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A Einleitung

1

A Einleitung

Die folgende Studie zur „Analyse betrieblicher Altersvorsorgemodelle“ ist das Ergebnis einer

Untersuchung, die im Auftrag der Bertelsmann Stiftung im Zeitraum September bis Novem-

ber 2001 durchgeführt wurde. Diese Untersuchung dient der Erfassung von Daten zur Vor-

sorgesituation in Deutschland, im Besonderen der Erfassung von Daten zur betrieblichen Al-

tersvorsorge.

Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, verschiedene, in deutschen Unternehmen prakti-

zierte Modelle der betrieblichen Altersvorsorge umfassend zu beschreiben und ihre Beson-

derheiten aufzuzeigen. Insbesondere wurde untersucht, in welchem Umfang eine betriebliche

Altersversorgung in den untersuchten Unternehmen durchgeführt wird, wie die einzelnen

Vorsorgemodelle ausgestaltet sind, welche Mitarbeiter von der betrieblichen Altersversor-

gung erfasst werden und inwieweit angebotene Vorsorgemöglichkeiten von den Mitarbeitern

angenommen werden.

Zu einem Großteil basieren die von den Unternehmen angebotenen Altersvorsorgemodelle

auf den im Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung (Betriebsrentengesetz

– BetrAVG) beschriebenen Durchführungswegen der betrieblichen Altersversorgung. Aus

diesem Grund erfolgt im Anschluss an diesen einleitenden Abschnitt zunächst eine kurze Er-

läuterung dieser gesetzlich vorgesehenen Durchführungswege (Abschnitt B).

Daran anschließend werden die Altersvorsorgekonzepte von 14 Unternehmen beschrieben

(Abschnitt C). Dabei werden die von diesen Unternehmen angebotenen Vorsorgemodelle

nach festgelegten Kriterien analysiert. Weiterer Bestandteil ist die Untersuchung der Akzep-

tanz der einzelnen Vorsorgemodelle.

In einem abschließenden Resümee werden die wichtigsten Ergebnisse dieser Untersuchung

zusammengefasst (Abschnitt D).



B Durchführungswege der betrieblichen Altersversorgung

2

B Durchführungswege der betrieblichen Altersversorgung nach dem Gesetz zur

Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung (BetrAVG)

Nach dem Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung (BetrAVG) besteht

das System der betrieblichen Altersvorsorge aus fünf Elementen. Arbeitgeber können für ihre

Arbeitnehmer Direktversicherungen abschließen, Beiträge an Pensionskassen, Pensionsfonds

sowie Unterstützungskassen leisten und ihren Arbeitnehmern Direktzusagen über betriebliche

Pensionen erteilen (§§ 1, 1b BetrAVG).

Die Möglichkeit der betrieblichen Altersvorsorge mittels Pensionsfonds wurde erst durch das

Altersvermögensgesetz (AVmG) zum 01.01.2002 in das BetrAVG aufgenommen. Folglich ist

im Untersuchungszeitpunkt1 eine Altersvorsorge über diese speziellen Pensionsfonds in den

Unternehmen (noch) nicht vorzufinden. Aus diesem Grund soll an dieser Stelle auf eine Dar-

stellung des Durchführungsweges „Pensionsfonds“ verzichtet werden.

I. Direktversicherungen

Bei der Direktversicherung handelt es sich um eine Lebensversicherung, die der Arbeitgeber

auf das Leben seines Arbeitnehmers abschließt und aus der der Arbeitnehmer bzw. seine

Hinterbliebenen ganz oder zum Teil bezugsberechtigt sind (§ 1b Abs. 2 Satz 1 BetrAVG).

Direktversicherungen werden regelmäßig als Erlebens- oder Todesfallversicherungen abge-

schlossen. Im Versicherungsfall (Erreichen eines bestimmten Lebensalters bzw. Tod des Ver-

sicherten) werden Kapital- oder Rentenleistungen erbracht.

Für die Annahme einer Direktversicherung ist es unerheblich, ob

w eine Gruppenversicherung oder für jeden Arbeitnehmer eine gesonderte Einzelversi-

cherung abgeschlossen wird.

w der Arbeitgeber mit dem Versicherer eine laufende Prämienzahlung oder die Zah-

lung einer sogenannten Einmalprämie vereinbart.

                                                

1 Die Untersuchung wurde in den Monaten September bis November 2001 durchgeführt und orientiert
sich ausschließlich an Modellen, die in diesem Zeitraum in den Unternehmen praktiziert wurden.
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w der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur Finanzierung der Versicherung vereinbart

haben, künftige Entgeltansprüche in Versicherungsprämien umzuwandeln (Entgelt-

umwandlung im Sinne von § 1 Abs. 2 Nr. 3 BetrAVG).

Notwendig ist jedoch in jedem Fall, dass der Arbeitgeber als Versicherungsnehmer auftritt. In

den Fällen, in denen der Arbeitnehmer selbst Versicherungsnehmer ist und der Arbeitgeber

lediglich die Zahlung der Prämien übernimmt, liegt keine Direktversicherung vor - dies gilt

auch, wenn die Rahmenbedingungen der Versicherung vom Unternehmer durch einen Grup-

penversicherungsvertrag festgelegt worden sind oder wenn der Arbeitgeber selbst Beiträge in

die Versicherung leistet.

II. Zuführungen zu Pensionskassen

Pensionskassen sind rechtsfähige Versorgungseinrichtungen, die dem Arbeitnehmer oder sei-

nen Hinterbliebenen für ihre Leistungen einen Rechtsanspruch gewähren (§ 1b Abs. 3 Satz 1

BetrAVG).

Sie können sowohl für die Versorgung der Belegschaft eines Unternehmens (Betriebs- oder

Firmenpensionskasse) als auch für mehrere verbundene (Konzernpensionskasse) oder vonein-

ander unabhängige (Gruppenpensionskasse) Unternehmen eingerichtet sein.

Pensionskassen können öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich organisiert sein. Öffentlich-

rechtliche Pensionskassen dienen der Versorgung von Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst

und werden als Zusatzversorgungseinrichtungen oder Zusatzversorgungsanstalten bezeichnet.

Privatrechtliche Pensionskassen können in der Rechtsform des Versicherungsvereins auf Ge-

genseitigkeit (VVaG) oder in der der Versicherungsgesellschaft auftreten (§ 7 Versicherungs-

aufsichtsgesetz (VAG)).

Die Versorgung erfolgt über eine Lebensversicherung. Die Arbeitnehmer sind zugleich Mit-

glied der Pensionskasse, versicherte Person und Versicherungsnehmer. Sie erwerben unmit-

telbare Ansprüche an die Pens ionskasse.

Aufgrund ihres Versicherungscharakters unterliegen die Pensionskassen der Versicherungs-

aufsicht nach dem VAG (§ 1 Abs. 1 VAG).

Die Leistungen aus der Pensionskasse werden in der Regel durch Zuwendungen des Arbeit-

gebers finanziert. Die Arbeitnehmer können jedoch zur Finanzierung beitragen, indem sie mit

dem Arbeitgeber vereinbaren, künftige Entgeltansprüche in Altersvorsorgebeiträge umzu-

wandeln.
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Im Versorgungsfall werden die Leistungen regelmäßig in Form einer Rente erbracht. Nach-

dem das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen (BAV) in der Vergangenheit die

Ansicht vertrat, dass Pensionskassen keine Kapitalleistungen vorsehen dürfen, hat sich diese

restriktive Haltung mittlerweile gelockert. Somit ist nunmehr auch die Zahlung einer Kapi-

talleistung möglich.

III. Zuführungen zu betrieblichen Unterstützungskassen

Unterstützungskassen sind rechtsfähige Versorgungseinrichtungen, die dem Arbeitnehmer

keinen Rechtsanspruch auf ihre Versorgungsleistungen gewähren (§ 1b Abs. 4 Satz 1

BetrAVG). Aufgrund dieses fehlenden Rechtsanspruches unterliegen Unterstützungskassen

nicht der Versicherungsaufsicht des VAG (§ 1 Abs. 3 Nr. 1 VAG).

Die Errichtung und Finanzierung der Unterstützungskasse erfolgt durch das Unternehmen, bei

dem die begünstigten Arbeitnehmer tätig sind oder waren (Trägerunternehmen). Trägerunter-

nehmen einer Unterstützungskasse können auch mehrere verbundene (Konzernunterstüt-

zungskasse) oder unabhängige (Gruppenunterstützungskasse) Unternehmen sein.

Eine bestimmte Rechtsform wird für die Unterstützungskasse nicht vorgeschrieben, d.h. die

Wahl der Rechtsform ist frei. Regelmäßig entscheidet man sich für die Rechtsform des einge-

tragenen Vereins oder die der GmbH. In Ausnahmefällen werden Unterstützungskassen auch

als Stiftung gegründet.

Erfolgt die betriebliche Altersversorgung über eine Unterstützungskasse, so dürfen die Ar-

beitnehmer (als spätere Leistungsempfänger) nicht dazu verpflichtet werden, Beiträge an die

Unterstützungskasse zu leisten (§ 3 Nr. 1 KStDV). Allerdings können die Arbeitnehmer

(freiwillig) auf künftige Entgeltansprüche verzichten und diese in Altersvorsorgebeiträge

umwandeln lassen.

Für den Versorgungsfall können sowohl einmalige als auch laufende Leistungen vereinbart

werden.

Durch den Abschluss einer Rückdeckungsversicherung bei einem externen Versicherer kann

die Unterstützungskasse ihr Leistungsrisiko versichern (rückdecken). Man spricht dann von

einer rückgedeckten Unterstützungskasse.

Der Arbeitgeber hat Beiträge an den Pensions-Sicherungs-Verein VVaG zu zahlen. Dieser

übernimmt in den Fällen die Zahlung der Versorgungsleistungen, in denen über das Träger-
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unternehmer das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist und daraufhin die Unterstützungs-

kasse die vorgesehene Versorgung nicht erbringt (§§ 7 ff. BetrAVG).

IV. Betriebliche Direktzusagen (Pensionszusagen)

Bei der Direktzusage handelt es sich um das Versprechen des Arbeitgebers, dem Arbeitneh-

mer nach Eintritt des Versorgungsfalles die Versorgungsleistungen selbst zu erbringen.

Zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer befindet sich keine vom Arbeitgeber unabhängige

Versorgungseinrichtung, die dem Arbeitnehmer Ansprüche gewährt. Damit beschränkt sich

das Rechtsgeschäft sowohl beim Verpflichtungs- als auch beim Erfüllungsgeschäft auf Ar-

beitgeber und Arbeitnehmer: der Arbeitgeber ist Versprechender und Versorgungsträger. Der

Arbeitgeber kann jedoch sein Leistungsrisiko durch den Abschluss einer Rückdeckungsversi-

cherung versichern (rückdecken).

Der Arbeitgeber finanziert die Direktzusage über die Bildung von Rückstellungen. Der Ar-

beitnehmer kann an der Finanzierung beteiligt werden, indem zukünftige Entgeltansprüche in

Altersvorsorgebeiträge umgewandelt werden.

Die Versorgungsleistungen können sowohl als laufende Rentenzahlungen als auch in Form

einer einmaligen Kapitalzahlung erbracht werden. Üblicher ist die Zahlung laufender Renten,

da diese die Liquidität des Arbeitgebers in einem geringeren Maße belastet.

Der Arbeitgeber hat Beiträge an den Pensions-Sicherungs-Verein VVaG zu zahlen. Dieser

übernimmt in den Fällen die Zahlung der Versorgungsleistungen, in denen über das Unter-

nehmen des Arbeitgebers das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist und der Arbeitgeber

somit die zugesagten Leistungen nicht erbringen kann (§§ 7 ff. BetrAVG).
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C Altersvorsorgemodelle ausgewählter Unternehmen

Nachfolgend werden die Altersvorsorgemodelle von 14 Unternehmen vorgestellt. Um mög-

lichst repräsentative Ergebnisse zu erhalten, wurde bei der Auswahl der Unternehmen darauf

geachtet, dass sowohl Großunternehmen, d.h. im DAX 30 notierte Unternehmen, als auch

mittelständische Unternehmen in die Untersuchung einbezogen werden. Ebenso wurde eine

möglichst hohe Branchenvielfalt angestrebt. Ein weiteres Kriterium für die Auswahl der Un-

ternehmen war der Innovationsgehalt der angebotenen Altersvorsorgemodelle.

Auf der Grundlage dieser Kriterien wurde entschieden, die Altersvorsorgemodelle folgender

Unternehmen zu analysieren:

w Allianz AG (Abschnitt I),

w Bayer AG (Abschnitt II),

w DaimlerChrysler AG (Abschnitt III),

w Deutsche Bank AG (Abschnitt IV),

w Deutsche Telekom AG (Abschnitt V),

w E.ON Energie AG (Abschnitt VI),

w Henkel KGaA (Abschnitt VII),

w SAP-AG (Abschnitt VIII),

w Siemens AG (Abschnitt IX),

w VW-AG (Abschnitt X),

w BAYOSAN Wachter GmbH & Co. KG (Abschnitt XI),

w Eurawasser GmbH (Abschnitt XII),

w Kalle GmbH & Co. KG (Abschnitt XIII)

sowie

w Müller Weingarten AG (Abschnitt XIV).

Dazu werden die einzelnen Altersvorsorgemodelle der betrachteten Unternehmen anhand fol-

gender Kriterien beschrieben bzw. analysiert:

Berechtigte und Anspruchsvoraussetzungen

Es wird geklärt, ob alle Mitarbeitergruppen berechtigt bzw. verpflichtet sind, einen Anspruch

auf eine Altersversorgung aus dem jeweiligen Modell zu erwerben. Insbesondere wird darauf

eingegangen, ob arbeitsrechtliche (z.B. Vollbeschäftigung, tarifliche Entlohnung) oder per-
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sönliche (z.B. Mindestalter, Mindestdauer der Betriebszugehörigkeit) Voraussetzungen erfüllt

werden müssen, damit einem Mitarbeiter eine Zusage auf eine Altersversorgung erteilt wird

bzw. erteilt werden kann.

Anschließend wird beschrieben, unter welchen Voraussetzungen und zu welchem Zeitpunkt

die einzelnen Versorgungsleistungen (beispielsweise als Altersleistung, Hinterbliebenenleis-

tung oder Leistung wegen verminderter Erwerbsfähigkeit) erbracht werden.

Finanzierung der Altersvorsorgebeiträge und Art der Leistungserbringung

Es wird dargestellt, wer die Altersvorsorgebeiträge leistet (Arbeitnehmer und/oder Arbeitge-

ber), wie diese Beiträge aufgebracht werden (beispielsweise durch Entgeltumwandlung) und

in welcher Höhe Altersvorsorgebeiträge eingezahlt werden (können).

Außerdem wird erläutert, wie sich die Höhe der Versorgungsleistungen errechnet und in wel-

cher Form (Renten-, Raten- oder Einmalzahlung) die Versorgungsleistungen aus der betrieb-

lichen Altersversorgung erbracht werden2.

Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung

Zum einen wird aufgezeigt, wie die Vorsorgebeiträge, die Erträge und die Versorgungsleis-

tungen steuerlich zu behandeln sind.

Zum anderen geht es darum, ob bzw. inwieweit die Vorsorgebeiträge aus sozialversiche-

rungspflichtigem Entgelt erbracht werden und die Versorgungsleistungen der Sozialversiche-

rungspflicht unterliegen3.

                                                

2 In der vorliegenden Studie werden Modelle analysiert, die im Untersuchungszeitraum - September bis
November 2001 - in den Unternehmen praktiziert wurden. Die Höhe der zu entrichtenden Altersvorsor-
gebeiträge und der zu erbringenden Versorgungsleistungen wird daher regelmäßig noch in DM angege-
ben.

3 In der nachfolgenden Analyse wird die steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Behandlung der
Vorsorgebeiträge, der Erträge und der Versorgungsleistungen anhand des bis zum 31.12.2001 geltenden
Rechtsstandes dargestellt. Die zum 01.01.2002 durch das AVmG eingeführten steuerlichen Fördermö g-
lichkeiten werden nicht berücksichtigt. Eine Anpassung der in den Unternehmen bisher praktizierten
Modelle, die eine steuerliche Förderung im Sinne des AVmG ermöglicht, wird nur bei einigen der nach-
folgend beschriebenen Modelle vorgenommen werden. In der Regel werden die Unternehmen ihren
Mitarbeitern zusätzliche - im Sinne des AVmG förderfähige - Vorsorgemodelle anbieten. Zum Zeit-
punkt der Untersuchung befanden sich diese neu zu entwickelnden Vorsorgemodelle bei den unter-
suchten Unternehmen noch in der Konzeptionsphase. Sie werden daher in der Studie nicht beschrieben.
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Akzeptanz der betrieblichen Altersvorsorgemodelle im Unternehmen

Es geht um die Frage, wie stark die von einem Unternehmen angebotenen Altersvorsorgemo-

delle von den Mitarbeitern des Unternehmens angenommen werden. Ausgehend von der Be-

antwortung dieser Frage wird erläutert, worin die Ursachen für eine hohe bzw. niedrige Ak-

zeptanz liegen oder zumindest liegen können.

Als Maßgröße der Akzeptanz wurde jeweils der Anteil der Mitarbeiter, die sich für die Teil-

nahme an einem Altersvorsorgemodell entschieden haben, an der Gesamtheit der Mitarbeiter,

denen dieses Altersvorsorgemodell zugänglich ist, ermittelt. Dabei ist eine Auswertung dieser

Kennzahl natürlich nur bei den Altersvorsorgemodellen sinnvoll, bei denen der Mitarbeiter

selbst über seine Beteiligung entscheiden kann.
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I. Allianz AG

I.1 Altersvorsorgekonzeption der Allianz AG

Die Allianz AG ist ein im internationalen Bereich agierendes Finanzdienstleistungsunterneh-

men, das im Versicherungs-, Bank- und Vermögensverwaltungsgeschäft tätig ist. Zum Ende

des Jahres 2000 waren bei der Allianz weltweit 119.683 Mitarbeiter beschäftigt, davon ca.

43.000 in Deutschland.

Die Allianz AG bietet ihren in Deutschland tätigen Mitarbeitern ein betriebliches Altersvor-

sorgekonzept an, welches aus drei Modellen besteht. Die betriebliche Altersversorgung ba-

siert auf einer Grundsicherung in Form einer Altersrente, die aus der Allianz Versorgungskas-

se (AVK) und dem Allianz Pensionsverein (APV) gezahlt wird. Eine zusätzliche betriebliche

Altersversorgung erfolgt über den Ergänzenden Pensionsvertrag (EPV) und die Allianz Pen-

sionszusage durch Gehaltsverzicht (PZG/V). Während die Altersversorgung über die Allianz

Versorgungskasse, den Allianz Pensionsverein und den Ergänzenden Pensionsvertrag grund-

sätzlich für alle Mitarbeiter der Allianz erfolgt, ist die Beteiligung an der PZG/V jedem Mit-

arbeiter freigestellt.

Zusätzlich bietet die Allianz AG ihren Mitarbeitern an, Allianz-Aktien zu einem vergünstig-

ten Preis zu erwerben4. Durch eine langfristige Kapitalbildung ist eine Aktienanlage geeignet,

zusätzliches Altersvermögen aufzubauen und eine Versorgungslücke zu verringern bzw. zu

schließen, obwohl sie keinen unmittelbaren Baustein der betrieblichen Altersversorgung dar-

stellt, da über die angesparten Vermögenswerte in der Regel bereits vor Eintritt des Renten-

alters verfügt werden kann.

I.1.1 Modell 1: Allianz Versorgungskasse (AVK) und Allianz Pensionsverein

(APV)

Seit 01.01.1998 bildet die aus der Allianz Versorgungskasse und dem Allianz Pensionsverein

gezahlte Altersrente die Basis der betrieblichen Altersvorsorge bei der Allianz AG.

                                                

4 Mitarbeiter der Allianz AG können bis zu einem Drittel ihres monatlichen Gehalts zum Erwerb von
unternehmenseigenen Aktien nutzen. Mitarbeiter erwerben die Aktien mit einem Abschlag von 40%
vom aktuellen Aktienkurs.
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Die Allianz Versorgungskasse ist eine rechtlich selbständige Pensionskasse im Sinne des § 1b

Abs. 3 Satz 1 BetrAVG. Die Satzung der Allianz Versorgungskasse bildet die rechtliche

Grundlage dieser Pensionszusage.

Der Allianz Pensionsverein ist eine Unterstützungskasse im Sinne des § 1b Abs. 4 Satz 1

BetrAVG, d.h. eine rechtsfähige Versorgungseinrichtung, die auf ihre zugesagten Leistungen

keinen Rechtsanspruch gewährt. Die Versorgungsleistungen, die den Mitarbeitern aus dem

Allianz Pensionsverein zugesagt werden, sind jedoch durch den Abschluss einer Rückde-

ckungsversicherung bei der Allianz Leben gesichert.

Die betriebliche Altersversorgung aus der Allianz Versorgungskasse und dem Allianz Pens i-

onsverein beinhaltet sowohl eine Versorgung im Alter als auch eine finanzielle Absicherung

im Todes- und Invaliditätsfall. Die im Todesfall eintretende Hinterbliebenenversorgung er-

folgt zum einen durch die Zahlung einer Witwen-/Witwerrente und zum anderen durch die

Zahlung einer Rente an Halb- und Vollwaisen bis zum vollendeten 20. Lebensjahr.

I.1.1.1 Berechtigte und Anspruchsvoraussetzungen

In der Allianz Versorgungskasse besteht für alle unbefristet beschäftigten Mitarbeiter der Al-

lianz eine Pflichtmitgliedschaft, sofern sie mindestens 20 Jahre alt sind und das 55. Lebens-

jahr noch nicht vollendet haben5. Ohne Bedeutung ist, ob der Mitarbeiter eine Voll- oder Teil-

zeitstelle inne hat und ob der jeweilige Mitarbeiter tariflich oder außertariflich entlohnt wird.

Die Pflichtmitgliedschaft in der Allianz Versorgungskasse ist damit verbunden, dass dem

Mitarbeiter eine betriebliche Altersversorgung aus der Allianz Versorgungskasse zugesagt

wird. Die Mitarbeiter erwerben dabei unmittelbare Ansprüche an die Allianz Versorgungskas-

se. Jedes Mitglied der Allianz Versorgungskasse ist zugleich auch Begünstigter des Allianz

Pensionsvereins, d.h. wer einen Anspruch auf eine betriebliche Altersversorgung aus der Alli-

anz Versorgungskasse hat, erhält auch eine betriebliche Altersversorgung aus dem Allianz

Pensionsverein.

Eine Altersrente aus der Allianz Versorgungskasse und dem Allianz Pensionsverein wird

grundsätzlich nach Vollendung des 63. Lebensjahres gezahlt. Eine vorzeitige Altersleistung

kann von dem Zeitpunkt an beansprucht werden, ab dem der Mitarbeiter eine Altersrente als

Vollrente gemäß § 42 Abs. 1 SGB VI aus der gesetzlichen Rentenversicherung bezieht. Nach

den Vorschriften der §§ 35 ff. SGB VI wird eine Altersrente aus der gesetzlichen Rentenver-

                                                

5 Bevor ein Mitarbeiter in die Allianz Versorgungskasse aufgenommen wird, ist eine ärztliche Untersu-
chung erforderlich.
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sicherung nicht vor der Vollendung des 60. Lebensjahres gewährt. Beantragt der Mitarbeiter

eine vorgezogene Altersrente, so ist eine Auszahlung somit frühestens nach Vollendung des

60. Lebensjahres möglich. Die Zahlung der Altersrente beginnt spätestens, wenn der Mitar-

beiter das 65. Lebensjahr vollendet hat.

Mitarbeiter, die mindestens 12 Jahre Mitglied der Allianz Versorgungskasse sind, können sich

im Zeitpunkt ihrer Pensionierung die gesamte Leistung, die ihnen aus der Allianz Versor-

gungskasse zusteht, als einmalige Kapitalleistung auszahlen lassen. Für Leistungen aus dem

Allianz Pensionsverein besteht dagegen kein Optionsrecht auf eine Kapitalauszahlung. Die

Auszahlung als Kapitalabfindung muss vor der Pensionierung des Mitarbeiters beantragt wer-

den und erfolgt erst nach einer 3-jährigen Wartezeit. Diese Wartezeit muss spätestens mit dem

Beginn des auf die Vollendung des 65. Lebensjahres folgenden Kalendervierteljahres erfüllt

sein.

Die Zahlung der Erwerbsminderungs- bzw. Hinterbliebenenrente(n) setzt in dem Zeitpunkt

ein, in dem der jeweilige Versorgungsfall, d.h. die verminderte Erwerbsfähigkeit oder der Tod

des Mitarbeiters, eintritt.

Die Zahlung einer Invaliditäts-, Alters- oder Hinterbliebenenleistung erfolgt jedoch frühestens

nachdem die Mitgliedschaft in der Allianz Versorgungskasse mindestens 4 Jahre bestanden

hat. Es handelt sich hierbei um die in den Satzungen der Allianz Versorgungskasse und des

Allianz Pensionsvereins festgeschriebene Wartezeit.

Verlässt ein Mitarbeiter die Allianz vorzeitig, so bleibt die bis zu diesem Zeitpunkt erworbene

Anwartschaft auf eine Versorgung aus der Allianz Versorgungskasse und dem Allianz Pens i-

onsverein erhalten, sofern die Ansprüche gesetzlich unverfallbar sind6. Ist die gesetzliche Un-

                                                

6 Ansprüche auf eine zugesagte betriebliche Altersversorgung werden gemäß § 1b Abs. 1 BetrAVG ge-
setzlich unverfallbar, sofern der Arbeitnehmer in dem Zeitpunkt, in dem sein Arbeitsverhältnis bei dem
Unternehmen (das eine Versorgungszusage erteilt hat) endet, das 30. Lebensjahr vollendet hat und in
diesem Zeitpunkt die Versorgungszusage mindestens fünf Jahre bestanden hat. Diese Regelung ist an-
wendbar für Zusagen, die ab dem 01.01.2001 erteilt werden. Für Zusagen, die vor dem 01.01.2001 er-
teilt wurden, gilt die gesetzliche Unverfallbarkeit gemäß § 1 Abs. 1 BetrAVG a.F. Danach werden die
Ansprüche auf eine zugesagte betriebliche Altersversorgung unverfallbar, sofern der Arbeitnehmer im
Zeitpunkt, in dem sein Arbeitsverhältnis bei dem jeweiligen Unternehmen endet, das 35. Lebensjahr
vollendet hat und in diesem Zeitpunkt die Versorgungszusage mindestens 10 Jahre bestanden hat oder
der Mitarbeiter seit mindestens 12 Jahren im Unternehmen beschäftigt ist und die Versorgungszusage in
diesem Zeitpunkt mindestens 3 Jahre bestanden hat. Die Ansprüche auf eine vor dem 01.01.2001 zuge-
sagte betriebliche Altersversorgung werden gemäß § 30f Satz 1 BetrAVG auch dann unverfallbar, wenn
das Arbeitsverhältnis nach dem 31.12.2006 beendet wird und der Mitarbeiter im Zeitpunkt der Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses das 30. Lebensjahr vollendet hat. Resultieren die Ansprüche auf eine zu-
gesagte betriebliche Altersversorgung aus einer Entgeltumwandlung, so sind diese gemäß § 1b Abs. 5
BetrAVG sofort unverfallbar, sofern die Leistungen nach dem 31.12.2000 zugesagt werden.
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verfallbarkeit noch nicht eingetreten, erhält der Mitarbeiter im Zeitpunkt des Ausscheidens

eine Kapitalabfindung aus der Allianz Versorgungskasse.

I.1.1.2 Finanzierung der Altersvorsorgebeiträge und Art der Leistungserbrin-

gung

Die Altersrente aus der Allianz Versorgungskasse wird durch Pflichtbeiträge der Allianz Mit-

arbeiter finanziert. Dazu werden Teile des Gehalts in Vorsorgebeiträge umgewandelt. Jeder

Mitarbeiter verzichtet monatlich auf 3% seines Bruttoeinkommens, wobei maximal ein Brut-

toeinkommen in Höhe der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung7

berücksichtigt wird. Bei Teilzeitbeschäftigten werden Vorsorgebeiträge in Höhe von 3% des

Teilzeitgehalts bis maximal zur Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversi-

cherung eingezahlt.

Die Leistungen des Allianz Pensionsvereins werden ausschließlich durch Zuwendungen der

Allianz an den Allianz Pensionsverein finanziert. Die Zuwendungen, die die Allianz an den

Allianz Pensionsverein zahlt, betragen das 2,2fache der Pflichtbeiträge, die der Arbeitnehmer

an die Allianz Versorgungskasse entrichtet.

Die von den Allianz Mitarbeitern entrichteten Pflichtbeiträge an die Allianz Versorgungskas-

se und die Zuwendungen der Allianz an den Allianz Pensionsverein werden in jedem Jahr in

je einen Rentenbaustein umgerechnet. Die Umrechnungsfaktoren sind vom jeweiligen Alter

des Mitarbeiters im Jahr der Beitragszahlung abhängig. Sie sind umso größer, je jünger der

Mitarbeiter im Einzahlungszeitpunkt ist. Die als Erwerbsminderungs-, Alters- oder Hinter-

bliebenenrente zu zahlende Versorgungsleistung ergibt sich als Summe aus den jährlich er-

mittelten Rentenbausteinen und den jährlich zugewiesenen Gewinnbeteiligungen aus der Alli-

anz Versorgungskasse. Die Höhe dieser Gewinnbeteiligungen ist vom wirtschaftlichen Jah-

reserfolg der Allianz Versorgungskasse abhängig.

Ein 30-jähriger Mitarbeiter, der monatlich 150 DM in die Allianz Versorgungskasse einzahlt,

erwirbt einen Jahres-Baustein für seine spätere jährliche Rente in Höhe von (12 Monate · 150

DM/Monat · 0,1776 [Umrechnungsfaktor der AVK] =) 319,68 DM. Durch die Beitragszah-

lung der Allianz an den Allianz Pensionsverein wird ein zusätzlicher Jahres-Rentenbaustein in

                                                

7 Die Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung beträgt in 2001 104.400 DM
(8.700 DM monatlich) in den alten Bundesländern bzw. 87.600 DM (7.300 DM monatlich) in den neu-
en Bundesländern. Für 2002 wird die Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung
auf 54.000 € (4.500 € monatlich) in den alten Bundesländern bzw. 45.000 € ( 3.750 € monatlich) in den
neuen Bundesländern angehoben (§§ 159, 175a Sozialgesetzbuch (SGB) VI).
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Höhe von (12 Monate · 150 DM/Monat · 0,3908 [Umrechungsfaktor des APV] =) 703,44

DM8 erworben9. Bei gleichbleibenden monatlichen Beitragszahlungen über einen Zeitraum

von insgesamt 33 Jahren kann der Mitarbeiter nach der Vollendung des 63. Lebensjahres eine

monatliche Betriebsrente in Höhe von (mindestens) 1.807 DM10 beziehen. Diese Rente setzt

sich aus den aus der Allianz Versorgungskasse und dem Allianz Pensionsverein erworbenen

Ansprüchen zusammen.

Mitarbeiter, die eine vorgezogene Altersrente beantragen, erhalten grundsätzlich eine gekürzte

Betriebsrente11. Schwerbehinderten wird auch bei einem vorzeitigen Rentenbezug eine unge-

kürzte Betriebsrente gewährt. Wird nach der Vollendung des 63. Lebensjahres noch keine

Altersrente bezogen, so wird die Betriebsrente für jeden aufgeschobenen Monat um 0,6%

aufgestockt.

Mitarbeiter, die das Unternehmen mit unverfallbaren Anwartschaften vor Eintritt eines Ver-

sorgungsfalles verlassen, erhalten eine verkürzte Rente. Um diese Rente zu berechnen, wird in

dem Zeitpunkt, in dem der Mitarbeiter die Allianz verlässt, gemäß § 2 BetrAVG die Höhe der

unverfallbaren Anwartschaft ermittelt. Diese ergibt sich, indem die bis dahin erworbene An-

wartschaft mit dem Quotienten aus den tatsächlichen Dienstjahren bei der Allianz und den bis

zur Vollendung des 63. Lebensjahres möglichen Dienstjahren multipliziert wird.

Für einen Mitarbeiter, der monatlich Beiträge in Höhe von 150 DM an die Allianz Versor-

gungskasse entrichtet hat, und der nach 20 Dienstjahren das Unternehmen im Alter von 50

Jahren verlässt, kann die Höhe der unverfallbaren Anwartschaft folgendermaßen ermittelt

werden: 16.028 DM [Summe der Rentenbausteine, die bis zum Verlassen des Unternehmens

erworben wurden] · 20 Jahre [tatsächliche Dienstjahre bei der Allianz] / 33 Jahre [mögliche

Dienstjahre bis zur Vollendung des 63. Lebensjahres] = 9.714 DM, d.h. der Mitarbeiter hat

                                                

8 Im Beispiel zahlt die Allianz AG monatlich (2,2 ·  150 DM =) 330 DM in den APV ein. In der Rechnung
befindet sich der Faktor 2,2 im Umrechnungsfaktor. Folglich beträgt der Umrechnungsfaktor des APV
(0,3908) das 2,2fache des Umrechnungsfaktors der AVK (0,1776).

9 In den Beispielrechungen werden nur die garantierten Rentenansprüche ausgewiesen; sie berücksichti-
gen keine zusätzlichen Gewinnbeteiligungen.

10 Die jährliche Betriebsrente errechnet sich als Summe aller erworbenen Jahres-Rentenbausteine. Die
monatliche Betriebsrente entspricht 1/12 der jährlichen Betriebsrente. Die einzelnen Jahres-
Rentenbausteine werden jeweils durch Multiplikation des Jahresbeitrages (im Beispiel: Mitarbeiterbei-
trag jährlich 1.800 DM; Arbeitgeberbeitrag jährlich (1.800 DM · 2,2 =) 3.960 DM) mit den Umrech-
nungsfaktoren (abhängig vom Alter des Mitarbeiters im Einzahlungszeitpunkt) ermittelt.

11 Der versicherungsmathematische Abschlag beträgt bis zu 15,36%, wenn ein Mitarbeiter bereits mit 60
Jahren die Auszahlung der Betriebsrente beantragt.
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nach der Vollendung seines 63. Lebensjahres einen Anspruch auf eine monatliche Betriebs-

rente in Höhe von (9.714 DM / 12 =) 810 DM.

Verlässt ein Mitarbeiter die Allianz, bevor die gesetzliche Unverfallbarkeit seiner Ansprüche

eingetreten ist, wird das von der Allianz Versorgungskasse gebildete Deckungskapital ausge-

zahlt.

Die Berechnung einer Erwerbsminderungsrente erfolgt grundsätzlich auf die gleiche Weise

wie die Ermittlung der Altersrente, d.h. sie basiert auf den Rentenbausteinen, die bis zum

Zeitpunkt der verminderten Erwerbsfähigkeit aus den Pflichtbeiträgen zur Allianz Versor-

gungskasse und zum Allianz Pensionsverein aufgebaut wurden. Die Erwerbsminderungsrente

wird vom Allianz Pensionsverein durch eine Zurechnungsrente aufgestockt, sofern der Ver-

sorgungsfall vor Vollendung des 60. Lebensjahres eintritt. Damit wird das Risiko einer sehr

frühzeitigen verminderten Erwerbsfähigkeit zusätzlich abgesichert.

Als Witwen-/Witwerrente wird ein Betrag in Höhe von 60% der zuletzt bezogenen Rente ge-

zahlt, Waisen erhalten 20% der zuletzt bezogenen Rente. Waisen, die sich nach der Vollen-

dung ihres 20. Lebensjahres noch in einer Berufsausbildung befinden, erhalten maximal bis

zur Vollendung des 25. Lebensjahres eine Ausbildungshilfe von der Allianz AG. Die Höhe

der gesamten Hinterbliebenenversorgung wird auf maximal 100% der Rente des Verstorbenen

begrenzt. Beim Tod eines aktiven Mitarbeiters ergibt sich die Hinterbliebenenrente als Sum-

me der im Todeszeitpunkt erworbenen Anwartschaft auf eine Erwerbsminderungsrente und

der vom Allianz Pensionsverein zusätzlich geleisteten Zurechnungsrente.

Ehemalige Mitarbeiter, die eine laufende Rente beziehen, bleiben Mitglied der Allianz Ver-

sorgungskasse und werden damit weiterhin am wirtschaftlichen Erfolg der Allianz Versor-

gungskasse beteiligt. Die Gewinnanteile, die auf jedes Mitglied der Allianz Versorgungskasse

entfallen, erhöhen die Leistungen der laufenden Rente. Auch Hinterbliebene haben einen An-

spruch darauf, dass die laufende Hinterbliebenenrente durch Gewinnanteile der Allianz Ver-

sorgungskasse erhöht wird. Damit entfällt gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG für die Allianz

AG die gesetzliche Verpflichtung, alle drei Jahre zu überprüfen, ob die laufenden Renten an

die Kaufkraftentwicklung oder den Anstieg der Nettolöhne angepasst werden müssen.

I.1.1.3 Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung

Mit den Beiträgen, die für jeden Mitarbeiter der Allianz an die Allianz Versorgungskasse ent-

richtet werden, erwirbt der Mitarbeiter unmittelbare Ansprüche gegen die Allianz Versor-

gungskasse. Deshalb gehören die eingezahlten Beiträge zum Arbeitslohn im Sinne des § 19
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EStG und sind somit grundsätzlich steuerpflichtig. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn

die Beiträge aus der Umwandlung von Lohneinkommen in Altersvorsorgebeiträge resultieren.

Allerdings werden Beiträge, die für einen Arbeitnehmer in eine Pensionskasse eingezahlt

werden, durch § 40b EStG steuerlich begünstigt. Die jährlichen Beiträge, die an die Allianz

Versorgungskasse entrichtet werden, können bis zu einem Höchstbetrag von 3.408 DM (1.752

€ ab 01.01.2002) mit einer pauschalen Lohnsteuer in Höhe von 20% versteuert werden. Durch

die pauschale Steuer des § 40b EStG ist die Einkommensteuer des Arbeitnehmers auf diese

Beiträge abgegolten.

Die Beitragszahlungen der Allianz Mitarbeiter an die Allianz Versorgungskasse werden aus

dem laufenden Entgelt entrichtet. Soweit laufendes Entgelt in Vorsorgebeiträge umgewandelt

wird, ist dieses dem sozialversicherungspflichtigen Entgelt hinzuzurechnen12. Dies gilt auch

dann, wenn dieses Entgelt pauschal besteuert wird. Die Befreiungsvorschrift des § 2 Abs. 1

Arbeitsentgeltverordnung (ArEV) i.V.m. § 17 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV, wonach pauschal besteu-

ertes Entgelt nicht dem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsentgelt hinzuzurechnen ist13,

gilt nur im Falle der Umwandlung von zusätzlichen Entgeltbestandteilen, d.h. bei der Um-

wandlung von Einmalprämien oder Sonderzahlungen bzw. bei vom Arbeitgeber zusätzlich

zum laufenden Entgelt erbrachten Altersvorsorgebeiträgen. Daher sind die Arbeitnehmerbei-

träge an die Allianz Vorsorgekasse auch sozialversicherungspflichtig.

Aus den Zuführungen der Allianz AG an den Allianz Pensionsverein wird den Mitarbeitern

dagegen kein Rechtsanspruch auf eine betriebliche Altersversorgung gewährt. Daher gehören

diese Zuführungen bei den Mitarbeitern auch nicht zu den Lohneinkünften im Sinne des § 19

EStG. Der Abschluss einer Rückdeckungsversicherung bei der Allianz Leben bewirkt zwar,

dass die Ansprüche faktisch gesichert sind. Die Zuführungen der Allianz an den Allianz Pen-

sionsverein sind aber dennoch nicht den Lohneinkünften der Arbeitnehmer hinzuzurechnen,

da nicht diese, sondern die Allianz AG aus der Rückdeckungsversicherung Ansprüche auf

eine Leistungserbringung erwirbt. Daher sind die Zuführungen an den Allianz Pensionsverein

steuerfrei. Die Zuführungen der Allianz AG an den Allianz Pensionsverein gehören auch

                                                

12 Diese Rechtsauffassung wird sowohl von den Spitzenverbänden der Sozialversicherungsträger als auch
von der Bundesanstalt für Arbeit vertreten; vgl. hierzu Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger,
Zusammenfassende Darstellung der beitragsrechtlichen Zweifelsfragen aus der Sicht der Spitzenver-
bände, BB 1990, S. 1267.

13 Pauschal nach § 40b besteuerte Beiträge an Pensionskassen, die aus der Umwandlung von zusätzlichem
Entgelt resultieren, sind gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3 ArEV nur noch bis 2008 nicht dem sozialversiche-
rungspflichtigen Entgelt hinzuzurechnen.
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nicht zum Arbeitsentgelt im Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 1 SGB IV, sie sind somit sozialversi-

cherungsfrei14.

Für die Allianz AG als Arbeitgeber sind sowohl die Zuwendungen an die Allianz Versor-

gungskasse als auch die Zuwendungen an den Allianz Pensionsverein gemäß §§ 4c und 4d

EStG betrieblich bedingter Aufwand, der den Gewinn mindert.

Als betriebliche Pensionskasse ist die Allianz Versorgungskasse gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3

i.V.m. § 6 KStG und § 3 Nr. 9 GewStG persönlich von der Körperschaftsteuer- und Gewerbe-

steuerpflicht befreit. Die auf die Zuführungen (Vorsorgebeiträge) erzielten Erträge werden

damit steuerfrei angesammelt. Auch die Erträge, die vom Allianz Pensionsverein erwirt-

schaftet werden, sind aufgrund oben genannter Vorschriften steuerfrei.

Die aus der Allianz Versorgungskasse bezogenen Renten werden als Leibrenten gemäß § 22

Nr. 1 Satz 3 EStG nur im Umfang ihres Ertragsanteils besteuert. Die Höhe des Ertragsanteils

ist vom Alter des Leistungsempfängers im Zeitpunkt des erstmaligen Bezuges der Rente ab-

hängig. Für einen Mitarbeiter der Allianz AG, der seine Altersrente erstmalig nach Vollen-

dung seines 63. Lebensjahres bezieht, beträgt der Ertragsanteil 29%, d.h. 29% seiner Leib-

rente aus der Allianz Versorgungskasse unterliegen seinem persönlichen Einkommensteuer-

satz. Die steuerpflichtigen Renteneinkünfte werden gemäß § 9a Nr. 3 EStG durch einen Wer-

bungskosten-Pauschbetrag in Höhe von 200 DM (102 € ab 01.01.2002) gemindert.

Lässt sich ein Mitarbeiter die Leistungen der Allianz Versorgungskasse als einmalige Kapi-

talleistung auszahlen, so kann diese Kapitalleistung als ein privater Vermögenszufluss steuer-

frei vereinnahmt werden.

Die Leibrenten, die aus dem Allianz Pensionsverein bezogen werden, führen zu nachträgli-

chen Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit, die gemäß § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG in

vollem Umfang steuerpflichtig sind. Es wird ein Versorgungs-Freibetrag gewährt, sofern der

Steuerpflichtige das 63. Lebensjahr vollendet hat oder die Versorgungsbezüge wegen vermin-

derter Erwerbsfähigkeit oder als Hinterbliebenenbezüge gezahlt werden. Nach § 19 Abs. 2

EStG können 40% der Versorgungsbezüge, maximal jedoch 6.000 DM (3.072 € ab

01.01.2002), p.a. steuerfrei bleiben. Zudem ist der Abzug des Arbeitnehmer-Pauschbetrages

                                                

14 Die sozialversicherungsrechtliche Behandlung von Beiträgen, die an Unterstützungskassen entrichtet
werden, wurde bisher nicht gesetzlich geregelt. Sie ergibt sich vielmehr aus der Stellungnahme der
Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger; vgl. hierzu Spitzenverbände der Sozialversicherungs-
träger, Beitragsrechtliche Behandlung der Versorgungszusage und Unterstützungsversorgung, BB
1998, 2166 ff.
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für Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit gemäß § 9a Satz 1 Nr. 1, Satz 2 EStG in Höhe

von 2.000 DM (1.044 € ab 01.01.2002) auch auf Versorgungsbezüge anwendbar15.

Als betriebliche Altersrente sind sowohl die Leibrenten, die aus der Allianz Versorgungskasse

bezogen werden als auch die Rentenleistungen, die der Allianz Pensionsverein erbringt, re-

gelmäßig in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung beitragspflichtig16. Erfolgt die

Leistung aus der Allianz Versorgungskasse dagegen in Form einer einmaligen Kapitalzah-

lung, so besteht für diese keine Sozialversicherungspflicht17.

I.1.2 Modell 2: Ergänzender Pensionsvertrag (EPV)

Seit 01.01.2001 hat die Allianz AG ihre betriebliche Altersversorgung für Mitarbeiter mit

einem höheren Gehalt erweitert. Für diese Mitarbeiter besteht eine größere Versorgungslücke,

da für Bezüge oberhalb der Bemessungsgrenze zur gesetzlichen Rentenversicherung keine

gesetzliche Absicherung erfolgt. Die Allianz AG versucht, diese Lücke mit dem Ergänzenden

Pensionsvertrag zu schließen. Mit dem Ergänzenden Pensionsvertrag erhält der Mitarbeiter

von der Allianz AG eine Pensionszusage im Sinne des BetrAVG. Er erwirbt damit einen An-

spruch auf eine zusätzliche Altersrente. Die Höhe des Pensionsanspruchs setzt sich aus einem

Grundbetrag und einem jährlichen Steigerungsbetrag zusammen. Darüber hinaus wird das

Risiko abgesichert, dass der Mitarbeiter vor dem regulären Auszahlungszeitpunkt berufsunfä-

hig wird oder verstirbt.

I.1.2.1 Berechtigte und Anspruchsvoraussetzungen

Einen Ergänzenden Pensionsvertrag erhalten alle Mitarbeiter der Allianz AG, die mindestens

fünf Jahre dem Unternehmen angehören und deren monatliche Bruttobezüge mindestens

                                                

15 Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag mindert die Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit. Er darf höchs-
tens in Höhe der Einnahmen abgezogen werden, die nach Abzug des Versorgungs-Freibetrages verblei-
ben.

16 Die grundsätzliche Beitragspflicht von Betriebsrenten in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversiche-
rung wird in den §§ 226 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. 229 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 SGB V, 57 SGB XI geregelt. Be i-
tragspflichtig sind Betriebsrenten, sofern der Empfänger der Versorgungsleistung in der gesetzlichen
Kranken- und Pflegeversicherung pflichtversichert ist (§§ 5 SGB V, 20 SGB XI) und sofern die Versor-
gungsleistung einen monatlichen Mindestwert übersteigt (§ 226 Abs. 2 SGB V). In 2001 sind Betriebs-
renten sozialversicherungspflichtig, die monatlich den Betrag von 224 DM (in den alten Bundesländern;
117,25 € in 2002) bzw. 189 DM (in den neuen Bundesländern; 98 € in 2002) übersteigen.

17 Die ausgezahlte Kapitalleistung aus der Allianz Versorgungskasse ist sozialversicherungsfrei, da dem
Arbeitnehmer bereits bei Abschluss der Vorsorgevertrages ein Kapitalwahlrecht eingeräumt wurde.
Wird ein Versorgungsanspruch nach dem Eintritt des Versicherungsfalles durch eine Kapitalleistung
abgefunden, so gehört diese Kapitalleistung zu den beitragspflichtigen Einnahmen (§ 229 Abs. 1 Satz 3
SGB V).
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7.600 DM betragen. Bei Teilzeitbeschäftigten werden die monatlichen Bruttobezüge auf eine

Vollzeitbeschäftigung hochgerechnet. Sofern diese hochgerechneten Bezüge den Betrag von

7.600 DM übersteigen, erhält auch ein Teilzeitbeschäftigter einen Ergänzenden Pensionsver-

trag.

Eine Altersrente aus dem Ergänzenden Pensionsvertrag wird grundsätzlich nach Vollendung

des 63. Lebensjahres gezahlt. Eine frühere Zahlung der Altersrente ist möglich, wenn ein Mit-

arbeiter das 60. Lebensjahr vollendet hat und eine vorgezogene Altersrente aus der gesetzli-

chen Rentenversicherung erhält18. In diesem Fall wird der Rentenanspruch gekürzt. Die Zah-

lung der Altersrente beginnt spätestens, wenn der Mitarbeiter das 65. Lebensjahr vollendet

hat.

Die Zahlung der Erwerbsminderungs- bzw. Hinterbliebenenrente(n) erfolgt von dem Zeit-

punkt an, in dem der jeweilige Versorgungsfall, d.h. die verminderte Erwerbsfähigkeit oder

der Tod des Mitarbeiters, eintritt.

Verlässt ein Mitarbeiter die Allianz vorzeitig, so behält der Mitarbeiter einen Anspruch auf

eine Versorgung aus dem Ergänzenden Pensionsvertrag, sofern die Ansprüche gesetzlich un-

verfallbar19 sind.

I.1.2.2 Finanzierung der Altersvorsorgebeiträge und Art der Leistungserbrin-

gung

Die Leistungen aus dem Ergänzenden Pensionsvertrag werden vollständig vom Arbeitgeber

finanziert, es handelt sich somit um eine freiwillige Sozialleistung des Unternehmens zur zu-

sätzlichen Alterssicherung seiner Mitarbeiter. Die Finanzierung dieser Pensionszusage erfolgt

über Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen gemäß § 6a EStG. Die Vorsorgebeiträge zu

den Pensionsrückstellungen werden von der Allianz AG unternehmensintern angelegt.

Die Berechnung von Altersrente, Hinterbliebenenrente und Invaliditätsrente basiert auf einem

Festbetragssystem. Die Altersrente setzt sich aus einem Grundbetrag und einem jährlichen

Steigerungsbetrag zusammen. Die Höhe der Rente ist von der Anzahl der Dienstjahre des

Mitarbeiters bei der Allianz AG abhängig. Für die Berechnung der Rente werden allerdings

nur Dienstjahre leistungssteigernd berücksichtigt, die nach dem vollendeten 30. Lebensjahr

                                                

18 Zu den Vo raussetzungen für den Bezug einer vorgezogenen Altersrente vgl. Abschnitt I.1.1.1.
19 Zur gesetzlichen Unverfallbarkeit einer zugesagten betrieblichen Altersversorgung im Sinne des

BetrAVG vgl. FN 6.
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geleistet worden sind. Damit werden für einen Mitarbeiter, der bis zu seinem 30. Lebensjahr

in das Unternehmen eintritt und mit 63 Jahren als Pensionär aus dem Unternehmen aussche i-

det - unabhängig von der tatsächlichen Anzahl seiner Dienstjahre - 33 Dienstjahre zur Be-

rechnung der Steigerungsbeträge berücksichtigt. Die zugesagten Beträge werden dem Mitar-

beiter als Festbetrag garantiert. Sie sind grundsätzlich unabhängig von der weiteren Entwick-

lung der Bezüge, sofern nicht ein bisher in Vollzeit beschäftigter Mitarbeiter zur Teilzeitbe-

schäftigung übergeht oder umgekehrt. Ein 45-jähriger Mitarbeiter, der seit 15 Jahren bei der

Allianz AG beschäftigt ist und dessen monatliche Bruttobezüge 8.100 DM betragen, kann

nach dem vollendeten 63. Lebensjahr eine monatliche Leibrente in Höhe von 470 DM aus

dem Ergänzenden Pensionsvertrag beziehen. Wird eine vorgezogene Altersrente (frühestens

nach der Vollendung des 60. Lebensjahres) bezogen, wird der Rentenanspruch aus dem Er-

gänzenden Pensionsvertrag gekürzt. Im oben dargestellten Fall würde der Mitarbeiter nach

der Vollendung seines 60. Lebensjahres eine monatliche Leibrente in Höhe von 380 DM er-

halten. Eine Anpassung der Zusage an Gehaltssteigerungen liegt im Ermessen der Allianz

AG. Ein Rechtsanspruch auf eine Neufestsetzung der Höhe der Pensionszusage besteht nicht.

Wird ein Mitarbeiter berufs- oder erwerbsunfähig, bevor er das 55. Lebensjahr vollendet hat,

so werden für jedes Jahr, in dem die Invalidität vor dem vollendeten 55. Lebensjahr eintritt,

zusätzliche Steigerungsbeträge berücksichtigt. Die Allianz sichert damit das Risiko einer sehr

frühzeitigen verminderten Erwerbsfähigkeit durch die Gewährung von Zurechnungsjahren

zusätzlich ab. Würde der im Beispiel beschriebene Mitarbeiter im Alter von 45 Jahren berufs-

unfähig, so hätte er nicht nur einen Anspruch auf die bis zu diesem Zeitpunkt „erdiente“ mo-

natliche Erwerbsminderungsrente von ca. 330 DM, sondern auf eine monatliche Erwerbsmin-

derungsrente in Höhe von 410 DM.

Als Witwen-/Witwerrente wird ein Betrag in Höhe von 60% der zuletzt bezogenen Rente ge-

zahlt, Waisen erhalten 40%, Halbwaisen 20% der Rente. Die Höhe der gesamten Hinterblie-

benenversorgung wird auf maximal 100% der Rente des Verstorbenen begrenzt. Beim Tod

eines aktiven Mitarbeiters wird eine Rente in Höhe der Erwerbsminderungsrente, die dem

Mitarbeiter im Zeitpunkt seines Todes zugestanden hätte, gezahlt.

Verlässt ein Mitarbeiter die Allianz AG mit einer unverfallbaren Anwartschaft bevor ein Ver-

sorgungsfall eingetreten ist, hat er bei Eintritt eines Versorgungsfalls Anspruch auf eine Ver-

sorgungsleistung in Höhe der nach § 2 BetrAVG ermittelten unverfallbaren Anwartschaft.
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I.1.2.3 Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung

Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen führen beim Arbeitnehmer nicht zum Zufluss

von Arbeitslohn im Sinne des § 19 EStG, sie gehören auch nicht zum Arbeitsentgelt im Sinne

des § 14 Abs. 1 Satz 1 SGB IV. Damit sind die Vorsorgebeiträge für den Arbeitnehmer so-

wohl steuer- als auch sozialversicherungsfrei (vgl. hierzu auch Abschnitt I.1.1.3).

Für den Arbeitgeber bewirken die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen - gemäß § 6a

EStG - eine Minderung des steuerpflichtigen Unternehmensgewinns.

Der Bezug der Altersrente bzw. einer Erwerbsminderungs- oder Hinterbliebenenrente aus

dem Ergänzenden Pensionsvertrag führt zu steuerpflichtigen nachträglichen Einkünften aus

nichtselbständiger Tätigkeit gemäß § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG. Allerdings wird gemäß

§ 19 Abs. 2 EStG unter bestimmten Voraussetzungen ein Versorgungs-Freibetrag in Höhe

von 40% der Versorgungsbezüge, maximal jedoch 6.000 DM (3.072 € ab 01.01.2002), p.a.

gewährt20. Zudem ist der Abzug des Arbeitnehmer-Pauschbetrages für Einnahmen aus

nichtselbständiger Arbeit gemäß § 9a Satz 1 Nr. 1, Satz 2 EStG in Höhe von 2.000 DM (1.044

€ ab 01.01.2002) auch auf Versorgungsbezüge anwendbar21.

Als Einkünfte aus einem früheren Dienstverhältnis unterliegen die Renten aus dem Ergänzen-

den Pensionsvertrag grundsätzlich auch der Sozialversicherungspflicht in der gesetzlichen

Kranken- und Pflegeversicherung (vgl. hierzu auch Abschnitt I.1.1.3).

I.1.3 Modell 3: Allianz Pensionszusage durch Gehaltsverzicht (PZG/V)

Die Möglichkeit, durch Gehaltsverzicht eine Pensionszusage zu erwerben, gibt es bei der Al-

lianz AG seit 1995. Während dieses zusätzliche 22 Vorsorgeprogramm bis 1997 nur außerta-

riflich entlohnten Mitarbeitern zugänglich war, steht es seit 1997 - auf der Basis des Tarifver-

trages des Versicherungsgewerbes - auch den tariflich entlohnten Mitarbeitern offen. Mitar-

beiter, die an diesem Vorsorgemodell teilnehmen, erhalten von der Allianz AG eine Direktzu-

sage im Sinne des BetrAVG auf die einmalige Zahlung eines Versorgungskapitals. Das Ver-

sorgungskapital wird bei Eintritt des vertraglich festgelegten Versorgungsfalles an den Mitar-

                                                

20 Zu den Voraussetzungen, unter denen ein Versorgungs-Freibetrag gewährt wird vgl. Abschnitt I.1.1.3.
21 Zur Nutzung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags bei Versorgungsbezügen vgl. FN 15.
22 Eine PZG/ V können die Mitarbeiter zusätzlich zur und unabhängig von der betrieblichen Altersversor-

gung aus der Allianz Versorgungskasse und dem Allianz Pensionsverein (Modell 1) erwerben.
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beiter bzw. den hinterbliebenen Ehegatten oder versorgungsberechtigte Kinder ausgezahlt.

Das Invaliditätsrisiko wird nicht versichert.

I.1.3.1 Berechtigte und Anspruchsvoraussetzungen

Alle unbefristet beschäftigten Mitarbeiter der Allianz AG haben die Möglichkeit, eine Pen-

sionszusage von der Allianz AG zu erhalten. Ohne Bedeutung ist, ob der Mitarbeiter in Voll-

oder Teilzeit beschäftigt ist und ob er tariflich oder außertariflich entlohnt wird. Auszubilden-

de und befristet Beschäftigte können keine Pensionszusage erhalten. Für die Erteilung der

Pensionszusage ist grundsätzlich keine Altersbegrenzung vorgegeben.

Der Mitarbeiter erwirbt mit der Pensionszusage einen unwiderruflichen Anspruch auf eine

Kapitalleistung, die frühestens nach der Vollendung des 60. Lebensjahres23 und spätestens

nach dem vollendeten 65. Lebensjahr erfolgt. Die Ansprüche aus der PZG/V werden gemäß

§ 1b Abs. 5 BetrAVG sofort unverfallbar24.

I.1.3.2 Finanzierung der Altersvorsorgebeiträge und Art der Leistungserbrin-

gung

Die Mitarbeiter der Allianz AG zahlen als Ausgleich für das zugesagte Versorgungskapital

Beiträge an die Allianz AG. Um diese Beiträge zu finanzieren, verzichten die Mitarbeiter auf

einen Teil ihres monatlichen Gehalts. Anstelle eines Gehaltsverzichts können die Mitarbeiter

auch vollständig oder teilweise auf Sonderzahlungen in Form der Mai- oder Novembergratifi-

kationen, Mehrarbeitsvergütungen oder auf vermögenswirksame Leistungen verzichten.

Möglich ist auch, sowohl monatlich auf Teile des Gehalts als auch auf Sonderzahlungen zu

verzichten25. Es kann jedes Jahr aufs Neue entschieden werden, ob und in welcher Höhe der

jeweilige Mitarbeiter auf Teile seines Arbeitsentgelts verzichtet und diese noch nicht zuge-

                                                

23 Mitarbeiter, die nach dem vollendeten 57. Lebensjahr in die Allianz eintreten, können eine Kapitalleis-
tung nicht bereits nach der Vollendung des 60. Lebensjahres beanspruchen, da eine Mindestlaufzeit des
Vertrages von 3 Jahren für die steuerliche Anerkennung der Altersversorgung erforderlich ist. Der Vor-
sorgevertrag wird daher auf einen entsprechend späteren Zeitpunkt der Leistungserbringung abge-
schlossen.

24 Die sofortige Unverfallbarkeit der Ansprüche aus einer Entgeltumwandlung wurde zum 01.01.2001 in
das Betriebsrentengesetz aufgenommen. Die Allianz AG hat ihren Arbeitnehmern jedoch bereits vor
diesem Zeitpunkt bei einer Teilnahme am PZG/V die sofortige Unverfallbarkeit der Ansprüche aus der
erteilten Pensionszusage zuges ichert.

25 Dieser Lohnverzicht basiert auf der Öffnungsklausel des Tarifvertrages des Versicherungsgewerbes,
wonach es zulässig ist, auch Tariflohn in Altersvorsorgebeiträge zugunsten der PZG/V umzuwandeln.
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flossenen Entgeltbestandteile in Altersvorsorgebeiträge umwandelt. In jedem Jahr können

Beträge zwischen 1.000 DM und 10.000 DM umgewandelt werden.

Die Allianz AG leistet einen einmaligen Arbeitgeberzuschuss. Die Höhe dieses einmaligen

Zuschusses ist von der Tarifgruppe des Mitarbeiters abhängig. Der Zuschuss beträgt bis zu

20% des Gehaltsverzichts, maximal aber 600 DM. Leitende Angestellte erhalten keinen Ar-

beitgeberzuschuss.

Darüber hinaus haben tarifliche Mitarbeiter, die sich für 2001 für den Abschluss einer PZG/V

entschlossen haben, Anspruch auf eine zusätzliche (tarifvertraglich vereinbarte) Anschubfi-

nanzierung. Mitarbeiter, die dafür bis zum 31.12.2000 auf bis zu 26,5% des tariflichen Ur-

laubsgeldes für 2001 (mindestens 500 DM, höchstens 1.000 DM) verzichtet haben, erhalten

von der Allianz AG einen Zuschuss in gleicher Höhe.

Die Allianz AG hat in ihrer Steuerbilanz Pensionsrückstellungen gemäß § 6a EStG zu bilden.

Zur Sicherung der Ansprüche der Mitarbeiter hat die Allianz AG eine Rückdeckungsversiche-

rung bei der Allianz Leben abgeschlossen. Sie leistet dafür einen Versicherungsbetrag an die

Allianz Leben.

Die Auszahlung des Versorgungskapitals erfolgt als einmalige Kapitalzahlung. Verstirbt der

Mitarbeiter vorzeitig, haben die versorgungsberechtigten Hinterbliebenen einen sofortigen

Anspruch auf Auszahlung des Versorgungskapitals.

Für Mitarbeiter, die das Unternehmen vor Eintritt eines Versorgungsfalles verlassen, bleibt

das Versorgungskapital erhalten. Es nimmt an der künftigen Wertentwicklung teil und wird

mit Vollendung des 60. Lebensjahres ausgezahlt.

I.1.3.3 Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung

Die betriebliche Altersversorgung erfolgt in Form einer Direktzusage. Die Vorsorgebeiträge

resultieren aus der Umwandlung von noch nicht zugeflossenem Entgelt. Es kommt somit zu

keinem Zufluss von Lohn im Sinne des § 19 EStG, d.h. die Arbeitnehmerbeiträge sind steuer-

frei26. Altersvorsorgebeiträge, die zur Finanzierung einer Direktzusage aufgewendet werden,

sind auch nicht dem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsentgelt im Sinne des § 14 Abs. 1

                                                

26 Die lohnsteuerliche Behandlung einer arbeitnehmerfinanzierten betrieblichen Altersversorgung wird
von der Finanzverwaltung mit dem BMF-Schreiben vom 04.02.2000, BStBl. I 2000, S. 354, geklärt.
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Satz 1 SGB IV zuzurechnen. Dies gilt auch dann, wenn die Beiträge im Wege der Entgelt-

umwandlung  aufgebracht werden27.

Für den Arbeitgeber bewirken die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen eine Minde-

rung des steuerpflichtigen Unternehmensgewinns.

Das ausgezahlte Versorgungskapital ist grundsätzlich steuerpflichtig. Die Auszahlung führt zu

steuerpflichtigen nachträglichen Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit gemäß § 19

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG. Die steuerliche Belastung kann durch die Gewährung eines Versor-

gungs-Freibetrages gemäß § 19 Abs. 2 EStG, durch Abzug des Arbeitnehmer-Pauschbetrages

für Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit gemäß § 9a Satz 1 Nr. 1, Satz 2 EStG (vgl. Ab-

schnitt I.1.1.3) und durch Anwendung eines ermäßigten Steuersatzes gemäß § 34 Abs. 1 EStG

gemindert werden. Da das Versorgungskapital in einem Betrag ausgezahlt wird, kann der

steuerliche Aufwand nach der sogenannten „Fünftelregelung“ des § 34 Abs. 1 EStG auf fünf

Jahre verteilt werden28. Damit kann - aufgrund der Progressivität des Einkommensteuertarifs -

im Vergleich zu einer Besteuerung des gesamten Kapitalbetrages im Auszahlungszeitpunkt

eine steuerliche Entlastung bewirkt werden.

Da die Auszahlung als einmalige Kapitalzahlung erfolgt, sind keine Beiträge zur gesetzlichen

Kranken- und Pflegeversicherung29 zu entrichten.

I.2 Akzeptanz der betrieblichen Altersvorsorgemodelle im Unternehmen

Für grundsätzlich alle Mitarbeiter der Allianz AG besteht eine Pflichtmitgliedschaft in der

Allianz Versorgungskasse. Diese Pflichtmitgliedschaft ist damit verbunden, dass dem Mitar-

beiter eine betriebliche Altersversorgung aus der Allianz Versorgungskasse zugesagt wird, für

die er allerdings die Vorsorgebeiträge selbst aufzubringen hat. Eine Altersversorgung aus dem

Allianz Pensionsverein, der durch Zuwendungen der Allianz finanziert wird, wird ebenfalls

                                                

27 Die sozialversicherungsrechtliche Behandlung von Beiträgen, die zur Finanzierung einer Direktzusage
aufgewendet werden, wird erst durch das AVmG gesetzlich geregelt. Sie ergab sich bisher aus der
Stellungnahme der Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger; vgl. hierzu Spitzenverbände der So-
zialversicherungsträger, Beitragsrechtliche Behandlung der Versorgungszusage und Unterstützungsver-
sorgung, BB 1998, 2166 ff. Gemäß § 14 Abs. 1 Satz 2 SGB IV gehören ab dem 01.01.2002 auch Ent-
geltteile zum steuerpflichtigen Arbeitsentgelt, die über eine Entgeltumwandlung zur Finanzierung einer
Direktzusage beitragen. Allerdings bleiben die im Wege der Entgeltumwandlung aufgebrachten Alters-
vorsorgebeiträge bis 2008 sozialversicherungsfrei, sofern sie 4% der Beitragsbemessungsgrenze zur ge-
setzlichen Rentenversicherung nicht übersteigen (§ 115 SGB IV).

28 Die steuerliche Vorschrift des § 34 Abs. 1 EStG ist anwendbar, da es sich bei Kapitalabfindungen für
künftige Altersversorgungsansprüche um Vergütungen für eine mehrjährige Tätigkeit im Sinne des § 34
Abs. 2 Nr. 4 EStG handelt.

29 Zur Beitragspflicht von Versorgungsleistungen, die als Kapitalzahlung erbracht werden, vgl. FN 17.
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allen Mitarbeitern der Allianz zugesagt. Auch der Ergänzende Pensionsvertrag, der Mitarbei-

tern eine zusätzliche Absicherung für Bezüge oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze zur

gesetzlichen Rentenversicherung gewährt, wird für alle Mitarbeiter - deren Bezüge die fest-

gelegten Grenzen überschreiten - abgeschlossen.

Jeder Mitarbeiter kann selbst entscheiden, ob er am Modell PZG/V teilnimmt und damit eine

zusätzliche Altersversorgung erwirbt. Bisher beteiligen sich ungefähr 20% der Allianz Mitar-

beiter an der PZG/V. Die relativ geringe Akzeptanz wird von Unternehmensseite darauf zu-

rückgeführt, dass die Mitarbeiter noch nicht ausreichend über das neue Produkt informiert

sind. Um eine höhere Beteiligungsquote zu erreichen, soll intensiver für das Produkt gewor-

ben werden. Die Allianz AG erarbeitet dafür eine Mitarbeiterbroschüre und will zudem mit-

tels Intranet und im Unternehmen stattfindender Informationsveranstaltungen über die Mög-

lichkeiten und Vorteile des Modells informieren. Es sollte allerdings auch berücksichtigt wer-

den, dass die Allianz Mitarbeiter bereits durch die anderen Altersvorsorgemodelle des Unter-

nehmens Ansprüche auf eine umfangreiche betriebliche Altersversorgung erwerben.

II. Bayer AG

II.1 Altersvorsorgekonzeption der Bayer AG

Die Bayer AG ist ein Unternehmen der pharmazeutisch-chemischen Industrie mit einer stark

international ausgerichteten Geschäftstätigkeit und einem breiten Sortiment von Produkten

und Leistungen, das von den Bereichen Gesundheit und Ernährung über Kunststoffe bis zu

Spezialprodukten in der Chemie reicht. Ende Juni 2001 waren bei der Bayer AG 117.300

Mitarbeiter beschäftigt, davon ca. 40.000 bei der Bayer AG in Deutschland.

Die Bayer AG hat für ihre Mitarbeiter ein betriebliches Altersvorsorgekonzept entwickelt,

welches aus vier Modellen besteht. Die betriebliche Altersversorgung basiert auf einer Grund-

sicherung in Form einer Betriebsrente aus der Bayer-Pensionskasse bzw. auf einer Firmen-

rente der Bayer AG. Diese betriebliche Grundsicherung wird durch eine Zusatzrente aus einer

Direktzusage, durch die Möglichkeit, vermögenswirksame Leistungen in Altersvorsorgebei-

träge umzuwandeln und durch ein Deferred Compensation Modell für leitende Mitarbeiter

ergänzt. Während die Grund- und Zusatzrente grundsätzlich alle (berechtigten) Mitarbeiter

der Bayer AG erhalten, ist eine Beteiligung an den beiden anderen Modellen jedem Mitarbei-

ter freigestellt.
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Die Bayer AG bietet ihren Mitarbeitern zudem an, sie über den Erwerb von Aktien der Bayer

AG am Erfolg des Unternehmens zu beteiligen. Dazu hat die Bayer AG drei Programme ent-

wickelt: das Aktien-Beteiligungs-Programm (ABP), das Aktien-Options-Programme (AOP)

und das Aktien-Incentive-Programm (AIP)30. Obwohl Mitarbeiterkapitalbeteiligungen keinen

unmittelbaren Baustein der Altersversorgung darstellen, ist es möglich, zusätzlich Vermö-

genswerte anzusparen, um eine im Alter entstehende Versorgungslücke zu verringern bzw. zu

schließen.

II.1.1 Modell 1: Betriebsrente aus der Bayer-Pensionskasse und Firmenrente

der Bayer AG

Mitarbeiter der Bayer AG erhalten vom Unternehmen eine betriebliche Altersversorgung in

Form einer betrieblichen Grundrente aus der Bayer-Pensionskasse. Die Bayer-Pensionskasse

ist eine rechtlich selbständige Pensionskasse im Sinne des § 1b Abs. 3 Satz 1 BetrAVG, die

als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG) organisiert ist. Die betriebliche Alters-

versorgung erfolgt seit 1984 auf der Basis der Gesamtbetriebsvereinbarung über die Neuord-

nung der betrieblichen Altersversorgung vom 06.12.1983. Die Versorgungsordnung der Bayer

AG zur Ordnung der betrieblichen Grundrente31 und die Satzung sowie die Allgemeinen Ver-

sicherungsbedingungen der Bayer-Pensionskasse bilden die rechtliche Grundlage dieser be-

trieblichen Grundrente. Die Leistungen aus der Bayer-Pensionskasse umfassen die Zahlung

einer Altersrente, die Versorgung der Hinterbliebenen durch Zahlung von Ehepartnerrenten,

Waisen- bzw. Halbwaisenrenten oder Elternrenten sowie die Zahlung einer Rente bei vermin-

derter Erwerbsfähigkeit. Kann ein Mitarbeiter keine Betriebsrente aus der Bayer-

Pensionskasse beanspruchen, dann wird er durch eine Firmenrente der Bayer AG versorgt.

                                                

30 Am ABP können sich alle tariflich entlohnten Mitarbeiter beteiligen. Leitende Mitarbeiter können am
ABP teilnehmen, wenn sie sich nicht am AOP oder AIP beteiligen. Das ABP besteht aus zwei Baustei-
nen. Zum einen besteht die Möglichkeit, auf der Basis eines Eigeninvestments nach bestimmen Halte-
fristen Gratis-Aktien der Bayer AG zu erwerben, zum anderen können im Rahmen der Freibeträge des
§ 19a EStG (siehe hierzu Abschnitt VI.1.2.3) Bayer-Aktien verbilligt erworben werden. Am AOP kön-
nen sich ausschließlich Mitglieder des Vorstands und der ersten Führungsebene beteiligen, am AIP die
oberen Führungskräfte, die nicht für das AOP teilnahmeberechtigt sind. Beim AOP und AIP wird in
Optionsrechte investiert, die zum Bezug von Gratis-Aktien berechtigen, sofern bestimmte – vom Unter-
nehmen festgelegte – Erfolgskriterien bzw. Erfolgs- und Haltedauerkriterien erfüllt werden.

31 Ordnung der betrieblichen Grundrente der Bayer AG in der ab 01.01.2001 geltenden Fassung.
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II.1.1.1 Berechtigte und Anspruchsvoraussetzungen

In der Bayer-Pensionskasse besteht für alle unbefristet beschäftigten Mitarbeiter der Bayer

AG eine Pflichtmitgliedschaft, sofern sie bei ihrem Eintritt ins Unternehmen das 55. Lebens-

jahr noch nicht vollendet haben. Ohne Bedeutung ist, ob ein Mitarbeiter in Voll- oder Teilzeit

beschäftigt ist und ob der jeweilige Mitarbeiter tariflich oder außertariflich entlohnt wird.

Mitarbeitern, die Mitglied in der Bayer-Pensionskasse sind, wird eine betriebliche Altersve r-

sorgung aus der Pensionskasse zugesagt. Die Mitarbeiter erwerben dabei unmittelbare An-

sprüche an die Bayer-Pensionskasse.

Infolge der in der Versorgungsordnung der Bayer AG und der Satzung der Bayer-

Pensionskasse festgeschriebenen Wartezeit entsteht ein Anspruch auf eine Rentenleistung aus

der Bayer-Pensionskasse frühestens nach einer 5-jährigen Dienstzeit bei der Bayer AG. Die

betriebliche Wartezeit gilt auch dann als erfüllt, wenn der Versorgungsfall (nach der Probe-

zeit) infolge eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit, die durch die Tätigkeit bei der

Bayer AG verursacht wurde, eingetreten ist. Der Anspruch auf Rentenleistungen setzt zudem

eine 5-jährige Mitgliedschaft in der Bayer-Pensionskasse voraus. Die Wartezeiten gelten für

alle Versorgungsleistungen, d.h. für die Zahlung von Alters-, Invaliditäts- und Hinterbliebe-

nenrenten aus der Bayer-Pensionskasse. Auch Firmenrenten werden erst nach einer 5-jährigen

Dienstzeit bei der Bayer AG gezahlt.

Eine betriebliche Grundrente erhalten Mitarbeiter, die das 65. Lebensjahr (Altersgrenze) voll-

endet und ihr Arbeitsverhältnis bei der Bayer AG beendet haben. Eine vorgezogene Betriebs-

rente können Mitarbeiter nach der Vollendung des 60. Lebensjahres beziehen. Eine vorgezo-

gene Altersrente kann auch ein Mitarbeiter erhalten, der nach dem vollendeten 60. Lebensjahr

weiter im Unternehmen beschäftigt wird, sofern und solange er gleichzeitig eine Altersrente

als Vollrente gemäß § 42 Abs. 1 SGB VI aus der gesetzlichen Rentenversicherung bezieht.

Eine Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung wird als Vollrente nur dann ge-

währt, wenn das Arbeitsentgelt, das der Mitarbeiter aus seiner nichtselbständigen Tätigkeit

bezieht, die Hinzuverdienstgrenzen des § 34 Abs. 3 SGB VI32 nicht übersteigt. Somit wird

einem Mitarbeiter, der noch nicht aus dem Unternehmen ausscheidet, eine vorgezogene be-

triebliche Altersrente grundsätzlich nur dann gezahlt, wenn er in Teilzeit weiter beschäftigt

wird oder es sich um eine geringfügige Beschäftigung handelt.

                                                

32 Die monatliche Hinzuverdienstgrenze beträgt bei einer Vollrente in 2001 630 DM (325 € ab 2002).
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Ein Mitarbeiter, der nicht mehr in die Bayer-Pensionskasse aufgenommen wird, weil er erst

nach dem vollendeten 55. Lebensjahr ein Arbeitsverhältnis mit der Bayer AG begründet, hat -

anstelle einer Altersversorgung aus der Bayer-Pensionskasse - einen Anspruch auf eine Fir-

menrente (betriebliche Altersrente) der Bayer AG. Die Firmenrente wird gezahlt, wenn der

Mitarbeiter nach der Vollendung seines 65. Lebensjahres aus dem Unternehmen ausscheidet.

Eine vorgezogene Firmenrente wird gewährt, wenn der Mitarbeiter nach dem vollendeten 60.

Lebensjahr in den Altersruhestand tritt.

Eine betriebliche Erwerbsminderungsrente wird einem Mitarbeiter gezahlt, der wegen einer

verminderten Erwerbsfähigkeit vorzeitig aus dem Unternehmen ausscheidet und eine gesetzli-

che Rente bezieht oder der ein amts- bzw. werksärztliches Gutachten vorlegt, welches be-

scheinigt, dass eine Berufs- bzw. verminderte Erwerbsfähigkeit vorliegt. Mitarbeiter, die erst

nach der Vollendung ihres 55. Lebensjahres ein Arbeitsverhältnis bei der Bayer AG aufneh-

men und somit nicht mehr Mitglied der Bayer-Pensionskasse werden können, haben An-

spruch auf eine Firmenrente, wenn sie erwerbs- bzw. berufsunfähig werden. Eine Firmenrente

wegen verminderter Erwerbsfähigkeit erhalten auch Mitarbeiter, die zwar Mitglied der Bayer-

Pensionskasse sind, jedoch die 5-jährige Wartezeit noch nicht erfüllt haben. Tritt der Versor-

gungsfall ein, bevor der Mitarbeiter das 55. Lebensjahr vollendet hat, wird die Pensionskas-

senleistung oder die Firmenrente um einen Aufstockungsbetrag erhöht, den die Bayer AG

zusätzlich zahlt. Eine Erwerbsminderungsrente aus der Bayer-Pensionskasse bzw. als Firmen-

rente der Bayer AG wird höchstens bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres gewährt. Danach

(frühestens von dem Zeitpunkt an, in dem ein Anspruch auf eine Rente aus der gesetzlichen

Rentenversicherung entsteht) wird in gleicher Höhe eine Versorgungsleistung als Altersrente

(aus der Bayer-Pensionskasse bzw. als Firmenrente) erbracht.

Verstirbt ein Mitarbeiter/Pensionär, haben der/die Hinterbliebene(n) Anspruch auf eine Hin-

terbliebenenrente aus der Bayer-Pensionskasse oder auf eine Firmenrente. Die Hinterbliebe-

nenrenten werden als Ehepartner-, Waisen- und Elternrenten gezahlt. Eine Ehepartnerrente

erhält der hinterbliebene Ehepartner33, sofern die Ehe im Zeitpunkt des Todes mindestens

zwei Monate bestanden hat. Die Ehepartnerrente entfällt, wenn der hinterbliebene Ehepartner

wieder heiratet. Eine Waisenrente wird an die ehelichen oder diesen gleichgestellten Kinder

des Verstorbenen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres gezahlt34. Hinterlässt der Verstor-

                                                

33 Eine Ehepartnerrente kann auch geschiedenen Ehepartnern gewährt werden.
34 Für Kinder, die sich in der Schul- oder Berufsausbildung befinden, wird eine Waisenrente für die Dauer

dieser Ausbildung, längstens jedoch bis zum vollendeten 27. Lebensjahr gezahlt. Eine Waisenrente wird
ohne altersmäßige Begrenzung an Kinder gezahlt, die infolge körperlicher oder geistiger Gebrechen au-



Bayer AG

28

bene keinen versorgungsberechtigten Ehepartner und auch keine versorgungsberechtigten

Kinder, können die hinterbliebenen Eltern eine Rente beziehen. Eine Elternrente wird aller-

dings nur dann gewährt, wenn der verstorbene Mitarbeiter/Pensionär den Unterhalt seiner

Eltern ganz oder überwiegend aus eigenen Mitteln bestritten hatte.

Scheidet ein Mitarbeiter vorzeitig aus dem Unternehmen aus, so sichert die gesetzliche Un-

verfallbarkeit nach dem BetrAVG35 die Ansprüche auf die Leistungen aus der Bayer-

Pensionskasse.

II.1.1.2 Finanzierung der Altersvorsorgebeiträge und Art der Leistungserbrin-

gung

Die Grundrente der Bayer AG wird durch Mitgliedsbeiträge der Mitarbeiter und Firmenbei-

träge der Bayer AG finanziert, die in die Bayer-Pensionskasse eingezahlt werden. Sie ist so-

mit arbeitnehmer- und arbeitgeberfinanziert. Die Mitgliedsbeiträge werden von den monatli-

chen Bezügen eines jeden Mitarbeiters einbehalten. Der monatliche Mitgliedsbeitrag beträgt

2% des beitragsfähigen Einkommens, wobei maximal ein Bruttoeinkommen in Höhe der Be i-

tragsbemessungsgrenze zur gesetzlichen Rentenversicherung36 berücksichtigt wird. Das bei-

tragsfähige Einkommen umfasst das monatlich bezogene Bruttoentgelt, Urlaubsgeld, Jahres-

prämien und Sondervergütungen. Nicht berücksichtigt werden Bonuszahlungen und variable

und sonstige Einmalzahlungen. Die Bayer AG zahlt einen monatlichen Firmenbeitrag in Höhe

von 80% des Mitgliedsbeitrages. Zusätzlich zahlt die Bayer AG auch die auf den Firmenbei-

trag zu entrichtende pauschale Lohnsteuer (siehe hierzu Abschnitt II.1.1.3). Für jeden Mitar-

beiter werden jährlich Beiträge in Höhe von (2% + (2% · 0,8 =) 1,6%) · Min(beitragsfähiges

Einkommen; 104.400 DM) in die Bayer-Pensionskasse eingezahlt. Beispielsweise werden für

einen Mitarbeiter mit einem jährlichen beitragsfähigen Einkommen in Höhe von 60.000 DM

Beiträge in Höhe von ((2% · 60.000 DM =) 1.200 DM [Mitgliedsbeitrag] + ((2% · 0,8 =)

1,6% · 60.000 DM =) 960 DM [Firmenbeitrag] =) 2.160 DM in die Bayer-Pensionskasse ein-

gezahlt.

                                                                                                                                                        

ßerstande sind, sich selbst zu unterhalten, sofern diese Gründe vor der Vollendung des 27. Lebensjahres
eingetreten sind.

35 Zur gesetzlichen Unverfallbarkeit einer zugesagten betrieblichen Altersversorgung im Sinne des
BetrAVG vgl. FN 6.

36 Zur Höhe der Beitragsbemessungsgrenze zur gesetzlichen Rentenversicherung vgl. FN 7. Um den mo-
natlichen Mitgliedsbeitrag zur Bayer-Pensionskasse zu ermitteln, wird maximal ein Bruttoeinkommen
in Höhe der Beitragsbemessungsgrenze zur gesetzlichen Rentenversicherung in den alten Bundeslän-
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Über Pensionsrückstellungen nach § 6a EStG werden zum einen Firmenrenten finanziert, die

an Mitarbeiter gezahlt werden, die nicht mehr in die Bayer-Pensionskasse aufgenommen wer-

den, zum anderen Aufstockungsbeträge, die bei einer frühzeitigen verminderten Erwerbsfä-

higkeit gewährt werden. Die Firmenrenten und Aufstockungsbeträge sind ausschließlich ar-

beitgeberfinanziert, d.h. die Arbeitnehmer leisten keine eigenen Beiträge.

Mitglieds- oder Hinterbliebenenleistungen werden grundsätzlich als laufende Rente ausge-

zahlt. Eine einmalige Kapitalabfindung in Höhe des geschäftsplanmäßigen Deckungskapitals

ist möglich, sofern die monatliche Rente weniger als 50 DM37 betragen würde.

Bei der Grundrente aus der Bayer-Pensionskasse handelt es sich um eine beitragsorientierte

Versorgungszusage. Die Höhe der jährlichen Rente hängt ausschließlich von den eingezahlten

Mitgliedsbeiträgen der Arbeitnehmer ab, die eingezahlten Firmenbeiträge der Bayer AG die-

nen nicht als Berechnungsgrundlage. Die jährliche Grundrente beträgt 44% der Summe der

Mitgliedsbeiträge, die nach dem 31.12.1998 eingezahlt werden und 42% der Summe der Mit-

gliedsbeiträge, die vor dem 01.01.1999 eingezahlt wurden. Die Anzahl der Dienstjahre bei der

Bayer AG wird bei der Berechnung der Grundrente nicht berücksichtigt. Der Rentenbetrag

einer vorgezogenen Rente wird auch nicht durch versicherungsmathematische Abschläge ver-

kürzt. Somit erhält ein Mitarbeiter, der nach dem vollendeten 65. Lebensjahr aus dem Unter-

nehmen ausscheidet und insgesamt 30.000 DM in die Bayer-Pensionskasse eingezahlt hat,

eine Grundrente in der gleichen Höhe wie ein Mitarbeiter, der ebenfalls 30.000 DM einge-

zahlt hat, aber bereits nach dem vollendeten 60. Lebensjahr aus dem Unternehmen aussche i-

det. Beispielsweise erhält ein Mitarbeiter, der am 01.01.2001 in den Ruhestand getreten ist

und Beiträge in Höhe von 30.000 DM (25.000 DM bis zum 01.01.1999 und 5.000 DM nach

dem 31.12.1998) in die Bayer-Pensionskasse eingezahlt hat, eine monatliche Rente von (1/12 ·

((42% · 25.000 DM =) 10.500 DM + (44% · 5.000 DM =) 2.200 DM =) 12.700 DM =) 1.058

DM.

Eine Rente, die ein berufs- oder erwerbsunfähiger Mitarbeiter beanspruchen kann, wird auf

die gleiche Weise berechnet wie die Grundrente. Falls der Versorgungsfall eintritt, bevor der

Mitarbeiter das 55. Lebensjahr vollendet hat, wird die Zeit zwischen dem Eintritt der vermin-

                                                                                                                                                        

dern berücksichtigt. Dies gilt unabhängig davon, ob der jeweilige Mitarbeiter der Bayer AG in den alten
oder in den neuen Bundesländern beschäftigt ist.

37 Ab dem 01.01.2002 ist eine einmalige Kapitalabfindung in Höhe des geschäftsplanmäßigen Deckungs-
kapitals möglich, sofern die monatliche Rente weniger als 1% der monatlichen Beitragsbemessungs-
grenze zur gesetzlichen Rentenversicherung beträgt. Ein Rentenanspruch kann in 2002 daher abgefun-
den werden, wenn die monatliche Rente weniger als (1% ·  4.500 € =) 45 € beträgt.
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derten Erwerbsfähigkeit und der Vollendung des 55. Lebensjahres zusätzlich berücksichtigt

(Zurechnungszeit). Die Bayer AG sichert damit das Risiko, dass ein Mitarbeiter sehr frühze i-

tig berufs- oder erwerbsunfähig wird, durch die Gewährung von Zurechnungsjahren ab. Somit

werden einem Mitarbeiter, der mit 35 Jahren berufs- oder erwerbsunfähig wird, die 20 Jahre

zwischen dem 35. und dem vollendeten 55. Lebensjahr als Zurechnungsjahre gewährt. Dazu

wird der durchschnittliche Monatsbeitrag, den der Mitarbeiter in den letzten 12 Monaten vor

dem Eintritt des Versorgungsfalls in die Bayer-Pensionskasse eingezahlt hat, für den gesam-

ten Zeitraum der Zurechungszeit berücksichtigt. Beträgt der Durchschnittsbeitrag der letzten

12 Monate beispielsweise 100 DM, so erhält ein 35-jähriger Mitarbeiter, der berufs- oder er-

werbsunfähig wird, einen monatlichen Aufstockungsbetrag in Höhe von (1/12 · ((44% · (100

DM · 240 Monate =) 24.000 DM =) 10.560 DM =) 880 DM38.

Für Kinder, die im Todesfall Anspruch auf eine Waisen- bzw. Halbwaisenrente hätten, wird

die Mitgliedsrente (Alters- oder Erwerbsminderungsrente) um eine Kinderzulage in Höhe von

2,5% der Mitgliedsrente, mindestens um 180 DM p.a., erhöht.

Die Ehepartnerrente wird in Höhe von 60% der Betriebsrente des verstorbenen Mitarbeiters

gezahlt39. Im Falle einer Wiederverheiratung wird eine einmalige Kapitalabfindung in Höhe

des Dreifachen der gezahlten jährlichen Ehepartnerrente gewährt. Halbwaisen erhalten jeweils

12% der Mitgliedsrente. Einer/m Vollwaisen wird eine Rente in Höhe von 50% der Mitglieds-

rente gewährt, zwei Vollwaisen erhalten jeweils 30% der Mitgliedsrente. Hinterlässt der Ver-

storbene drei oder mehr Vollwaisen, so erhalten diese zusammen 75% der Mitgliedsrente zu

gleichen Teilen. Ein(e) Vollwaise kann jedoch mindestens eine Rente in Höhe von 12% der

Mitgliedsrente beanspruchen. Unabhängig davon beträgt die jährliche Mindestrente für Wai-

sen und Halbwaisen 180 DM. Die Hinterbliebenenrenten, d.h. die Ehepartner-, Halbwaisen-

und Vollwaisenrenten dürfen insgesamt die Mitgliedsrente einschließlich Kinderzulagen nicht

übersteigen. Wird eine Elternrente gezahlt, so erhält jeder Elternteil 25% der Mitgliedsrente.

Lebt nur noch ein Elternteil, beträgt die Elternrente 40% der Mitgliedsrente.

                                                

38 Der auf die Zurechnungszeit entfallende Betrag wird mit 44% verrentet, sofern der Versorgungsfall
nach dem 31.12.1998 eingetreten ist. Er wird mit 42% verrentet, falls der Versorgungsfall davor einge-
treten ist.

39 Eine verkürzte Ehepartnerrente wird gezahlt, falls die Ehe nach dem vollendeten 55. Lebensjahr oder
nach Eintritt der verminderten Erwerbsfähigkeit geschlossen wurde und im Zeitpunkt des Todes noch
nicht 10 Jahre andauerte, falls aus dieser Ehe kein Kind hervorgegangen ist und falls der überlebende
Ehegatte mehr als 15 Jahre jünger ist. Die Kürzung beträgt 5% für jedes Jahr, das den Altersunterschied
von 15 Jahren übersteigt, maximal jedoch 50%. Wurde die Ehe erst nach dem vollendeten 65. Lebens-
jahr geschlossen, kann die Ehepartnerrente um bis zu 70% gekürzt werden.
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Verstirbt ein Mitarbeiter, bevor er das 55. Lebensjahr vollendet hat, kann auch bei der Be-

rechnung der Ehepartnerrente die Zurechnungszeit berücksichtigt werden. Einen Anspruch

auf einen Aufstockungsbetrag, der auf der Zurechnungszeit basiert, haben Ehepartner, die

über 50 Jahre alt sind, die ein Kind des Verstorbenen erziehen oder die selbst berufs- bzw.

erwerbsunfähig sind.

Eine Versorgungsleistung, die als Alters- oder Erwerbsminderungsrente in Form einer Fir-

menrente erbracht wird (an Mitarbeiter, die nicht mehr in die Bayer-Pensionskasse aufge-

nommen werden, vgl. dazu Abschnitt II.1.1.1), wird nicht von der Bayer-Pensionskasse son-

dern von der Bayer AG gezahlt. Sie beträgt 20% des Mitgliedsbeitrags, den der Mitarbeiter in

die Bayer-Pensionskasse eingezahlt hätte, wenn für ihn eine Mitgliedschaft in der Pensions-

kasse möglich gewesen wäre.

Mitarbeiter, die das Unternehmen vor Eintritt eines Versorgungsfalles mit einer unverfallba-

ren Anwartschaft verlassen, haben ein Wahlrecht. Sie können sich ihre eingezahlten Mit-

gliedsbeiträge zuzüglich Zinsen erstatten lassen. In diesem Fall erhalten sie im Zeitpunkt ihrer

Pensionierung eine Grundrente auf der Basis der firmenfinanzierten Anwartschaft. Die Höhe

dieser Anwartschaft ist abhängig von der Anzahl der Dienstjahre bei der Bayer AG und dem

durchschnittlichen Firmenbeitrag, den die Bayer AG für diesen Mitarbeiter in die Pensions-

kasse eingezahlt hat. Mitarbeiter, die sich ihre eingezahlten Beiträge nicht erstatten lassen,

haben einen Anspruch auf eine Grundrente in Höhe der im Zeitpunkt des Ausscheidens er-

worbenen unverfallbaren Anwartschaft aus Mitglieds- und Firmenbeiträgen. Diese Grund-

rente wird in der gleichen Weise berechnet wie die Rente eines Mitarbeiters, der erst mit sei-

ner Pensionierung aus dem Unternehmen ausscheidet. Die Höhe der jährlichen Rente hängt

somit von der Summe der Mitgliedsbeiträge ab, die der Mitarbeiter bis zum Zeitpunkt seines

Ausscheidens aus dem Unternehmen insgesamt in die Bayer-Pensionskasse eingezahlt hat.

Mitarbeitern, die das Unternehmen verlassen, bevor die Anwartschaft auf eine Versorgungs-

leistung unverfallbar geworden ist, werden ihre Mitgliedsbeiträge zuzüglich der Zinsen zu-

rückgezahlt (Beitragsrückerstattung). In diesem Fall bestehen keine weiteren Ansprüche ge-

gen die Bayer-Pensionskasse.
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Die laufenden Versorgungsleistungen werden jährlich um 1% erhöht40. Damit entfällt gemäß

§ 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG die gesetzliche Verpflichtung, alle drei Jahre zu überprüfen, ob

eine Anpassung der laufenden Renten erforderlich ist.

II.1.1.3 Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung

Mit den Beiträgen, die für jeden Mitarbeiter der Bayer AG an die Bayer-Pensionskasse ent-

richtet werden, erwirbt der Mitarbeiter unmittelbare Ansprüche gegen die Bayer-

Pensionskasse. Deshalb gehören die eingezahlten Beiträge zum Arbeitslohn/Gehalt im Sinne

des § 19 EStG. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn die Beiträge aus der Umwandlung

von Lohneinkommen in Altersvorsorgebeiträge resultieren. Allerdings können Beiträge, die

für einen Arbeitnehmer in eine Pensionskasse eingezahlt werden, durch § 40b EStG steuerlich

begünstigt werden. Diese Möglichkeit, Altersvorsorgebeiträge pauschal zu versteuern, wird

von der Bayer AG für die Firmenbeiträge angewandt. Die jährlichen Firmenbeiträge, die an

die Bayer-Pensionskasse entrichtet werden, können bis zu einem Höchstbetrag von 3.408 DM

(1.752 € ab 01.01.2002) mit einer pauschalen Lohnsteuer in Höhe von 20% versteuert wer-

den. Durch die pauschale Steuer des § 40b EStG ist die Einkommensteuer des Arbeitnehmers

auf diese Beiträge abgegolten41. Die Firmenbeiträge - einschließlich der darauf entrichteten

Pauschalsteuer - unterliegen nicht der Sozialversicherungspflicht. Nach der Befreiungsvor-

schrift des § 2 Abs. 1 ArEV i.V.m. § 17 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV ist pauschal besteuertes Entgelt

nicht dem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsentgelt hinzuzurechnen, soweit zusätzliche

Entgeltbestandteile in Altersvorsorgebeiträge umgewandelt werden. Dazu gehören die von der

Bayer AG zusätzlich zum laufenden Entgelt erbrachten Firmenbeiträge an die Bayer-

Pensionskasse.

Die monatlichen Beitragszahlungen der Bayer Mitarbeiter an die Bayer-Pensionskasse (Mit-

gliedsbeiträge) werden dagegen nicht pauschal versteuert, sondern unterliegen der individu-

ellen Besteuerung beim Arbeitnehmer. Die (laufenden) Entgeltbestandteile, die in Altersvor-

sorgebeiträge umgewandelt werden, sind zudem dem sozialversicherungspflichtigen Entgelt

im Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 1 SGB IV hinzuzurechnen. Daher sind die Mitgliedsbeiträge an

                                                

40 Diese Regelung gilt für Mitarbeiter, die nach dem 31.12.1999 eine Beschäftigung bei der Bayer AG
aufgenommen haben. Für Mitarbeiter, die vor dem 01.01.2000 ins Unternehmen eingetreten sind, er-
folgt die Anpassung der Rentenzahlung nach den Vorschriften des § 16 Abs. 1 BetrAVG.

41 Die auf den Firmenbeitrag entfallende pauschale Lohnsteuer wird von der Bayer AG übernommen (vgl.
Abschnitt II.1.1.2).
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die Bayer-Pensionskasse steuer- und sozialversicherungspflichtig, sie werden somit aus dem

Nettoeinkommen erbracht.

Die Bildung von Pensionsrückstellungen führt beim Arbeitnehmer dagegen nicht zu einem

Zufluss von Arbeitslohn im Sinne des § 19 EStG. Damit bezieht der Arbeitnehmer in der An-

wartschaftsphase für Ansprüche, die er auf eine Firmenrente oder auf Aufstockungsbeträge

aus Zurechnungszeiten erwirbt, kein steuerpflichtiges Entgelt. Altersvorsorgebeiträge, die zur

Finanzierung einer Direktzusage aufgewendet werden, sind kein sozialversicherungspflicht i-

ges Arbeitsentgelt im Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 1 SGB IV42.

Für die Bayer AG als Arbeitgeber sind die Zuwendungen an die Bayer-Pensionskasse (gemäß

§ 4c EStG) sowie die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen betrieblich bedingter Auf-

wand, der den Gewinn mindert. Die auf die Firmenbeiträge entfallende anteilige Pauscha l-

steuer, die das Unternehmen trägt, wird von der Bayer AG gleichfalls gewinnmindernd be-

rücksichtigt.

Als betriebliche Pensionskasse ist die Bayer-Pensionskasse persönlich sowohl von der Kör-

perschaftsteuerpflicht (§ 5 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 6 KStG als auch von der Gewerbesteuer-

pflicht (§ 3 Nr. 9 GewStG) befreit. Die auf die Zuführungen zur Bayer-Pensionskasse erziel-

ten Erträge werden damit steuerfrei angesammelt.

Die aus der Bayer-Pensionskasse bezogenen Renten werden als Leibrenten gemäß § 22 Nr. 1

Satz 3 EStG nur im Umfang ihres Ertragsanteils besteuert. Die Höhe des Ertragsanteils ist

vom Alter des Leistungsempfängers im Zeitpunkt des erstmaligen Bezuges der Rente abhän-

gig. Für einen Mitarbeiter der Bayer AG, der seine Altersrente erstmalig nach Vollendung

seines 60. Lebensjahres bezieht, beträgt der Ertragsanteil 32%, d.h. 32% seiner Leibrente aus

der Bayer-Pensionskasse unterliegen seinem persönlichen Einkommensteuersatz. Die steuer-

pflichtigen Renteneinkünfte werden gemäß § 9a Nr. 3 EStG durch einen Werbungskosten-

Pauschbetrag in Höhe von 200 DM (102 € ab 01.01.2002) gemindert.

Wird die Versorgungsleistung (bei Kleinstrenten) ausnahmsweise als einmalige Kapitalabfin-

dung gezahlt, so kann diese Kapitalleistung als ein privater Vermögenszufluss steuerfrei ver-

einnahmt werden.

                                                

42 Die sozialversicherungsrechtliche Behandlung von Beiträgen, die zur Finanzierung einer Direktzusage
aufgewendet werden, wurde bisher nicht gesetzlich geregelt. Sie ergibt sich vielmehr aus der Stellung-
nahme der Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger; vgl. hierzu Spitzenverbände der Sozialversi-
cherungsträger, Beitragsrechtliche Behandlung der Versorgungszusage und Unterstützungsversorgung,
BB 1998, 2166 ff.
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Die Firmenrenten, die aus der betrieblichen Direktzusage resultieren, führen zu nachträgli-

chen Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit, die gemäß § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG in

vollem Umfang steuerpflichtig sind. Es wird ein Versorgungs-Freibetrag gewährt, sofern der

Steuerpflichtige das 63. Lebensjahr vollendet hat oder die Versorgungsbezüge wegen vermin-

derter Erwerbsfähigkeit oder als Hinterbliebenenbezüge gezahlt werden. Nach § 19 Abs. 2

EStG können 40% der Versorgungsbezüge, maximal jedoch 6.000 DM (3.072 € ab

01.01.2002), p.a. steuerfrei bleiben. Zudem ist der Abzug des Arbeitnehmer-Pauschbetrages

für Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit gemäß § 9a Satz 1 Nr. 1, Satz 2 EStG in Höhe

von 2.000 DM (1.044 € ab 01.01.2002) auch auf Versorgungsbezüge anwendbar43.

Als betriebliche Altersrente sind sowohl die Leibrenten, die aus der Bayer-Pensionskasse be-

zogen werden, als auch die Firmenrenten der Bayer AG in der gesetzlichen Kranken- und

Pflegeversicherung beitragspflichtig44. Wird eine Versorgungsleistung ausnahmsweise als

einmalige Kapitalzahlung abgefunden, so ist auch die erbrachte Kapitalzahlung grundsätzlich

kranken- und pflegeversicherungspflichtig45.

II.1.2 Modell 2: Zusatzrente aus der betrieblichen Direktzusage

Mitarbeiter der Bayer AG erhalten vom Unternehmen eine Zusage auf eine betriebliche Al-

tersversorgung in Form einer Zusatzrente. Die rechtliche Grundlage dieser Zusatzrente bilden

seit 1984 die Gesamtbetriebsvereinbarung über die Neuordnung der betrieblichen Altersver-

sorgung vom 06.12.1983 und die Versorgungsordnung der Bayer AG zur Ordnung der be-

trieblichen Zusatzrente. Die Leistungen, die aus der betrieblichen Direktzusage erbracht wer-

den, umfassen die Zahlung einer Altersrente, die Versorgung der Hinterbliebenen durch Zah-

lung von Ehepartner-, Waisen- bzw. Halbwaisen- oder Elternrenten sowie die Zahlung einer

Rente bei verminderter Erwerbsfähigkeit.

II.1.2.1 Berechtigte und Anspruchsvoraussetzungen

Alle unbefristet beschäftigten Mitarbeiter der Bayer AG haben grundsätzlich einen Anspruch

auf eine betriebliche Zusatzrente. Es ist unbeachtlich, ob der Mitarbeiter seine Tätigkeit in

                                                

43 Zur Nutzung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags bei Versorgungsbezügen vgl. FN 15.
44 Zur sozialversicherungsrechtlichen Behandlung von Betriebsrenten vgl. FN 16.
45 Die ausgezahlte Kapitalleistung aus der Bayer-Pensionskasse ist gemäß § 229 Abs. 1 Satz 3 SGB V

auch sozialversicherungspflichtig. Danach gehören Kapitalzahlungen, die daraus resultieren, dass Ve r-
sorgungsansprüche durch eine Kapitalleistung abgefunden werden, zu den beitragspflichtigen Einnah-
men.
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Voll- oder Teilzeit ausübt und ob der jeweilige Mitarbeiter tariflich oder außertariflich ent-

lohnt wird. Eine Altersbegrenzung (Mindest- oder Höchstalter) ist nicht vorgegeben. Aller-

dings erhalten nur diejenigen Mitarbeiter eine Zusage auf eine betriebliche Zusatzrente, deren

Einkommen die Beitragsbemessungsgrenze zur gesetzlichen Rentenversicherung46 übersteigt.

Eine betriebliche Zusatzrente wird an Mitarbeiter gezahlt, die das 65. Lebensjahr (Altersgren-

ze) vollendet haben und deren Arbeitsverhältnis bei der Bayer AG beendet ist. Eine Zusatz-

rente in Form einer vorgezogenen Betriebsrente können Mitarbeiter nach der Vollendung des

60. Lebensjahres beziehen. Eine vorgezogene Altersrente kann auch ein Mitarbeiter erhalten,

der nach dem vollendeten 60. Lebensjahr im Unternehmen weiterbeschäftigt wird, sofern und

solange er gleichzeitig eine Altersrente als Vollrente gemäß § 42 Abs. 1 SGB VI aus der ge-

setzlichen Rentenversicherung bezieht (vgl. dazu Abschnitt II.1.1.1).

Eine betriebliche Zusatzrente kann frühestens nach einer 10-jährigen Dienstzeit bei der Bayer

AG beansprucht werden. Diese - in der Ordnung der betrieblichen Zusatzrente - festgeschrie-

bene Wartezeit gilt auch dann als erfüllt, wenn der Versorgungsfall (nach der Probezeit) in-

folge eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit, die durch die Tätigkeit bei der Bayer

AG verursacht wurde, eingetreten ist. Die Wartezeiten gelten für alle Versorgungsleistungen,

d.h. für die Zahlung der Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenrenten.

Eine betriebliche Erwerbsminderungsrente wird einem Mitarbeiter gezahlt, der wegen einer

verminderten Erwerbsfähigkeit vorzeitig aus dem Unternehmen ausscheidet und der eine Be-

scheinigung der Ärztlichen Abteilung der Bayer AG vorlegt, die bestätigt, dass der Mitarbei-

ter vermindert erwerbsfähig ist47. Eine betriebliche Erwerbsminderungsrente kann ein Mitar-

beiter auch dann beanspruchen, wenn er nur vorübergehend, mindestens aber für ein Jahr,

berufs- oder erwerbsunfähig ist. Das Risiko einer frühzeitigen verminderten Erwerbsfähigkeit

wird abgesichert, indem der Zeitraum zwischen dem Eintritt des Versorgungsfalls und der

Vollendung des 55. Lebensjahres als Zurechnungszeit zusätzlich berücksichtigt wird.

Verstirbt ein Mitarbeiter/Pensionär, haben der/die Hinterbliebene(n) Anspruch auf eine Hin-

terbliebenenrente aus der betrieblichen Direktzusage. Die Hinterbliebenenrenten werden als

Ehepartner-, Waisen- und Elternrenten gezahlt. Eine Ehepartnerrente erhält der hinterbliebene

Ehegatte, sofern die Ehe im Zeitpunkt des Todes mindestens 2 Monate bestanden hat. Die

Ehepartnerrente entfällt, wenn der hinterbliebene Ehegatte wieder heiratet. Eine Waisenrente

                                                

46 Zur Höhe der Beitragsbemessungsgrenze zur gesetzlichen Rentenversicherung vgl. FN 7.
47 Als Nachweis der verminderten Erwerbsfähigkeit kann auch ein Rentenbescheid der deutschen gesetzli-

chen Rentenversicherung vorgelegt werden.



Bayer AG

36

wird an die ehelichen oder diesen gesetzlich gleichgestellten Kinder des Verstorbenen bis zu

Vollendung des 18. Lebensjahres gezahlt48. Hinterlässt der Verstorbene keinen versorgungs-

berechtigten Ehegatten und auch keine versorgungsberechtigten Kinder, wird eine Rente an

die hinterbliebenen Eltern gewährt, sofern der verstorbene Mitarbeiter/Pensionär den Unter-

halt seiner Eltern ganz oder überwiegend aus eigenen Mitteln bestritten hatte.

Scheidet ein Mitarbeiter vorzeitig aus dem Unternehmen aus, so sichert die gesetzliche Un-

verfallbarkeit nach dem BetrAVG49 die Ansprüche auf eine betriebliche Zusatzrente.

II.1.2.2 Finanzierung der Altersvorsorgebeiträge und Art der Leistungserbrin-

gung

Die Finanzierung der Zusatzrente erfolgt durch Pensionsrückstellungen der Bayer AG, die

Zusatzrente wird somit ausschließlich vom Arbeitgeber finanziert. Eine Zusatzrente wird auf

das beitragsfähige Einkommen (vgl. Abschnitt II.1.1.2) gewährt, das oberhalb der Beitrags-

bemessungsgrenze zur gesetzlichen Rentenversicherung liegt und den Betrag von 189.400

DM50 nicht übersteigt. Der jährliche Versorgungsaufwand beträgt 11,25% · Min(0; beitrags-

pflichtiges Einkommen ./. 104.400 DM), jedoch maximal (11,25% · (189.400 DM ./. 104.400

DM =) 85.000 DM =) 9.562,50 DM. Für einen Mitarbeiter mit einem jährlichen beitragsfähi-

gen Einkommen in Höhe von 160.000 DM beträgt der Versorgungsaufwand im Jahr 2001

somit ((11,25% · (160.000 DM ./. 104.400 DM =) 55.600 DM =) 6.255 DM.

Die betriebliche Zusatzrente basiert auf einer beitragsorientierten Versorgungszusage. Die

jährliche Zusatzrente beträgt 20% der Vorsorgebeiträge, die vom Unternehmen bis zum Ein-

tritt des Versorgungsfalls aufgewendet wurden. Ein Mitarbeiter, der am 01.01.2001 in den

Ruhestand getreten ist und für den Vorsorgebeiträge in Höhe von 36.000 DM aufgewendet

wurden, erhält eine monatliche Zusatzrente in Höhe von (1/12 · (20% · 36.000 DM =) 7.200 =)

600 DM.

                                                

48 Zu den Voraussetzungen, unter denen eine Waisen-/Halbwaisenrente auch an Kinder gezahlt wird, die
das 18. Lebensjahr bereits vollendet haben, vgl. FN 34.

49 Zur gesetzlichen Unverfallbarkeit einer zugesagten betrieblichen Altersversorgung im Sinne des
BetrAVG vgl. FN 6.

50 Auf pensionsfähiges Einkommen, das die geltende Beitragsbemessungsgrenze zur gesetzlichen Renten-
versicherung (104.400 DM in 2001) um mehr als 85.000 DM (44.500 € ab 2002) übersteigt, werden
keine Vorsorgebeiträge aufgewendet. Somit wird in 2001 ein pensionsfähiges Einkommen von maximal
189.400 DM für eine Zusatzrente berücksichtigt.
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Die Zusatzrente, die wegen verminderter Erwerbsfähigkeit beansprucht werden kann, wird

auf die gleiche Weise berechnet wie eine Zusatzrente, die als Altersrente gezahlt wird. Falls

der Versorgungsfall vor der Vollendung des 55. Lebensjahres eintritt, wird die Zeit zwischen

dem Eintritt der verminderten Erwerbsfähigkeit und der Vollendung des 55. Lebensjahres

zusätzlich berücksichtigt (Zurechnungszeit). Für die Zurechnungszeit stellt die Bayer AG zu-

sätzliche Vorsorgebeiträge zur Verfügung. Für jeden Monat der Zurechnungszeit werden zu-

sätzliche Vorsorgebeiträge in Höhe des durchschnittlichen monatlichen Versorgungsaufwands

der letzten 12 Monate vor dem Eintritt des Versorgungsfalls bereitgestellt. Für einen Mitar-

beiter der Bayer AG, der mit Vollendung seines 40. Lebensjahres im Jahr 2001 berufsunfähig

wird, für den bis zu diesem Zeitpunkt ein Versorgungsaufwand in Höhe von 10.000 DM be-

reitgestellt wurde und der innerhalb der letzten 12 Monate über ein durchschnittliches bei-

tragsfähiges Einkommen in Höhe von monatlich 12.000 DM (144.000 DM p.a.) verfügt, kann

eine monatliche Zusatzrente wegen Erwerbsminderung folgendermaßen berechnet werden:

(1/12 · ((20% · 10.000 DM =) 2.000 DM + (20% · 15 Jahre · (144.000 DM p.a. ./. 104.400 DM

p.a.) · 11,25% =) 13.365 DM =) 15.365 DM =) 1.280,42 DM.

Die Ehepartnerrente wird in Höhe von 60% der Betriebsrente des verstorbenen Mitarbeiters

gezahlt51. Im Falle einer Wiederverheiratung wird eine einmalige Kapitalabfindung in Höhe

des Dreifachen der gezahlten jährlichen Ehepartnerrente gewährt. Halbwaisen erhalten jeweils

12% der Mitgliedsrente. Einer/m Vollwaisen wird eine Rente in Höhe von 50% der Mitglieds-

rente gewährt, zwei Vollwaisen erhalten jeweils 30% der Mitgliedsrente. Hinterlässt der Ver-

storbene drei oder mehr Vollwaisen, so erhalten diese zusammen 75% der Mitgliedsente zu

gleichen Teilen. Ein(e) Vollwaise kann jedoch mindestens eine Rente in Höhe von 12% der

Mitgliedsrente beanspruchen. Die Hinterbliebenenrenten, d.h. die Ehepartner-, Halbwaisen-

und Vollwaisenrenten dürfen insgesamt die als Alters- oder Erwerbsminderungsrente gezahlte

Zusatzrente nicht übersteigen. Eine Elternrente wird in Höhe von 25% der Mitgliedsente an

jeden Elternteil gezahlt. Lebt nur noch ein Elternteil, beträgt die Elternrente 40% der Mit-

gliedsrente.

Verstirbt ein Mitarbeiter vor der Vollendung des 55. Lebensjahres, kann auch bei der Berech-

nung der Ehepartnerrente die Zurechnungszeit berücksichtigt werden. Einen Anspruch auf

einen Aufstockungsbetrag, der auf der Zurechnungszeit basiert, haben Ehepartner, die über 50

                                                

51 Eine verkürzte Ehepartnerrente wird unter den in der Ordnung der betrieblichen Zusatzrente festge-
schriebenen Voraussetzungen gezahlt (vgl. dazu Abschnitt II.1.1.2).
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Jahre alt sind, die ein Kind des Verstorbenen erziehen oder die selbst berufs- bzw. erwerbsun-

fähig sind.

Mitarbeiter, die das Unternehmen vor Eintritt eines Versorgungsfalles mit einer unverfallba-

ren Anwartschaft verlassen, haben Anspruch auf eine Zusatzrente in Höhe der im Zeitpunkt

des Ausscheidens erworbenen unverfallbaren Anwartschaft nach § 2 BetrAVG. Bei der Be-

rechnung der unverfallbaren Anwartschaft werden die vom Unternehmen bis zum Zeitpunkt

des Ausscheidens für den Mitarbeiter bereitgestellten Vorsorgebeiträge und die Dienstjahre

des Mitarbeiters bei der Bayer AG berücksichtigt.

Für Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen, bevor die Anwartschaft auf eine Versor-

gungsleistung unverfallbar geworden ist, erlischt der Anspruch auf eine Versorgungsleistung

aus der betrieblichen Direktzusage.

Die laufenden Versorgungsleistungen werden jährlich um 1% erhöht. Damit entfällt gemäß

§ 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG die gesetzliche Verpflichtung, alle drei Jahre zu überprüfen, ob

eine Anpassung der laufenden Renten erforderlich ist.

II.1.2.3 Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung

Die von der Bayer AG bereitgestellten Vorsorgebeiträge zur Finanzierung der Zusatzrente

werden gemäß § 6a EStG den Pensionsrückstellungen zugeführt. Sie gehören beim Arbeit-

nehmer nicht zu Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit im Sinne des § 19 EStG, da er

keine Ansprüche auf Leistungen von einem unabhängigen Dritten erwirbt. Die Ansprüche

sind insofern nicht gesichert, sondern vielmehr von der wirtschaftlichen Entwicklung des

Unternehmens abhängig. Damit bezieht der Arbeitnehmer in der Anwartschaftsphase für An-

sprüche, die er auf eine Zusatzrente erwirbt, kein steuerpflichtiges Entgelt. Die Vorsorgebei-

träge zur Finanzierung der Zusatzrente, sind zudem kein sozialversicherungspflichtiges Ar-

beitsentgelt im Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 1 SGB IV52.

Für die Bayer AG als Arbeitgeber sind die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen be-

trieblich bedingter Aufwand, der den Gewinn mindert.

Die Zusatzrenten (Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenrenten), die aus der be-

trieblichen Direktzusage resultieren, führen zu nachträglichen Einkünften aus nichtselbständ i-

ger Tätigkeit, die gemäß § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG in vollem Umfang steuerpflichtig

                                                

52 Zur sozialversicherungsrechtlichen Behandlung von Beiträgen, die zur Finanzierung einer Direktzusage
aufgewendet werden, vgl. Stellungnahme der Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger (FN 42).
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sind. Ein Versorgungs-Freibetrag wird gemäß § 19 Abs. 2 EStG gewährt, sofern der Steuer-

pflichtige das 63. Lebensjahr vollendet hat oder die Versorgungsbezüge wegen verminderter

Erwerbsfähigkeit oder als Hinterbliebenenbezüge gezahlt werden. Danach können 40% der

Versorgungsbezüge, maximal jedoch 6.000 DM (3.072 € ab 01.01.2002), p.a. steuerfrei blei-

ben. Der Abzug des Arbeitnehmer-Pauschbetrages für Einnahmen aus nichtselbständiger Ar-

beit gemäß § 9a Satz 1 Nr. 1, Satz 2 EStG in Höhe von 2.000 DM (1.044 € ab 01.01.2002) ist

auch auf Versorgungsbezüge anwendbar53.

Als betriebliche Altersrente sind die Zusatzrenten der Bayer AG in der gesetzlichen Kranken-

und Pflegeversicherung grundsätzlich beitragspflichtig54.

II.1.3 Modell 3: Vermögenswirksame Leistungen und Altersvorsorge

Seit dem 01.01.2001 können Mitarbeiter der Bayer AG ihre vermögenswirksamen Leistun-

gen, auf die sie einen tarifvertraglichen Anspruch55 haben, zur zusätzlichen betrieblichen Al-

tersversorgung verwenden. Mitarbeiter, die sich am Modell „Vermögenswirksame Leistungen

und Altersvorsorge“ beteiligen, schließen mit der Bayer AG einen Vertrag über die Um-

wandlung von Entgeltbestandteilen ab. Die Verträge werden grundsätzlich über einen 3-

Jahres-Zeitraum abgeschlossen, für Auszubildende bis zum voraussichtlichen Ende ihrer

Ausbildung. Nach Ablauf der Vertrages wird dem Mitarbeiter angeboten, eine neue Um-

wandlungsvereinbarung abzuschließen. Die Bayer AG erteilt Mitarbeitern, die eine Um-

wandlungsvereinbarung abschließen, eine Direktzusage auf eine zusätzliche betriebliche Al-

tersversorgung in Form einer lebenslangen Rente. Zusätzlich werden das Invaliditäts- und das

Todesfallrisiko abgesichert. Mit der Absicherung des Todesfallrisikos werden Ansprüche auf

eine Versorgung des hinterbliebenen Ehepartners erworben. Diesem wird im Falle des Todes

des Mitarbeiters eine Witwen-/Witwerrente gezahlt. Eine zusätzliche Absicherung versor-

gungsberechtigter Kinder wird nicht zugesagt. Der Mitarbeiter kann allerdings darauf ver-

zichten, das Todesfallrisiko (zusätzlich) zu versichern und Ansprüche auf eine Hinterbliebe-

nenversorgung zu erwerben.

                                                

53 Zur Nutzung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags bei Versorgungsbezügen vgl. FN 15.
54 Zur Beitragspflicht von Betriebsrenten in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung vgl. FN 16.
55 Der Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen wird durch den Tarifvertrag der chemischen Indust-

rie über vermögenswirksame Leistungen und Altersvorsorge vom 15.06.2000 begründet.
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II.1.3.1 Berechtigte und Anspruchsvoraussetzungen

Am Vorsorgemodell „Vermögenswirksame Leistungen und Altersvorsorge“ können sich alle

unbefristet Beschäftigten der Bayer AG beteiligen, die einen tariflichen Anspruch auf die

Zahlung vermögenswirksamer Leistungen haben, d.h. alle tariflich entlohnten Vollzeit- und

Teilzeitbeschäftigten sowie Auszubildenden der Bayer AG. Eine Entgeltumwandlungsverein-

barung kann frühestens nach einer Betriebszugehörigkeit von 6 Monaten abgeschlossen wer-

den, da nach diesem Zeitraum erstmals ein Anspruch auf die Zahlung vermögenswirksamer

Leistungen entsteht. Eine Altersbegrenzung ist für eine Teilnahme an diesem Vorsorgemodell

nicht vorgesehen.

Mit der Erteilung einer Versorgungszusage erwirbt der Mitarbeiter einen unwiderruflichen

Anspruch auf eine Rentenzahlung, die grundsätzlich erfolgt, wenn ein Mitarbeiter nach der

Vollendung des 65. Lebensjahres aus dem Unternehmen ausscheidet. Eine Rente aus der Ver-

sorgungszusage der Bayer AG kann frühestens nach dem vollendeten 60. Lebensjahr bezogen

werden. Mitarbeiter, die vor Vollendung des 65. Lebensjahres in den Ruhestand treten, erhal-

ten aufgrund der längeren Rentenbezugszeit eine geringere Rente ausgezahlt.

Ein Mitarbeiter, der berufs- oder erwerbsunfähig wird, erhält von dem Zeitpunkt an, in dem

der Versorgungsfall eintritt, eine (zusätzliche) Invaliditätsrente aus der Versorgungszusage.

Jedem Mitarbeiter wird ein Wahlrecht eingeräumt: er kann wählen, ob er eine Versorgungs-

leistung mit oder ohne Hinterbliebenenversorgung wünscht. Dieses Wahlrecht ist vom Mitar-

beiter erst vor seiner Pensionierung auszuüben. Somit wird berücksichtigt, dass sich die fami-

liäre Situation im Laufe des Berufslebens ändern kann. Ein Mitarbeiter, der eine Altersversor-

gung ohne Hinterbliebenenversorgung wählt, erhält eine höhere Altersrente. Verstirbt ein

Rentenbezieher, der das Todesfallrisiko zusätzlich versichert hat, erhält der überlebende Ehe-

partner eine Hinterbliebenenrente in Höhe von 60% der Mitarbeiterrente. Verstirbt ein Mitar-

beiter vor seiner Pensionierung, erhält der überlebende Ehepartner in jedem Fall eine Hinter-

bliebenenrente, d.h. unabhängig davon, ob der Mitarbeiter eine zusätzliche Hinterbliebenen-

versorgung wählen würde. Ist der Mitarbeiter in diesem Zeitpunkt allerdings nicht verheiratet,

dann entfallen die zugesagten Rentenleistungen. Eine Hinterbliebenenversorgung an Waisen,

Eltern oder Erben erfolgt nicht. Auch haben die Erben keinen Anspruch auf die Rückzahlung

der Vorsorgebeiträge.

Mitarbeiter, die nach Ablauf eines 3-Jahresvertrages einen neuen Vorsorgevertrag über drei

Jahre abschließen, erhalten wiederum eine Zusage auf eine Rentenzahlung, d.h. es wird ein

weiterer Rentenbaustein gebildet. Die zusätzliche Rente, die der Mitarbeiter insgesamt aus
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dem Vorsorgemodell beziehen kann, wird im Pensionszeitpunkt als Summe der einzelnen

Rentenbausteine ermittelt.

Scheidet ein Mitarbeiter vorzeitig aus dem Unternehmen aus, so bleibt die Anwartschaft auf

eine Versorgungsleistung aus den bis zum Zeitpunkt des Ausscheidens umgewandelten Ent-

geltbestandteilen erhalten (§§ 1b Abs. 5, 2 Abs. 5a BetrAVG).

II.1.3.2 Finanzierung der Altersvorsorgebeiträge und Art der Leistungserbrin-

gung

Die Versorgungszusage wird durch einen Umwandlungsbetrag (vom Arbeitnehmer) und ei-

nen Aufstockungsbetrag (vom Arbeitgeber) finanziert.

Jeder vollbeschäftigte Mitarbeiter bzw. Auszubildende der Bayer AG kann seine vermögens-

wirksamen Leistungen in Höhe von 936 DM p.a. in Altersvorsorgebeiträge umwandeln. Die

vermögenswirksamen Leistungen können auch dann in Altersvorsorgebeiträge umgewandelt

werden, wenn ein Mitarbeiter bereits über seine vermögenswirksamen Leistungen verfügt hat.

In diesem Fall kann der Mitarbeiter auf den laufenden Sparvertrag für vermögenswirksame

Leistungen einen (zusätzlichen) Betrag von 936 DM (anstelle der vermögenswirksamen

Leistungen) aus seinem Nettoeinkommen zahlen bzw. den Sparvertrag ruhen lassen. Alterna-

tiv ist es möglich, dass Vollbeschäftigte 936 DM ihres zusätzlichen tariflichen Urlaubsgeldes

bzw. Auszubildende ihr zusätzliches tarifliches Urlaubsgeld in Höhe von 880 DM in Vorsor-

gebeiträge umwandeln. Teilzeitbeschäftigte können ihre anteiligen vermögenswirksamen

Leistungen56 umwandeln oder diese anteiligen vermögenswirksamen Leistungen bis zum

Höchstbetrag von 936 DM um zusätzliches Urlaubsgeld aufstocken. Alternativ ist es auch

Teilzeitbeschäftigten möglich, 936 DM des zusätzlichen Urlaubsgeldes in Vorsorgebeiträge

umzuwandeln.

Der Umwandlungsbetrag wird von der Bayer AG grundsätzlich um 264 DM p.a. aufgestockt.

Bei Teilzeitbeschäftigten richtet sich der Aufstockungsbetrag nach dem Verhältnis der indivi-

duell vereinbarten Arbeitszeit zur tariflichen Wochenarbeitszeit (derzeit 37,5 Stunden). Ein

Mitarbeiter, der einen Teilzeitvertrag über 20 Wochenstunden abgeschlossen hat, erhält einen

Aufstockungsbetrag in Höhe von (264 DM · 20 h / 37,5 h =) 141 DM.

                                                

56 Teilzeitbeschäftigte haben - entsprechend dem Verhältnis ihrer vertraglichen Arbeitszeit zur regelmäßi-
gen tariflichen Arbeitszeit - einen anteiligen Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen.
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Somit betragen die jährlichen Vorsorgebeträge für einen vollbeschäftigten Mitarbeiter (936

DM [vermögenswirksame Leistungen oder zusätzliches tarifliches Urlaubsgeld] + 264 DM

[Bayer-Aufstockungsbetrag] =) 1.200 DM. Für einen Auszubildenden betragen die jährlichen

Altersvorsorgebeiträge (936 DM [vermögenswirksame Leistungen] + 264 DM [Bayer-

Aufstockungsbetrag] =) 1.200 DM oder (880 DM [zusätzliches tarifliches Urlaubsgeld] + 264

DM [Bayer-Aufstockungsbetrag] =) 1.144 DM. Für einen Teilzeitbeschäftigten, dessen ind i-

viduell vereinbarte Arbeitszeit die Hälfte der tariflichen Arbeitszeit beträgt, können Altersvor-

sorgebeiträge in Höhe von (936 DM [anteilige vermögenswirksame Leistungen + zusätzliches

tarifliches Urlaubsgeld] + 132 DM [Bayer-Aufstockungsbetrag] =) 1.068 DM umgewandelt

werden57.

Die bereitgestellten Vorsorgebeiträge werden jährlich mit 6% verzinst und als lebenslange

Rente ausgezahlt. Die Rente wird nach anerkannten versicherungsmathematischen Methoden

berechnet, wobei die versicherten Risiken (Alter, Invalidität und Tod) berücksichtigt werden.

Die Höhe der Rente ist abhängig von der Höhe der umgewandelten Entgeltbestandteile (Ei-

genanteil und Aufstockungsbetrag) und vom Alter des Mitarbeiters im Zeitpunkt der Um-

wandlung. Bei der Berechnung der jährlichen Rente wird grundsätzlich von einem erstmali-

gen Rentenbezug nach der Vollendung des 65. Lebensjahres ausgegangen. Gleichzeitig wird

unterstellt, dass ein Anspruch auf die Zahlung einer Hinterbliebenenrente an den überleben-

den Ehegatten besteht. Hat sich der Mitarbeiter für eine Altersrente ohne Hinterbliebenenver-

sorgung entschieden, wird bei der Berechnung der Altersrente ein Aufschlagsfaktor berück-

sichtigt, dessen Höhe davon abhängig ist, in welchem Alter sich der Mitarbeiter pensionieren

lässt. Beispielsweise erhält ein vollbeschäftigter 40-jähriger Mitarbeiter, der einen 3-jährigen

Vorsorgevertrag mit der Bayer AG abgeschlossen hat und somit insgesamt 3.600 DM an Vor-

sorgebeiträgen bereitstellt, von der Bayer AG eine Zusage auf eine zusätzliche betriebliche

Altersrente in Höhe von 905 DM p.a.58. Hat der Mitarbeiter das Todesfallrisiko nicht zusätz-

lich versichert, kann er eine jährliche Rente in Höhe von (905 DM · 1,202 [Aufschlagsfaktor

                                                

57 In Anlehnung an die Bestimmungen des neuen Tarifvertrages der chemischen Industrie – „Tarifvertrag
über Einmalzahlungen und Altersvorsorge“ - vom 18.09.2001 zahlt die Bayer AG ab 2002 für einen
Umwandlungsbetrag in Höhe von 478,57 € (936 DM) ein jährlicher Aufstockungsbetrag von 134,98 €
(264 DM) und für jeden zusätzlichen Umwandlungsbetrag in Höhe von 100 € jeweils weitere Aufsto-
ckungsbeträge in Höhe von jeweils 13 € (25,43 DM).

58 Um die Höhe der jährlichen Rente zu berechnen, wird die Summe der jährlichen altersabhängigen Ren-
tenanwartschaften ermittelt. Ein 40-jähriger Mitarbeiter erwirbt mit einer 3-jährigen Umwandlungsver-
einbarung und einem Umwandlungsbetrag von 1.200 DM p.a. jährliche Anwartschaften von 26,4%
(Alter 40) + 25,1% (Alter 41) + 23,9% (Alter 42) = 75,4%. Somit kann nach der Vollendung des 65.
Lebensjahres eine jährliche Rente in Höhe von 75,4% · 1.200 DM = 905 DM aus dieser Versorgungszu-
sage bezogen werden.
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bei Rentenbezug ab Alter 65] =) 1.088 DM beanspruchen. Diese zusätzliche Rente würde

dem Mitarbeiter nach dem vollendeten 65. Lebensjahr gezahlt. Scheidet der Mitarbeiter vor-

zeitig aus dem Unternehmen aus, ermäßigt sich seine Rentenanwartschaft für jeden Monat,

den die Rente vor der Vollendung des 65. Lebensjahres ausgezahlt wird, um 0,5%. Eine Pen-

sionierung nach Vollendung des 63. Lebensjahres würde somit bewirken, dass sich eine Ren-

tenanwartschaft von 905 DM p.a. auf eine jährliche Rente in Höhe von (905 DM ./. ((24 Mo-

nate · 0,5% / Monat =) 12% · 905 DM =) 108,60 DM =) 796,40 DM mindern würde59.

Ein Mitarbeiter, der berufs- oder erwerbsunfähig wird, erhält eine Invaliditätsrente in Höhe

der Altersrente, die ihm nach dem vollendeten 65. Lebensjahr gezahlt würde. Dabei wird die

Höhe der bereits umgewandelten Vorsorgebeiträge (Eigenbeitrag und Aufstockungsbetrag)

berücksichtigt. Somit erwirbt ein Mitarbeiter, der nach der Vollendung seines 42. Lebensjah-

res berufsunfähig wird und Vorsorgebeiträge in Höhe von 2.400 DM umgewandelt hat, eine

Rentenanwartschaft von 618 DM (= Altersrente im Alter 65 mit Hinterbliebenenversor-

gung)60. Der Mitarbeiter kann auch bei der Invaliditätsversorgung im Zeitpunkt des Eintretens

des Versorgungsfalles entscheiden, ob er eine spätere Hinterbliebenenversorgung wünscht.

Verstirbt ein Pensionär, der eine Altersrente mit Hinterbliebenenversorgung gewählt hat, so

erhält der überlebende Ehepartner eine Witwen-/Witwerrente in Höhe von 60% der Alters-

rente. Verstirbt ein Mitarbeiter vor seiner Pensionierung, wird dem überlebenden Ehegatten in

jedem Fall eine Witwen-/Witwerrente in Höhe von 60% der Altersrente gezahlt.

Die laufenden Versorgungsleistungen werden jährlich um 1% erhöht. Damit entfällt gemäß

§ 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG die gesetzliche Verpflichtung, alle drei Jahre zu überprüfen, ob

eine Anpassung der laufenden Renten erforderlich ist.

II.1.3.3 Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung

Beim Modell „Vermögenswirksame Leistungen und Altersvorsorge“ wird Entgelt in Form

von vermögenswirksamen Leistungen und/oder Urlaubsgeld in Altersvorsorgebeiträge zu-

gunsten einer Direktzusage umgewandelt. Es kommt zu keinem Zufluss von Lohn/Gehalt im

                                                

59 Die Rentenanwartschaft von 1.088 DM würde sich um (12% · 1.088 DM = ) 130,56 DM auf 957,44
DM mindern, wenn der Mitarbeiter bereits nach dem vollendeten 63. Lebensjahres in Pension geht.

60 Auch um die Höhe einer jährlichen Invaliditätsrente zu berechnen, wird die Summe der jährlichen al-
tersabhängigen Rentenanwartschaften ermittelt. Ein Mitarbeiter, der nach Vollendung seines 40. Le-
bensjahres eine 3-jährige Umwandlungsvereinbarung über 1.200 DM p.a. abgeschlossen hat und nach
der Vollendung seines 42. Lebensjahres berufsunfähig wird, hat eine jährliche Anwartschaft auf eine
Invaliditätsversorgung von 26,4% (Alter 40) + 25,1% (Alter 41) = 51,5%. Somit kann er eine jährliche
Rente wegen Invalidität in Höhe von 51,5% · 1.200 DM = 618 DM beziehen.
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Sinne des § 19 EStG, sofern der Mitarbeiter die Umwandlung seiner Beiträge erklärt, bevor

ein rechtlicher Anspruch auf diese Entgeltbestandteile entstanden ist. Der Arbeitnehmer hat

damit noch keine wirtschaftliche Verfügungsgewalt über die umgewandelten Beträge 61. Die

Vorsorgebeiträge werden daher steuerfrei eingezahlt. Die in Versorgungsaufwand umgewan-

delten Entgeltbestandteile sind grundsätzlich auch sozialversicherungsfrei62 und können somit

ungeschmälert zum Aufbau der Rentenansprüche eingesetzt werden.

Für die Bayer AG als Arbeitgeber sind die Aufstockungsbeiträge betrieblich bedingter Auf-

wand, der den Gewinn mindert.

Die Renten (Alters-, Invaliditäts- und Hinterbliebenenrenten), die aus dieser betrieblichen

Direktzusage resultieren, führen zu nachträglichen Einkünften aus nichtselbständiger Tätig-

keit, die gemäß § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG in vollem Umfang steuerpflichtig sind. Die

steuerliche Belastung kann durch einen Versorgungs-Freibetrag gemäß § 19 Abs. 2 EStG und

den Abzug des Arbeitnehmer-Pauschbetrages für Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit

gemäß § 9a Satz 1 Nr. 1, Satz 2 EStG gemindert werden (siehe dazu Abschnitt II.1.1.3).

Als zusätzliche betriebliche Altersrente sind die von der Bayer AG bezogenen Rentenleistun-

gen in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung beitragspflichtig.

II.1.4 Modell 4: Deferred Compensation für leitende Mitarbeiter

Führungskräften und leitenden Mitarbeitern der Bayer AG wird mit dem Deferred Compen-

sation Modell eine zusätzliche Möglichkeit der betrieblichen Altersversorgung angeboten.

Seit 1995 ist es für Führungskräfte und leitende Mitarbeiter der Bayer AG möglich, künftige

Barbezüge gegen Versorgungsrechte zu tauschen (deferred payment). Für den Teil der Ent-

geltleistungen, welcher der Verfügbarkeit der Mitarbeiter entzogen wird, werden Anwart-

schaften auf Alters-, Invaliditäts- und Hinterbliebenenversorgung erworben. Die Leistungen

                                                

61 Zur lohnsteuerlichen Behandlung einer arbeitnehmerfinanzierten betrieblichen Altersversorgung vgl.
FN 26.

62 Die sozialversicherungsrechtliche Behandlung von Beiträgen, die zur Finanzierung einer Direktzusage
aufgewendet werden, wird erst durch das AVmG gesetzlich geregelt. Danach gehören ab dem
01.01.2002 auch Entgeltteile zum sozialversicherungspflichtigen Arbeitsentgelt, die über eine Entgelt-
umwandlung zur Finanzierung einer Direktzusage beitragen (§ 14 Abs. 1 Satz 2 SGB IV). Allerdings
bleiben die im Wege der Entgeltumwandlung aufgebrachten Altersvorsorgebeiträge bis 2008 sozialver-
sicherungsfrei, sofern sie 4% der Beitragsbemessungsgrenze zur gesetzlichen Rentenversicherung nicht
übersteigen (§ 115 SGB IV). Bisher waren Beiträge zur Finanzierung einer Direktzusage sozialversiche-
rungsfrei, unabhängig davon, ob sie vom Arbeitgeber oder durch eine Entgeltumwandlung aufgebracht
wurden; vgl. hierzu Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger, Beitragsrechtliche Behandlung der
Versorgungszusage und Unterstützungsversorgung, BB 1998, 2166 ff.
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werden grundsätzlich als lebenslange Rente gezahlt. Die Hinterbliebenenversorgung beinha l-

tet die Zahlung einer Witwen- bzw. Witwerrente. Eine zusätzliche Absicherung versorgungs-

berechtigter Kinder wird nicht zugesagt. Das Deferred Compensation Modell basiert auf einer

zusätzlichen Vergütungsvereinbarung und einer Versorgungszusage, d.h. auf zwei Verträgen,

die zwischen dem einzelnen Mitarbeiter und der Bayer AG abgeschlossen werden.

II.1.4.1 Berechtigte und Anspruchsvoraussetzungen

Das Deferred Compensation Modell wird nur leitenden Angestellten und Führungskräften der

Bayer AG angeboten. Damit erhalten diejenigen Mitarbeiter der Bayer AG eine zusätzliche

Möglichkeit der betrieblichen Altersversorgung, die nicht tariflich entlohnt werden und somit

nicht am Modell „Vermögenswirksame Leistungen und Altersvorsorge“ teilnehmen können.

Eine Teilnahme am Deferred Compensation Modell ist an keine weiteren persönlichen Vor-

aussetzungen gebunden, d.h. es sind keine Altersbegrenzungen (Mindest- oder Höchstalter)

vorgesehen, eine Mindestbetriebszugehörigkeit ist nicht erforderlich. Leitende Mitarbeiter

und Führungskräfte, die sich für eine Teilnahme am Deferred Compensation Modell entschie-

den haben, können festlegen, ab welchem Kalenderjahr und in welcher Höhe Teile ihrer Son-

dervergütung gegen eine wertgleiche Versorgungszusage getauscht werden sollen. Für das

jeweils folgende Kalenderjahr teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter, die bis zum 30.09. des

laufenden Jahres eine Vergütungsvereinbarung (Umwandlungsvereinbarung) abgeschlossen

haben. Eine Vergütungsvereinbarung und eine Versorgungszusage werden grundsätzlich über

einen 3-Jahreszeitraum abgeschlossen. Am Ende dieses Zeitraumes kann ein weiterer 3-

Jahresvertrag abgeschlossen werden.

Mit der Versorgungszusage erteilt die Bayer AG ihrem Mitarbeiter bzw. bei dessen Tod dem

hinterbliebenen Ehegatten einen uneingeschränkten Rechtsanspruch auf zusätzliche Versor-

gungsleistungen. Eine Zahlung von Versorgungsleistungen erfolgt generell erst, nachdem das

Arbeitsverhältnis des Mitarbeiters bei der Bayer AG beendet wurde. Die Bayer AG gewährt

nach der Vollendung des 65. Lebensjahres eine lebenslange Rente. Eine vorzeitige Alters-

leistung kann beansprucht werden, wenn ein Mitarbeiter vorzeitig in den Ruhestand tritt, frü-

hestens jedoch nach dem vollendeten 60. Lebensjahr. Eine Invalidenrente können Mitarbeiter

beanspruchen, die vor der Vollendung des 65. Lebensjahres berufs- oder erwerbsunfähig wer-

den.

Jeder Mitarbeiter kann wählen, ob er eine Altersleistung mit oder ohne Hinterbliebenenve r-

sorgung wünscht. Das Wahlrecht ist vom Mitarbeiter erst vor seiner Pensionierung auszu-

üben. Damit kann die Versorgung auf die persönlichen Familienverhältnisse des Mitarbeiters
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abgestimmt werden, die sich im Laufe des Berufslebens ändern können. Verstirbt ein Mitar-

beiter, der eine Hinterbliebenenversorgung gewählt hat, erhält der überlebende Ehepartner

eine Hinterbliebenenrente in Höhe von 60% der Altersrente des Mitarbeiters. Verstirbt ein

Mitarbeiter vor seiner Pensionierung, erhält der überlebende Ehepartner in jedem Fall eine

Hinterbliebenenrente in Höhe von 60% der zugesagten Altersrente des Mitarbeiters. Ist der

Mitarbeiter im Zeitpunkt seines Todes nicht verheiratet, dann entfallen die zugesagten Ren-

tenleistungen. Ein Anspruch auf die Rückzahlung der Vorsorgebeiträge an die Erben besteht

nicht.

Versorgungsleistungen können ohne eine betriebliche Wartezeit beansprucht werden, d.h.

wird ein Mitarbeiter berufs- oder erwerbsunfähig oder verstirbt er vor seiner Pensionierung,

so werden die Versorgungsleistungen von dem Zeitpunkt an erbracht, in dem der Versor-

gungsfall eingetreten ist.

Scheidet ein Mitarbeiter vorzeitig aus dem Unternehmen aus, so sind die im Wege der Ent-

geltumwandlung finanzierten Pensionsanwartschaften gemäß § 1b Abs. 5 BetrAVG sofort

unverfallbar.

Ein Mitarbeiter, der nach Ablauf eines 3-Jahresvertrages eine neue Vergütungsvereinbarung

abschließt, erhält wiederum eine Zusage auf eine lebenslange Rente. Damit erwirbt der Mitar-

beiter einen weiteren Rentenbaustein. Die zusätzliche Rente, die der Mitarbeiter insgesamt

aus dem Deferred Compensation Modell beziehen kann, wird im Pensionszeitpunkt als Sum-

me der einzelnen Rentenbausteine ermittelt.

II.1.4.2 Finanzierung der Altersvorsorgebeiträge und Art der Leistungserbrin-

gung

Das Deferred Compensation Modell wird vollständig vom Arbeitnehmer finanziert. Leitende

Mitarbeiter und Führungskräfte der Bayer AG erhalten neben ihrem Gehalt auch Sonderver-

gütungen. Teile dieser Sondervergütung können gegen Versorgungsrechte getauscht werden.

Indem der Mitarbeiter eine Umwandlungsvereinbarung abschließt, kann er über diesen Teil

seines Entgelts zunächst nicht verfügen, da dieses für spätere Versorgungszwecke reserviert

wird (aufgeschobene Vergütung). Die Bayer AG legt für jeden Mitarbeiter Mindest- und

Höchstbeträge für die umwandelbaren Sondervergütungen fest. Diese individuellen Mindest-

bzw. Höchstumwandlungsbeträge hängen von der Höhe der Sondervergütung ab, die der je-

weilige Mitarbeiter erhält. Die Vorsorgebeiträge fließen dem individuellen betrieblichen Ver-



Bayer AG

47

sorgungskonto des Mitarbeiters zu und werden mit 6% p.a. verzinst. Um die zugesagten Ver-

sorgungsleistungen zu erbringen, bildet die Bayer AG Rückstellungen nach § 6a EStG.

Die Auszahlung der Altersleistung erfolgt grundsätzlich als Leibrente. Das angesparte Ver-

sorgungskapital wird unter Anwendung versicherungsmathematischer Methoden verrentet.

Dabei werden die versicherten Risiken - Alter, Invalidität und Tod - berücksichtigt. Die Höhe

dieser lebenslangen Rente hängt vom Alter des Mitarbeiters im Zeitpunkt der Gehaltsum-

wandlung und von der Höhe der umgewandelten Sondervergütung ab. Für die Berechnung

der jährlichen Rente wird davon ausgegangen, dass eine Rente erstmalig nach der Vollendung

des 65. Lebensjahres bezogen wird. Das Todesfallrisiko wird dabei grundsätzlich berücksich-

tigt, d.h. es wird unterstellt, dass der hinterbliebene Ehegatte Anspruch auf die Zahlung einer

Hinterbliebenenrente hat. Hat sich der Mitarbeiter für eine Altersrente ohne Hinterbliebenen-

versorgung entschieden, erhöht sich die zunächst berechnete jährliche Altersrente. Dazu wird

ein Aufschlagsfaktor berücksichtigt. Dieser Aufschlagsfaktor hängt davon ab, in welchem

Alter der Mitarbeiter in Pension geht.

Beispielsweise erhält ein 40-jähriger Mitarbeiter, der eine 3-jährige Vereinbarung im Rahmen

des Deferred Compensation Modells mit der Bayer AG abgeschlossen hat und der von seinen

Sondervergütungen einen Betrag in Höhe von 10.000 DM p.a. (insgesamt 3 · 10.000 DM =

30.000 DM) umwandelt, von der Bayer AG eine Zusage auf eine zusätzliche betriebliche Al-

tersrente in Höhe von 7.540 DM p.a.63. Hat der Mitarbeiter das Todesfallrisiko nicht zusätz-

lich versichert, kann er nach der Vollendung seines 65. Lebensjahres eine Rente in Höhe von

(7.540 DM · 1,202 [Aufschlagsfaktor bei Rentenbezug ab Alter 65] =) 9.063 DM p.a. bean-

spruchen. Scheidet ein Mitarbeiter vorzeitig aus dem Unternehmen aus, ermäßigt sich die

Rentenanwartschaft für jeden Monat, den die Rente vor der Vollendung des 65. Lebensjahres

ausgezahlt wird, um 0,5%. Eine Pensionierung nach Vollendung des 63. Lebensjahres würde

somit bewirken, dass sich eine Rentenanwartschaft von 7.540 DM p.a. auf eine jährliche

                                                

63 Um die Höhe der jährlichen Rente zu berechnen, wird die Summe der jährlichen altersabhängigen Ren-
tenanwartschaften ermittelt. Ein 40-jähriger Mitarbeiter erwirbt mit einer 3-jährigen Umwandlungsver-
einbarung und einem Umwandlungsbetrag von 10.000 DM p.a. jährliche Anwartschaften von 26,4%
(Alter 40) + 25,1% (Alter 41) + 23,9% (Alter 42) = 75,4%. Somit kann dieser Mitarbeiter nach der
Vollendung des 65. Lebensjahres eine jährliche Rente in Höhe von 75,4% ·  10.000 DM = 7.540 DM
beziehen.
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Rente in Höhe von (7.540 DM ./. ((24 Monate · 0,5% / Monat =) 12% · 7.540 DM =) 904.80

DM =) 6.635,20 DM mindert64.

Ein Mitarbeiter, der berufs- oder erwerbsunfähig wird, erhält eine Invaliditätsrente in Höhe

der Altersrente, die ihm nach dem vollendeten 65. Lebensjahr gezahlt würde. Dabei wird die

Höhe der bereits umgewandelten Vorsorgebeiträge berücksichtigt. Der Mitarbeiter kann auch

bei der Invaliditätsversorgung entscheiden im Zeitpunkt, in dem der Versorgungsfall eintritt,

entscheiden, ob er eine spätere Hinterbliebenenversorgung wünscht.

Verstirbt ein Pensionär, der eine Altersrente mit Hinterbliebenenversorgung gewählt hat, so

erhält der überlebende Ehepartner eine Witwen-/Witwerrente in Höhe von 60% der Alters-

rente. Verstirbt ein Mitarbeiter vor seiner Pensionierung, wird dem überlebenden Ehegatten in

jedem Fall eine Witwen-/Witwerrente in Höhe von 60% der zugesagten Altersrente gezahlt.

Die laufenden Versorgungsleistungen werden jährlich um 1% erhöht. Damit entfällt gemäß

§ 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG die gesetzliche Verpflichtung, alle drei Jahre zu überprüfen, ob

eine Anpassung der laufenden Renten erforderlich ist.

II.1.4.3 Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung

Beim Deferred Compensation Modell tauscht der Arbeitnehmer Teile seiner Vergütung in

Versorgungsrechte. Es kommt zu keinem Zufluss von Lohn im Sinne des § 19 EStG, sofern

der Mitarbeiter eine Entgeltumwandlungsvereinbarung abschließt, bevor dem Grunde nach

ein rechtlicher Anspruch auf diese Entgeltbestandteile entstanden ist. Die umgewandelten

Sondervergütungen der Mitarbeiter der Bayer AG werden somit steuerfrei eingezahlt. Die in

Vorsorgebeiträge eingetauschten Vergütungsteile sind zudem sozialversicherungsfrei und

können somit ungeschmälert zum Aufbau des Versorgungskapitals eingesetzt werden.

Die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen bewirken für den Arbeitgeber eine Minde-

rung des steuerpflichtigen Unternehmensgewinns.

Die Rentenzahlungen, die aus der Versorgungszusage für leitende Mitarbeiter und Führungs-

kräfte bezogen werden, führen zu nachträglichen Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit.

Diese Einkünfte sind gemäß § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG in vollem Umfang steuerpflichtig.

Allerdings wird ein Versorgungs-Freibetrag gewährt, sofern der Steuerpflichtige das 63. Le-

                                                

64 Die Rentenanwartschaft von 9.063 DM p.a. würde sich um (24 Monate · 0,5% / Monat · 9.063 DM =)
1.087,56 DM auf 7.975,44 DM p.a. mindern, wenn der Mitarbeiter bereits nach Vollendung des 63. Le-
bensjahres in Pension geht.
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bensjahr vollendet hat oder die Versorgungsbezüge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit

oder als Hinterbliebenenbezüge gezahlt werden. Gemäß § 19 Abs. 2 EStG können 40% der

Versorgungsbezüge, maximal jedoch 6.000 DM (3.072 € ab 01.01.2002), p.a. steuerfrei blei-

ben. Zudem ist auch bei Versorgungsbezügen der Abzug des Arbeitnehmer-Pauschbetrages

für Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit in Höhe von 2.000 DM (1.044 € ab 01.01.2002)

möglich (§ 9a Satz 1 Nr. 1, Satz 2 EStG).

Als betriebliche Altersrente sind die Renten aus dem Deferred Compensation Modell der

Bayer AG sowohl in der gesetzlichen Kranken- als auch in der Pflegeversicherung beitrags-

pflichtig65.

II.2 Akzeptanz der betrieblichen Altersvorsorgemodelle im Unternehmen

Alle Mitarbeiter der Bayer AG erhalten eine betriebliche Grundversorgung. Mitarbeiter, für

die eine Pflichtmitgliedschaft in der Bayer-Pensionskasse besteht, erhalten eine betriebliche

Altersversorgung aus dieser Pensionskasse. Mitarbeiter, die aus Altersgründen kein Mitglied

der Bayer-Pensionskasse werden können, werden durch eine ausschließlich arbeitgeberfinan-

zierte Firmenrente versorgt. Die Zusatzrente, die von der Bayer AG gezahlt wird, können alle

Mitarbeiter beanspruchen, deren pensionsfähiges Einkommen die Beitragsbemessungsgrenze

zur gesetzlichen Rentenversicherung übersteigt.

Neben dieser Grundversorgung haben alle Mitarbeiter der Bayer AG die Möglichkeit, zusätz-

lich für das Alter vorzusorgen.

Jeder tariflich entlohnte Mitarbeiter kann selbst entscheiden, ob er seine vermögenswirksa-

men Leistungen in Vorsorgebeiträge umwandelt und damit Ansprüche auf eine zusätzliche

Altersversorgung aus einer betrieblichen Direktzusage erwirbt. Bisher beteiligen sich etwa

30% der tariflichen Mitarbeiter an diesem Vorsorgemodell. Von Unternehmensseite wird da-

von ausgegangen, dass zukünftig noch mehr Mitarbeiter eine Entgeltumwandlungsvereinba-

rung abschließen werden.

Das Deferred Compensation Modell ist nur einem begrenzten Kreis der Beschäftigten zu-

gänglich. Insgesamt haben sich etwa 70% der oberen Führungskräfte und 30% der leitenden

Mitarbeiter des Unternehmens dafür entschieden, im Rahmen des Deferred Compensation

Modells zusätzlich für ihr Alter vorzusorgen. Die große Akzeptanz beruht einerseits auf den

allgemeinen Vorteilen eines Deferred Compensation Modells. Da es bei der Umwandlung von

                                                

65 Zur Beitragspflicht von Betriebsrenten in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung vgl. FN 16.
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Entgelt in Versorgungsrechte aus einer Direktzusage zu keinem Zufluss von Lohn im Sinne

des § 19 EStG kommt und die Vorsorgebeiträge damit bisher steuer- und sozialversicherungs-

frei eingezahlt werden, können die in Versorgungsaufwand eingetauschten Vergütungsteile

ungeschmälert zum Aufbau des Versorgungskapitals eingesetzt werden. Steuerpflichtig sind

erst die Versorgungsleistungen, die an den Mitarbeiter erbracht werden. Andererseits besteht

bei Mitarbeitern mit hohen Einkommen eine besonders hohe Versorgungslücke, da über die

gesetzliche Rentenversicherung nur Einkommensbestandteile bis zur Beitragsbemessungs-

grenze abgesichert werden. Mit einer zusätzlichen Altersversorgung im Rahmen des Deferred

Compensation Modells ist es möglich, diese Versorgungslücke zu verringern.

Nach Informationen der Bayer AG ist zu vermuten, dass insbesondere ledige Mitarbeiter die

zusätzlichen Möglichkeiten der Altersvorsorge (Umwandlung vermögenswirksamer Leistun-

gen bzw. Deferred Compensation) nur in geringem Maße nutzen. Bei beiden Modellen han-

delt es sich um Direktzusagen auf eine Altersrente. Verstirbt ein lediger Mitarbeiter, haben

seine gesetzlichen Erben keinen Anspruch auf eine Auszahlung der von ihm in Altersvorsor-

gebeiträge umgewandelten Entgeltbestandteile. Zudem besteht die Möglichkeit, eine Alters-

rente ohne Hinterbliebenenversorgung zu wählen und damit die eigene Altersrente zu erhö-

hen, erst seit 1999. Somit sind die beiden Modelle für verheiratete Mitarbeiter geeigneter, da

Ehegatten grundsätzlich eine Hinterbliebenenversorgung erhalten, wenn der Mitarbeiter vor

seiner Pensionierung verstirbt.

Um eine höhere Beteiligungsquote zu erreichen, wird jedem Mitarbeiter jährlich ein persönli-

ches Angebot zur Umwandlung vermögenswirksamer Leistungen bzw. im Rahmen des Defe r-

red Compensation Modells unterbreitet. Zudem ist es den Mitarbeitern möglich, sich im Int-

ranet über die betriebliche Altersversorgung des Unternehmens zu informieren. Es ist vorge-

sehen, die Mitarbeiterbroschüren zum Modell „Vermögenswirksame Leistungen und Alters-

vorsorge“ und zum „Deferred Compensation“ auch ins Intranet einzustellen. Es sollte aller-

dings auch berücksichtigt werden, dass die Mitarbeiter der Bayer AG durch die Betriebsrente

aus der Pensionskasse (bzw. eine Firmenrente) und die Zusatzrente bereits eine betriebliche

Grundversorgung erhalten. Zudem können die Mitarbeiter ihre vermögenswirksamen Leis-

tungen, die ihnen tariflich zustehen, auch entsprechend der Möglichkeiten des Vermögensbil-

dungsgesetzes - beispielsweise im Rahmen des Aktien-Beteiligungs-Programms (ABP) der

Bayer AG - anlegen. Auch diese Anlagen ermöglichen es den Mitarbeitern, ein Altersvermö-

gen aufzubauen, sie gehören jedoch nicht zur betriebliche Altersvorsorge im engeren Sinne.
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III. DaimlerChrysler AG

III.1 Altersvorsorgekonzeption der DaimlerChrysler AG

Die DaimlerChrysler AG66 ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit den Ge-

schäftsfeldern Mercedes-Benz Personenwagen & smart, Fahrzeuge der Chrysler Group, Nutz-

fahrzeuge, Luft- und Raumfahrt sowie Finanzdienstleistungen. Ende 2000 waren bei der

DaimlerChrysler AG weltweit 416.500 Mitarbeiter beschäftigt, davon 196.860 in Deutsch-

land.

Die DaimlerChrysler AG bietet ihren Arbeitnehmern in Deutschland ein betriebliches Alters-

vorsorgekonzept an, welches aus vier verschiedenen Modellen besteht. Die betriebliche Al-

tersversorgung basiert auf einer Grundsicherung in Form der Daimler-Benz Rente (DB-

Rente). Diese wird ergänzt durch die Möglichkeiten, eine Direktversicherung in Form einer

Kapitallebensversicherung abzuschließen, eine Zusage auf Versorgungskapital zu erhalten

und Beteiligungen an den KARL-BENZ Altersvorsorge-Sondervermögen (AS-Fonds) sowie

dem Gottlieb Daimler Aktienfonds zu erwerben. Während die DB-Rente grundsätzlich alle

Mitarbeiter der DaimlerChrysler AG erhalten, ist eine Beteiligung an den anderen Modellen

jedem Mitarbeiter freigestellt.

III.1.1 Modell 1: Daimler-Benz Rente (DB-Rente) und DaimlerChrysler Pension

Trust

Die DaimlerChrysler AG gewährt ihren Mitarbeitern auf der Grundlage der Versorgungsord-

nung der DaimlerChrysler AG und der DaimlerChrysler Unterstützungskasse GmbH von

1987 (Versorgungsordnung der DCAG und DCUK) eine Daimler-Benz Rente (DB-Rente) in

Form einer betrieblichen Altersrente sowie eine Absicherung des Invaliditäts- und Todesfall-

risikos. Im Falle der Invalidität wird eine betriebliche Erwerbsminderungsrente gezahlt. Die

im Todesfall eintretende Hinterbliebenenversorgung beinhaltet zum einen die Zahlung einer

Witwen-/Witwerrente und zum anderen die Versorgung von Halb- und Vollwaisen. Die DB-

Alters-, Erwerbsminderungs- und Witwen-/Witwerrenten können auch als einmalige Kapital-

zahlung abgefunden werden.

                                                

66 Mit der Daimler-Benz AG und der Chrysler Corporation haben sich 1998 zwei traditionsreiche Unter-
nehmen der Automobilindustrie zur DaimlerChrysler AG zusammengeschlossen.
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III.1.1.1 Berechtigte und Anspruchsvoraussetzungen

Eine Versorgungszusage auf eine DB-Rente erhalten alle Mitarbeiter bei ihrem Eintritt in ein

unbefristetes Arbeitsverhältnis bei der DaimlerChrysler AG. Es ist hierfür ohne Bedeutung,

ob ein Mitarbeiter in Voll- oder Teilzeit beschäftigt ist und ob der jeweilige Mitarbeiter tarif-

lich und außertariflich entlohnt wird. Auch ist eine Altersbegrenzung (Mindest- bzw. Höchst-

alter) für die Erteilung einer Versorgungszusage nicht vorgesehen. Leitende Führungskräfte

des Unternehmens erhalten keine DB-Rente67.

Einen Anspruch auf eine Auszahlung der Altersleistung (DB-Altersrente) haben Mitarbeiter

der DaimlerChrysler AG, die nach dem vollendeten 65. Lebensjahr aus dem Unternehmen

ausscheiden. Eine vorzeitige Altersleistung kann von dem Zeitpunkt an beansprucht werden,

ab dem der Mitarbeiter eine Altersrente als Vollrente gemäß § 42 Abs. 1 SGB VI aus der ge-

setzlichen Rentenversicherung bezieht. Nach den Vorschriften der §§ 35 ff. SGB VI wird eine

Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung nicht vor der Vollendung des 60. Le-

bensjahres gewährt. Folglich kann auch die DB-Altersrente frühestens nach dem vollendeten

60. Lebensjahr bezogen werden.

Eine DB-Erwerbsminderungsrente wird an einen Mitarbeiter gezahlt, der aufgrund einer Er-

werbsminderung (verminderte Erwerbsfähigkeit) im Sinne der §§ 43, 240 f. SGB VI vor dem

Erreichen der Altersgrenze von 65 Jahren aus dem Unternehmen ausscheidet. Zudem ist er-

forderlich, dass die verminderte Erwerbsfähigkeit durch einen Rentenbescheid einer gesetzli-

chen deutschen Rentenversicherung nachgewiesen wird.

Eine DB-Witwen-/Witwerrente wird nach dem Tod eines Mitarbeiters bzw. des ehemaligen

Mitarbeiters an den hinterbliebenen Ehegatten gezahlt, sofern der Verstorbene einen An-

spruch auf eine DB-Rente gehabt hätte bzw. bereits eine DB-Rente bezog. Ein Anspruch auf

eine Witwen-/Witwerrente besteht nur, wenn die Ehe vor der Beendigung des Arbeitsverhält-

nisses geschlossen wurde und im Zeitpunkt des Todes bestanden hat. Wurde die Ehe erst nach

der Vollendung des 60. Lebensjahres des Verstorbenen geschlossen und ist der überlebende

Ehegatte mehr als 15 Jahre jünger als der Verstorbene, wird eine verkürzte Hinterbliebenen-

rente gezahlt. Die DB-Witwen-/Witwerrente wird nicht gekürzt, solange der überlebende E-

hegatte mindestens ein Kind des Verstorbenen zu versorgen hat, das das 18. Lebensjahr noch

nicht vollendet hat. Eine DB-Witwen-/Witwerrente wird gezahlt, bis der überlebende Ehe-

gatte verstirbt oder eine neue Ehe eingeht.

                                                

67 Leitende Angestellte erhalten stattdessen individuelle Pensionszusagen.
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Eine DB-Waisen-/Halbwaisenrente wird nach dem Tod eines Mitarbeiters bzw. des ehemali-

gen Mitarbeiters an unverheiratete minderjährige Kinder68 des Verstorbenen gezahlt, wenn

der Verstorbene einen Anspruch auf eine DB-Erwerbsminderungsrente gehabt hätte oder be-

reits eine DB-Rente bezog.

Eine Versorgungsleistung (DB-Erwerbsminderungsrente, DB-Altersrente oder DB-

Hinterbliebenenrente) kann frühestens beansprucht werden, wenn der Mitarbeiter der Daim-

lerChrysler AG eine 10-jährige Wartezeit erfüllt hat. Diese betriebliche Wartezeit ist in der

Versorgungsordnung der DCAG und DCUK festgeschrieben. Sie entfällt, wenn ein Mitarbei-

ter infolge eines Arbeitsunfalls oder einer anerkannten Berufskrankheit verstirbt oder voll-

ständig erwerbsgemindert wird.

Scheidet ein Mitarbeiter vorzeitig aus dem Unternehmen aus, so sichert die gesetzliche Un-

verfallbarkeit nach den Vorschriften des BetrAVG69 die Ansprüche auf die Leistungen aus der

Daimler-Benz Versorgungszusage. Scheidet ein Mitarbeiter aus dem Unternehmen aus, bevor

die gesetzliche Unverfallbarkeit eingetreten ist, bleibt die Anwartschaft auf eine betriebliche

Altersversorgung nicht erhalten, d.h. es besteht kein Anspruch auf eine Versorgungsleistung

(DB-Rente).

III.1.1.2 Finanzierung der Altersvorsorgebeiträge und Art der Leistungserbrin-

gung

Die DB-Rente wird vollständig vom Arbeitgeber finanziert, es handelt sich somit um eine

freiwillige Sozialleistung des Unternehmens zur zusätzlichen Alterssicherung seiner Mitar-

beiter. Die Finanzierung erfolgt zum einen über Pensionsrückstellungen gemäß § 6a EStG.

Die dafür bereitgestellten Vorsorgebeiträge werden von der DaimlerChrysler AG seit 1999

über den DaimlerChrysler Pension Trust angelegt. Das Vermögen des DaimlerChrysler Pen-

sion Trust wird in Spezialfonds investiert, deren Portefeuilles hauptsächlich aus festverzinsli-

chen Wertpapieren und Aktien bestehen. Zum anderen wird die Pensionszusage über Zufüh-

rungen des Unternehmens zur DCUK finanziert. Die Mitarbeiter der DaimlerChrysler AG

erwerben aus der Direktzusage einen unmittelbaren Anspruch auf eine Versorgungsleistung

der DaimlerChrysler AG. Ein Anspruch gegen den DaimlerChrysler Pension Trust wird nur

vom Unternehmen, jedoch nicht vom einzelnen Mitarbeiter begründet.

                                                

68 Anspruchsberechtigt sind eheliche Kinder, für ehelich erklärte Kinder und Adoptivkinder, sofern dem
verstorbenen Mitarbeiter das Personensorgerecht für diese Kinder zustand.
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Die Berechnung der DB-Altersrente richtet sich nach der Anzahl der rentenfähigen Dienstjah-

re eines Mitarbeiters und der für diesen Mitarbeiter gültigen Versorgungsgruppe. Als renten-

fähige Dienstzeit gelten grundsätzlich die Jahre vom Eintritt in das Unternehmen bis zum

Zeitpunkt des Versorgungsfalls. Berücksichtigt wird die Zeit vom vollendeten 20. Lebensjahr

bis zum Ablauf des 6. Monats nach dem vollendeten 65. Lebensjahr. Die maximal erreichbare

rentenfähige Dienstzeit beträgt 35 Jahre. Jeder Mitarbeiter wird einer der insgesamt 21 Ver-

sorgungsgruppen70 zugeordnet. Bei Angestellten ist diese Zuordnung von der Rangstufe

(Rangstufe 1 bis 38 sowie Verkäufer) abhängig; bei Arbeitern, die nach Zeitlohn oder Prä-

mien- und Standardlohn entlohnt werden, vom festgelegten Arbeitswert. Beispielsweise erhält

ein Arbeiter/Angestellter der Versorgungsgruppe 10 mit einer rentenfähigen Dienstzeit von 35

Jahren eine monatliche DB-Altersrente in Höhe von 356 €. Ein Angestellter der Versorgungs-

gruppe 20 hat mit einer rentenfähigen Dienstzeit von 35 Jahren Anspruch auf eine monatliche

DB-Altersrente in Höhe von 1.048 €.

Für Mitarbeiter mit einer regelmäßigen und langjährigen Beschäftigung im Schichtbetrieb

werden Zuschläge zur monatlichen DB-Rente in Höhe von 17,90 € (Zweischichtbetrieb) bzw.

in Höhe von 23,01 € (Dreischichtbetrieb) gezahlt71. Mitarbeiter, die den tariflichen Gießerei-

zuschlag erhalten haben, erhalten einen Zuschlag zur monatlichen DB-Rente in Höhe von

5,11 €72.

Die Berechnung einer DB-Erwerbsminderungsrente erfolgt auf die gleiche Weise wie die Er-

mittlung der DB-Altersrente. Sie basiert grundsätzlich auf der tatsächlichen Anzahl der ren-

tenfähigen Dienstjahre bei der DaimlerChrysler AG. Allerdings wird das Risiko einer sehr

frühzeitigen verminderten Erwerbsfähigkeit durch die Gewährung von Zurechnungsjahren

zusätzlich abgesichert. Tritt die Erwerbsminderung vor dem vollendeten 55. Lebensjahr ein,

werden die Jahre, die zwischen dem Eintritt des Versorgungsfalles und der Vollendung des

55. Lebensjahres liegen, als zusätzliche rentenfähige Dienstjahre berücksichtigt. Beispiels-

                                                                                                                                                        

69 Zur gesetzlichen Unverfallbarkeit einer zugesagten betrieblichen Altersversorgung im Sinne des
BetrAVG vgl. FN 6.

70 Arbeiter und Angestellte werden 14 bzw. 20 Versorgungsgruppen zugeordnet. Der Versorgungsgruppe
21 werden ausschließlich Verkäufer zugeordnet.

71 Schichtzuschläge erhalten Mitarbeiter, die vor dem Eintritt des Versorgungsfalles oder unmittelbar vor
der Vollendung ihres 55. Lebensjahres mindestens 10 Jahre ununterbrochen im Schichtbetrieb beschäf-
tigt waren oder in den letzten 11 Jahren mindestens 10 Jahre in 2 oder 3 Schichten gearbeitet haben.

72 Dieser Zuschlag wird nur gezahlt, wenn der Mitarbeiter den tariflichen Gießereizuschlag vor dem Ein-
tritt des Versorgungsfalles oder unmittelbar vor der Vollendung seines 55. Lebensjahres mindestens 10
Jahre erhalten hat oder ihm der tarifliche Gießereizuschlag in den letzten 11 Jahren mindestens 10 Jahre
gezahlt wurde.
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weise hat ein Mitarbeiter einen Anspruch auf eine DB-Erwerbsminderungsrente in Höhe von

152 € erworben (Mitarbeiter der Versorgungsgruppe 10), wenn er nach der Vollendung des

45. Lebensjahr wegen Erwerbsminderung aus dem Unternehmen ausscheidet und ihm in die-

sem Zeitpunkt fünfzehn rentenfähige Dienstjahre zuzurechnen sind. Da diesem Mitarbeiter

jedoch zehn weitere rentenfähige Dienstjahre (Zeitraum zwischen dem 45. und 55. Lebens-

jahr) zugerechnet werden, wird ihm eine DB-Erwerbsminderungsrente in Höhe von 254 €

gezahlt.

Erhält ein aus dem Unternehmen ausgeschiedener Mitarbeiter eine DB-Altersrente oder DB-

Erwerbsminderungsrente, so wird an seine unverheirateten Kinder bis zur Vollendung des 18.

Lebensjahres eine Kinderbeihilfe in Höhe von monatlich 25,56 € gezahlt. Für Kinder, die sich

nach dem vollendeten 18. Lebensjahr73 noch in einer Berufs- oder Schulausbildung befinden,

wird die Kinderbeihilfe für die folgenden Jahre mit einer einmaligen Kapitalleistung in Höhe

von 1.022 € abgegolten.

Verstirbt ein aktiver Mitarbeiter, wird die DB-Witwen-/Witwerrente auf der Grundlage der

Erwerbsminderungsrente gezahlt, die der Verstorbene erhalten hätte, wenn er im Zeitpunkt

seines Todes erwerbsgemindert worden wäre. Verstirbt ein Pensionär, wird die Hinterbliebe-

nenrente auf der Grundlage der DB-Altersrente des Verstorbenen berechnet.

Die DB-Witwen-/Witwerrente beträgt 60% der DB-Alters- bzw. Erwerbsminderungsrente,

sofern der hinterbliebene Ehegatte das 45. Lebensjahr vollendet hat und 40%, sofern das 45.

Lebensjahr noch nicht vollendet wurde. Hat der hinterbliebene Ehegatte das 45. Lebensjahr

noch nicht vollendet, kann die DB-Witwen-/Witwerrente wahlweise als einmalige Kapitalab-

findung gezahlt werden. Als Kapitalabfindung wird dann ein Betrag in Höhe von 60 Monats-

beträgen der DB-Hinterbliebenenrente gewährt. Wurde die Ehe erst nach der Vollendung des

60. Lebensjahres des Verstorbenen geschlossen und ist der hinterbliebene Ehegatte mehr als

15 Jahre jünger als der Verstorbene, wird die Hinterbliebenenrente für jedes weitere Jahr des

Altersunterschiedes um 5% gekürzt. Eine ungekürzte DB-Witwen-/Witwerrente in Höhe von

60% der Ehegattenrente wird unabhängig vom Alter des hinterbliebenen Ehegatten, unabhän-

gig von Altersunterschieden zwischen den Ehegatten und unabhängig vom Zeitpunkt der Ehe-

schließung gezahlt, solange der hinterbliebene Ehegatte ein minderjähriges Kind zu versorgen

hat. Verstirbt beispielsweise ein Mitarbeiter der Versorgungsgruppe 10 nach der Vollendung

seines 56. Lebensjahres und hat dieser Mitarbeiter 30 rentenfähige Dienstjahre absolviert,

                                                

73 Der Anspruch auf eine Kinderbeihilfe besteht bei Kindern, die sich in einer Schul- oder Berufsausbil-
dung befinden, höchstens jedoch bis zum vollendeten 25. Lebensjahr.
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kann der hinterbliebene Ehegatte folgende Versorgungsleistungen beanspruchen: Der überle-

bende Ehegatte erhält eine monatliche DB-Witwen-/Witwerrente in Höhe von (60% · 304 €

=) 182 €, sofern er das 45. Lebensjahr bereits vollendet hat oder falls er minderjährige Kinder

des Verstorbenen versorgt. Die monatliche DB-Witwen-/Witwerrente beträgt (40% · 304 € =)

122 €, sofern der überlebende Ehegatte das 45. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und er

auch keine minderjährigen Kinder des Verstorbenen versorgt. Wird diese DB-Rente als Ein-

malkapital abgefunden, wird ein Betrag in Höhe von (60 Monate · 40% · 304 €/Monat =)

7.296 € ausgezahlt.

Vollwaisen erhalten eine DB-Waisenrente in Höhe von monatlich 51,13 €, Halbwaisen in

Höhe von 38,35 €. Eine laufende monatliche DB-Waisenrente wird maximal bis zur Vollen-

dung des 18. Lebensjahres gewährt. Waisen, die sich nach ihrem vollendeten 18. Lebensjahr,

maximal bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, noch in einer Berufs- oder Schulausbil-

dung befinden, werden mit einer einmaligen Kapitalleistung in Höhe von 1.278,23 € abgefun-

den.

Die Höhe der gesamten Hinterbliebenenversorgung wird auf maximal 100% der DB-Alters-

bzw. Erwerbsminderungsrente begrenzt, auf die der Verstorbene einen Anspruch hatte.

DB-Alters-, Erwerbsminderungs- und Witwen-/Witwerrenten können als einmalige Kapital-

zahlung abgefunden werden, wenn sie einen monatlichen Betrag von 51,13 € nicht überstei-

gen.

Eine Anpassung der laufenden Versorgungsleistungen erfolgt nach den Vorschriften des § 16

Abs. 1, 2 BetrAVG, d.h. alle drei Jahre wird überprüft, inwieweit eine Erhöhung der Versor-

gungsleistungen erforderlich ist. Die Versorgungsleistungen werden dabei in Abhängigkeit

von der Entwicklung des Lebenshaltungspreisindexes bzw. der Nettolohnentwicklung der

Mitarbeiter des Unternehmens angepasst.

Mitarbeiter, die das Unternehmen mit unverfallbaren Anwartschaften verlassen, haben bei

Eintritt eines Versorgungsfalles Anspruch auf eine DB-Rente in Höhe der gemäß § 2 Abs. 1

BetrAVG bis zum Ausscheiden aus dem Unternehmen erworbenen Anwartschaft. Eine Leis-

tung wird allerdings erst von dem Zeitpunkt an erbracht, in dem auch die 10-jährige betriebli-

che Wartezeit erfüllt ist.

III.1.1.3 Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung

Die vom Arbeitgeber bereitgestellten Beiträge führen beim Arbeitnehmer nicht zum Zufluss

von Arbeitslohn im Sinne des § 19 EStG. Das gilt sowohl für die Zuführungen zu den Pens i-
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onsrückstellungen als auch für die Zuwendungen der DaimlerChrysler AG an die DCUK.

Damit sind die Vorsorgebeiträge für den Arbeitnehmer steuerfrei. Die Vorsorgebeiträge gehö-

ren auch nicht zum Arbeitsentgelt im Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 1 SGB IV, sie sind somit

sozialversicherungsfrei74.

Für den Arbeitgeber bewirken die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen und die Zu-

wendungen zur DCUK eine Minderung des steuerpflichtigen Unternehmensgewinns.

Eine betriebliche Unterstützungskasse ist gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 6 KStG und § 3

Nr. 9 GewStG mit ihren Erträgen weder körperschaftsteuerpflichtig noch gewerbesteuer-

pflichtig. Damit werden die auf die Zuführungen zur DCUK erzielten Erträge steuerfrei ange-

sammelt.

Der Bezug einer DB-Rente als Alters-, Erwerbsminderungs- oder Hinterbliebenenleistung

führt zu steuerpflichtigen nachträglichen Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit gemäß

§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG. Das gilt unabhängig davon, ob die Auszahlung als laufende

Rente oder in einem Betrag erfolgt. Es wird ein Versorgungs-Freibetrag gewährt, sofern der

Steuerpflichtige das 63. Lebensjahr vollendet hat oder die Versorgungsbezüge wegen vermin-

derter Erwerbsfähigkeit oder als Hinterbliebenenbezüge gezahlt werden. Nach § 19 Abs. 2

EStG können 40% der Versorgungsbezüge, maximal jedoch 6.000 DM (3.072 € ab

01.01.2002), p.a. steuerfrei bleiben. Der Abzug des Arbeitnehmer-Pauschbetrages für Ein-

nahmen aus nichtselbständiger Arbeit gemäß § 9a Satz 1 Nr. 1, Satz 2 EStG in Höhe von

2.000 DM (1.044 € ab 01.01.2002) ist auch auf Versorgungsbezüge anwendbar75. Wird das

Versorgungskapital in einem Betrag ausgezahlt, kann der steuerliche Aufwand nach der soge-

nannten „Fünftelregelung“ des § 34 Abs. 1 EStG auf fünf Jahre verteilt werden76. Damit kann

- aufgrund der Progressivität des Einkommensteuertarifs - im Vergleich zu einer Besteuerung

des gesamten Kapitalbetrages im Auszahlungszeitpunkt eine steuerliche Entlastung bewirkt

werden.

Als Einkünfte aus einem früheren Dienstverhältnis unterliegen die Versorgungsleistungen, die

als laufende Rente ausgezahlt werden, auch der Sozialversicherungspflicht in der gesetzlichen

                                                

74 Zur sozialversicherungsrechtlichen Behandlung von Beiträgen, die zur Finanzierung einer Direktzusage
und einer Unterstützungskassenleistung aufgewendet werden, vgl. Stellungnahme der Spitzenverbände
der Sozialversicherungsträger (FN 42).

75 Zur Nutzung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags bei Versorgungsbezügen vgl. FN 15.
76 Zum Anwendungsbereich des § 34 Abs. 1 EStG vgl. FN 28.
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Kranken- und Pflegeversicherung77. Versorgungsleistungen, die als Kapitalzahlung erbracht

werden, sind dagegen nicht sozialversicherungspflichtig.

III.1.2 Modell 2: Direktversicherung mittels Entgeltumwandlung

Die DaimlerChrysler AG bietet ihren Mitarbeitern im Rahmen der betrieblichen Altersversor-

gung zusätzlich an, für sie eine Direktversicherung im Sinne des § 1b Abs. 2 Satz 1 BetrAVG

abzuschließen. Die DaimlerChrysler AG hat dafür einen Gruppenversicherungsvertrag mit

einem Konsortium verschiedener Lebensversicherer abgeschlossen. Für jeden Mitarbeiter, der

sich an diesem Vorsorgemodell beteiligen möchte, wird ein Versicherungsvertrag in Form

einer Kapitallebensversicherung abgeschlossen. Die versicherten Mitarbeiter erhalten aus der

Direktversicherung eine Versorgungsleistung in Form einer Kapitalzahlung. Während das

Todesfallrisiko zusätzlich abgesichert wird, ist eine Absicherung des Invaliditätsrisikos

grundsätzlich nicht vorgesehen.

III.1.2.1 Berechtigte und Anspruchsvoraussetzungen

Der Abschluss einer Direktversicherung ist für alle Beschäftigten möglich, für die ein unbe-

fristetes Arbeitsverhältnis bei der DaimlerChrysler AG besteht. Es ist unbeachtlich, ob der

Mitarbeiter eine Teil- oder Vollzeitbeschäftigung ausübt und ob er tariflich oder außertariflich

entlohnt wird. Auszubildenden und befristet Beschäftigten ist das Angebot der betrieblichen

Altersversorgung mittels Direktversicherung jedoch nicht zugänglich. Für den Abschluss ei-

ner Direktversicherung ist keine Altersbegrenzung vorgegeben78.

Der Mitarbeiter erwirbt mit dem Abschluss der Direktversicherung einen unwiderruflichen

Anspruch auf eine Kapitalzahlung, die spätestens nach der Vollendung des 65. Lebensjahres

fällig wird. Eine frühere Auszahlung ist bereits ab dem 60. Lebensjahr möglich (Abrufphase).

Scheidet ein Mitarbeiter vorzeitig aus dem Unternehmen aus, so sind die im Wege der Ent-

geltumwandlung finanzierten Versorgungsanwartschaften gemäß § 1b Abs. 5 BetrAVG sofort

unverfallbar.

Der Anspruch auf eine Hinterbliebenenabsicherung entsteht mit Versicherungsbeginn, d.h.

ohne eine betriebliche oder durch den Versicherungsvertrag festgeschriebene Wartezeit.

                                                

77 Zur Beitragspflicht von Betriebsrenten in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung vgl. FN 16.
78 Allerdings ist der Abschluss einer Direktversicherung aus steuerlichen Gründen in der Regel nur sinn-

voll, wenn der Zeitraum zwischen dem Abschluss des Versicherungsvertrages und dem Erreichen des
Rentenalters mindestens 12 Jahre beträgt (siehe Abschnitt III.1.2.3).
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Wird ein Mitarbeiter berufs- oder erwerbsunfähig, kann er zwar keine zusätzlichen Leistun-

gen aus der Direktversicherung beanspruchen. Jedoch entfällt die Beitragszahlung. Die Versi-

cherung wird in diesem Fall - einschließlich der Gewinnbeteiligung - ohne eine Minderung

der Versicherungsleistung weitergeführt.

Die Vertragsbedingungen der Lebensversicherung sehen vor, dass eine vorzeitige Kündigung

oder Beleihung des Versicherungsvertrages durch den Arbeitnehmer ausgeschlossen ist. Das

gilt auch, wenn der Mitarbeiter die DaimlerChrysler AG vor dem Ablauf des Versicherungs-

vertrages verlässt. In diesem Fall kann der Arbeitnehmer anstelle der DaimlerChrysler AG als

Versicherungsnehmer die Kapitallebensversicherung als Einzelvertrag fortführen, wobei die

infolge des Gruppenvertrages gewährten Begünstigungen entfallen. Der Arbeitnehmer kann

die Versicherung auch bis zum Ablauf des Versicherungsvertrages beitragsfrei stellen oder

die Direktversicherung durch einen neuen Arbeitgeber fortsetzen lassen.

III.1.2.2 Finanzierung der Altersvorsorgebeiträge und Art der Leistungserbrin-

gung

Die Finanzierung der Versicherungsprämien erfolgt durch Umwandlung von Teilen des Ar-

beitsentgelts. Umgewandelt werden können monatlich Beträge zwischen 48,90 DM (ab 2002

25 €) und 284,00 DM (ab 2002 145,21 €). D.h. jährlich werden Versicherungsprämien zwi-

schen 587 DM (ab 2002 300 €; vom Unternehmen bzw. dem Versicherer festgelegter Min-

destbeitrag) und 3.408 DM (1.752 € ab 01.01.2002; steuerlich begünstigter Höchstbetrag; vgl.

dazu Abschnitt III.1.2.3) durch die DaimlerChrysler AG für ihre Arbeitnehmer in die Direkt-

versicherung eingezahlt. Die Versicherungsprämien können monatlich, halbjährig oder einmal

jährlich eingezahlt werden.

Wird die Direktversicherung in Form einer Kapitallebensversicherung abgeschlossen, wird

die Versicherungsleistung im Erlebens- oder Todesfall als einmalige Kapitalzahlung erbracht.

Im Todesfall werden die vereinbarte Versicherungssumme sowie die bis zu diesem Zeitpunkt

erwirtschafteten Gewinne ausgezahlt.

III.1.2.3 Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung

Beiträge, die der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer in eine Direktversicherung einzahlt, sind

für den Arbeitnehmer grundsätzlich steuerpflichtiger Arbeitslohn. Dies gilt insbesondere auch
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im Falle der Entgeltumwandlung79. Allerdings werden Beiträge, die für einen Arbeitnehmer

in eine Direktversicherung eingezahlt werden, durch § 40b EStG steuerlich begünstigt. Ge-

mäß § 40b Abs. 2 Satz 1 EStG können Beitragszahlungen in eine Direktversicherung bis zu

einem Höchstbetrag von 3.408 DM (1.752 € ab 01.01.2002) p.a. mit einem pauschalen Steu-

ersatz von 20% besteuert werden. Durch die pauschale Steuer des § 40b EStG ist die Ein-

kommensteuer des Arbeitnehmers auf diese Beiträge abgegolten.

Das pauschal besteuerte Entgelt ist gemäß § 2 Abs. 1 ArEV nicht dem sozialversicherungs-

pflichtigen Arbeitsentgelt hinzuzurechnen, soweit es sich um zusätzliches Entgelt in Form

von Weihnachts- und Urlaubsgeld oder Sonderzahlungen handelt80. Werden die Versiche-

rungsprämien monatlich entrichtet und aus laufenden Entgeltbestandteilen finanziert, sind die

Beiträge zur Direktversicherung sozialversicherungspflichtig. Bei der DaimlerChrysler AG

muss somit im Einzelfall unterschieden werden, ob ein Arbeitnehmer die Versicherungsprä-

mien monatlich aus dem laufendem Entgelt entrichtet, oder ob er eine jährliche Beitragszah-

lung aus zusätzlichen Entgeltteilen vereinbart hat.

Kapitalzahlungen aus einer Lebensversicherung führen zu einem Zufluss im Privatvermögen

des Arbeitnehmers, der nicht steuerpflichtig ist. Dem Grunde nach steuerpflichtig sind die

Zinsen aus den Sparanteilen, die der Versicherer auszahlt. Sie führen zu Einkünften aus Ka-

pitalvermögen gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG. Die gesamte zufließende Versicherungsleis-

tung kann allerdings nach dieser Vorschrift des Einkommensteuergesetzes steuerfrei verein-

nahmt werden, sofern der Versicherungsvertrag für die Kapitallebensversicherung für die

Dauer von mindestens 12 Jahren abgeschlossen wurde und eine laufende Beitragszahlung

erfolgt ist. Bei Versicherungsverträgen mit einer kürzeren Laufzeit bzw. Versicherungen, bei

denen eine einmalige Einzahlung der Beiträge erfolgt ist, werden die Zinsen aus den Sparan-

teilen mit dem individuellen Steuersatz des Steuerpflichtigen besteuert. Allerdings sind Ka-

pitaleinkünfte bis zu einer Höhe von 3.000 DM (1.550 € ab 01.01.2002) p.a. (6.000 DM

(3.100 € ab 01.01.2002) p.a. bei Ehegatten) durch den Sparerfreibetrag des § 20 Abs. 4 EStG

von der Besteuerung ausgenommen.

Versicherungsleistungen, die als Kapitalzahlung erbracht werden, sind grundsätzlich nicht

sozialversicherungspflichtig.

                                                

79 Zur lohnsteuerlichen Behandlung einer arbeitnehmerfinanzierten betrieblichen Altersversorgung vgl.
FN 26.
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III.1.3 Modell 3: Versorgungskapital zur Wahl

Seit 1998 erhalten die Mitarbeiter der DaimlerChrysler AG mit dem Modell Versorgungska-

pital zur Wahl eine zusätzliche Möglichkeit der betrieblichen Altersversorgung. Im Rahmen

dieses Vorsorgemodells können sie die ihnen zugewiesene Beteiligung am Geschäftsergebnis

des Unternehmens in Versorgungskapital umwandeln lassen und erhalten dafür eine Direktzu-

sage auf eine Versorgungsleistung. Die DaimlerChrysler AG bietet mit dem „Versorgungska-

pital zur Wahl“ ein Modell an, das sich stark an den, in den USA weit verbreiteten, soge-

nannten 401 (k)-Plänen orientiert81. Das Vorsorgemodell basiert auf einer Betriebsvereinba-

rung. Mit dem „Versorgungskapital zur Wahl“ wird ein Anspruch auf eine Kapitalleistung

erworben. Darüber hinaus wird das Risiko abgesichert, dass der Mitarbeiter vor dem regulä-

ren Auszahlungszeitpunkt erwerbsunfähig wird oder ve rstirbt.

III.1.3.1 Berechtigte und Anspruchsvoraussetzungen

Die Teilnahme am Modell Versorgungskapital zur Wahl ist für die Beschäftigten freiwillig.

Einen Anspruch auf eine Teilnahme an diesem Vorsorgemodell haben alle Mitarbeiter, die in

einem unbefristeten Arbeitsverhältnis zur DaimlerChrysler AG stehen. Es ist hierfür ohne

Bedeutung, ob der Mitarbeiter in Voll- oder Teilzeit beschäftigt ist und ob er tariflich oder

außertariflich entlohnt wird. Leitende Angestellte können sich nicht am Modell Versorgungs-

kapital zur Wahl beteiligen. 82. Teilnahmeberechtigt sind allerdings nur Mitarbeiter, die seit

mindestens drei Jahren bei der DaimlerChrysler AG beschäftigt sind und das 30. Lebensjahr

vollendet haben.

                                                                                                                                                        

80 Die Beitragsfreiheit in der gesetzlichen Sozialversicherung gilt für pauschal nach § 40b besteuerte Bei-
träge, die aus der Umwandlung von zusätzlichem Entgelt resultieren, nur noch bis 2008 (§ 2 Abs. 1
Nr. 3 ArEV).

81 Bei den Zuführungen zu einem 401 (k)-Plan handelt es sich um Arbeitnehmervergütungen in Form von
Gewinnbeteiligungsplänen. Arbeitnehmer können sich diesen Betrag bzw. einen Teilbetrag auf ihrem
Versorgungskonto für einen betrieblichen Pensionsfonds gutschreiben lassen. Der dem Versorgungs-
konto zugeführte Teil des Arbeitsentgelts wird nicht als laufendes Einkommen versteuert. Der Arbeit-
geber zahlt bei 401 (k)-Plänen somit die Beiträge im Auftrag des Arbeitnehmers in einen Pensionsfonds
ein. Diese Beiträge sind beim Arbeitgeber abzugsfähige Lohnkosten. Erträge aus dem Pensionsfonds
sind steuerfrei. Erst die Rückzahlungen aus dem Fonds muss der Arbeitnehmer der Steuer unterwerfen .

82 Leitende Angestellte können sich stattdessen an einem Deferred Compensation Modell beteiligen. Die-
ses ist weitgehend an den Regelungen des Modells Versorgungskapital zur Wahl angelehnt, insbesonde-
re hinsichtlich der Finanzierung der Vorsorgebeiträge mittels Entgeltumwandlung und der steuerlichen-
und sozialversicherungsrechtlichen Behandlung (vgl. dazu Abschnitte III.1.3.2 und III.1.3.3). Das De-
ferred Compensation Modell sieht einen Mindestanlagebetrag in Höhe von 2.500 € p.a. vor, d.h. ein
Mitarbeiter, der sich für eine Teilnahme an diesem Modell entschieden hat, muss jährlich Entgelt in
Höhe von mindestens 2.500 € umwandeln. Allerdings kann sich der Mitarbeiter jedes Jahr aufs Neue
entscheiden, ob er wieder eine Entgeltumwandlungsvereinbarung abschließen möchte.
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Die Versorgungsleistung wird grundsätzlich ausgezahlt, wenn ein Mitarbeiter nach der

Vollendung seines 60. Lebensjahres aus dem Unternehmen ausscheidet. Wird ein Mitarbeiter

vor dem Erreichen des Rentenalters dauernd erwerbsgemindert und scheidet aus dem Unter-

nehmen aus, so erfolgt eine Auszahlung des Versorgungskapitals in dem Zeitpunkt, in dem

die Erwerbsminderung eintritt. Verstirbt der Mitarbeiter vor dem regulären Auszahlungszeit-

punkt, wird das Versorgungskapital an den hinterbliebenen Ehegatten oder seine versor-

gungsberechtigten Kinder ausgezahlt. Möglich ist auch, dass der Lebenspartner einer eheähn-

lichen Lebensgemeinschaft begünstigt wird. Der Mitarbeiter bzw. dessen Hinterbliebene ha-

ben im Versorgungsfall einen sofortigen Anspruch auf eine Versorgungsleistung. Es besteht

keine betriebliche Wartezeit. Scheidet ein Mitarbeiter vor dem Eintritt eines Versorgungsfalls

aus dem Unternehmen aus, so bleiben die Versorgungsansprüche bestehen.

III.1.3.2 Finanzierung der Altersvorsorgebeiträge und Art der Leistungserbrin-

gung

Beim Modell Versorgungskapital zur Wahl handelt es sich um eine arbeitnehmerfinanzierte

Form der betrieblichen Altersversorgung. Die Finanzierung erfolgt durch die Umwandlung

von Entgeltbestandteilen in Versorgungskapital. Mitarbeiter der DaimlerChrysler AG werden

am Unternehmensgewinn beteiligt. Diese Ergebnisbeteiligung, die dem einzelnen Mitarbeiter

zugewiesen wird, kann für die zusätzliche betriebliche Altersversorgung verwendet werden.

Es handelt sich hierbei um noch nicht zugeflossenes Entgelt des Arbeitnehmers, da er jeweils

vor dem bevorstehenden Geschäftsjahr eine Umwandlungserklärung abgeben muss. Die Um-

wandlungserklärung erfolgt somit, bevor ein rechtlicher Anspruch auf die Zahlung der Ergeb-

nisbeteiligung besteht. Ein Mindestanlagebetrag ist nicht vorgesehen. Die Höhe der Ergebnis-

beteiligung, die in Vorsorgebeiträge umgewandelt werden kann, hängt vom Unternehmenser-

folg ab. Mitarbeiter, die am Vorsorgemodell Versorgungskapital zur Wahl teilnehmen, kön-

nen sich jedes Jahr aufs Neue entscheiden, ob sie wiederum eine Umwandlungserklärung ab-

geben. Damit ist es den Beschäftigten - abgestimmt auf ihre individuelle Lebenssituation -

möglich, flexibel über eine Verwendung von Einkommensbestandteilen zur Altersvorsorge zu

entscheiden.

Die zugesagte Versorgungsleistung wird als Einmalkapital ausgezahlt. Das Versorgungska-

pital, das ein Mitarbeiter im Alter von 60 Jahren beanspruchen kann, wird nach den aner-

kannten Methoden der Versicherungsmathematik aus den bereitgestellten Vorsorgebeiträgen

berechnet. Dabei wird ein Zinssatz von 6% p.a. (ohne Zinseszins) zugrundegelegt. Das Ver-

sorgungskapital wird für jedes weitere Jahr, das der Mitarbeiter nach der Vollendung seines
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60. Lebensjahres bei der DaimlerChrysler AG beschäftigt ist, mit 6% p.a. verzinst. Tritt ein

Versorgungsfall durch eine Erwerbsminderung oder durch den Tod des Mitarbeiters vor der

Vollendung des 60. Lebensjahres ein, wird der als Altersleistung zugesagte Kapitalbetrag stu-

fenweise83 - maximal um 24% - gemindert.

Beispielsweise erhält ein Mitarbeiter, der nach der Vollendung seines 43. Lebensjahres seine

Ergebnisbeteiligung in Höhe von 1.000 € in Versorgungskapital umwandeln lässt, ein Zusage

auf eine Kapitalleistung in Höhe von 2.485 €. Diese Kapitalleistung wird an ihn ausgezahlt,

wenn er nach der Vollendung seines 60. Lebensjahres aus dem Unternehmen ausscheidet.

Falls dieser Mitarbeiter erst nach dem vollendeten 63. Lebensjahr in den Ruhestand geht, er-

höht sich das Versorgungskapital auf (2.485 € + 3 Jahre · 2.485 € · 6% / Jahr =) 2.932,30 €.

Würde der Mitarbeiter die DaimlerChrysler AG wegen einer Erwerbsminderung bereits mit

der Vollendung des 55. Lebensjahres (oder früher) verlassen, würde die (für das Alter 60)

zugesagte Kapitalleistung auf ((2.485 € ./. (2.485 € · 24% =) 596,40 € =) 1.888,60 € gemin-

dert.

III.1.3.3 Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung

Die Vorsorgebeiträge resultieren aus der Umwandlung von noch nicht zugeflossenem Entgelt.

Es kommt somit zu keinem Zufluss von Lohn im Sinne des § 19 EStG, d.h. die Vorsorgebei-

träge werden steuerfrei eingezahlt. Die in Altersvorsorgebeiträge umgewandelten Entgeltbe-

standteile sind zudem sozialversicherungsfrei84 und können damit in der Regel ungeschmälert

zum Aufbau des Versorgungskapitals eingesetzt werden.

Die Auszahlung des Versorgungskapitals führt zu grundsätzlich steuerpflichtigen nachträgli-

chen Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit gemäß § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG. Al-

lerdings kann die steuerliche Belastung durch einen Versorgungs-Freibetrag gemäß § 19

Abs. 2 EStG und den Abzug des Arbeitnehmer-Pauschbetrages für Einkünfte aus nichtselb-

ständiger Tätigkeit gemäß § 9a Satz 1 Nr. 1, Satz 2 EStG gemindert werden. Da das Versor-

gungskapital in einem Betrag ausgezahlt wird, kann zudem der verbleibende steuerliche Auf-

                                                

83 Bei Eintritt des Versorgungsfalls im Alter von 59 Jahren wird der zugesagte Kapitalbetrag um 6% ge-
mindert. Die Minderung beträgt 11%, 16% bzw. 20%, sofern der Versorgungsfall im Alter von 58 Jah-
ren, 57 Jahren bzw. 56 Jahren eintritt. Der Kapitalbetrag wird um 24% gemindert, sofern der Versor-
gungsfall eintritt, bevor der Mitarbeiter das 55. Lebensjahr vollendet hat.

84 Die Sozialversicherungsfreiheit der Vorsorgebeiträge zugunsten einer Direktzusage, die aus einer Ent-
geltumwandlung resultieren, wird ab 2002 auf 4% der jährlichen Beitragsbemessungsgrenze zur Ge-
setzlichen Rentenversicherung beschränkt (§ 115 i.V.m. § 14 Abs. 1 SGB IV) und entfällt, soweit der
Anspruch auf die Entgeltbestandteile nach dem 31.12.2008 entsteht.
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wand nach der sogenannten „Fünftelregelung“ des § 34 Abs. 1 EStG auf fünf Jahre verteilt

werden. Um diese steuerliche Begünstigung nutzen zu können, ist es erforderlich, dass der

Mitarbeiter sein Vorsorgeguthaben über einen längeren Zeitraum und nicht nur während eines

Jahres angespart hat85. Damit kann - aufgrund der Progressivität des Einkommensteuertarifs -

im Vergleich zu einer Besteuerung des gesamten Kapitalbetrages im Auszahlungszeitpunkt

eine steuerliche Entlastung bewirkt werden.

Die Auszahlung als Kapitalleistung ist grundsätzlich nicht sozialversicherungspflichtig.

III.1.4 Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS und KARL-BENZ AS-FONDS dbi

Die DaimlerChrysler AG bietet ihren Mitarbeitern an, Anteile an den Gottlieb Daimler Akti-

enfonds DWS und/oder den KARL-BENZ AS-FONDS zu erwerben. Der Gottlieb Daimler

Aktienfonds DWS wurde am 20.05.1999 speziell für die Mitarbeiter des DaimlerChrysler

Konzerns aufgelegt. Er wird von der DWS - dem Fondsspezialisten der Deutschen Bank -

gemanagt. Der Fonds investiert insbesondere in zukunftsträchtige und langfristig operierende

europäische Unternehmen. Der Erwerb von renditestarken Fondsanteilen ermöglicht es den

Mitarbeitern, Vermögenswerte aufzubauen, die geeignet sind, die persönliche Versorgungslü-

cke im Alter zu verringern bzw. zu schließen. Der Erwerb von Fondsanteilen des Gottlieb

Daimler Aktienfonds DWS stellt allerdings keinen unmittelbaren Baustein der betrieblichen

Altersversorgung dar, da über die Vermögenswerte regelmäßig auch vor Eintritt des Renten-

alters verfügt werden kann.

Die KARL-BENZ AS-FONDS86 wurden von der dresdnerbank investment management (dbi)

als spezielles Konzept der zusätzlichen Altersvorsorge entwickelt. Das Konzept basiert auf

dem Lebenszyklus-Gedanken, d.h. es berücksichtigt die wechselnden Ansprüche an die Al-

tersvorsorge und die sich ändernden Lebens- und Bedarfssituationen eines Mitarbeiters im

Laufe seines Erwerbslebens. Daher wurden mit den KARL-BENZ AS-FONDS 35 dbi,

KARL-BENZ AS-FONDS 45 dbi, KARL-BENZ AS-FONDS 55 dbi und KARL-BENZ AS-

FONDS 55plus dbi vier Fondsbausteine mit unterschiedlichen Ertrags-Risiko-Profilen aufge-

legt, die jeweils den Anforderungen und Bedürfnissen einer bestimmten Lebensphase zuge-

ordnet sind. Mit dem KARL-BENZ VORSORGEPLAN dbi wird das Vorsorgekonzept er-

                                                

85 Zum Anwendungsbereich des § 34 Abs. 1 EStG vgl. FN 28.
86 Altersvorsorge-Sondervermögen (AS-Fonds) wurden durch das 3. Finanzmarktförderungsgesetz vom

24. 03. 1998 zugelassen und werden seit 1998 von den Fondsgesellschaften vertrieben. Sie sollen dem
Aufbau privater Vermögenswerte dienen und einen Beitrag zur privaten Alterversorgung leisten.



DaimlerChrysler AG

65

gänzt. Der Vorsorgeplan ermöglicht, dass die Fondsanlage eines jeden Mitarbeiters an dessen

jeweilige Lebensphase angepasst wird, d.h. das angesparte Vermögen wird zwischen den ein-

zelnen KARL-BENZ AS-FONDS – dem Lebensalter des Mitarbeiters entsprechend – umge-

schichtet. Zwar ist das Vorsorgesparen über Altersvorsorge-Sondervermögen grundsätzlich

zur Altersversorgung geeignet, da langjährige Sparverträge abgeschlossen werden können und

eine wertbeständige Vermögenssubstanz aufgebaut wird. Es stellt allerdings keinen unmittel-

baren Baustein der (betrieblichen) Altersversorgung dar, da die Sparverträge kündbar sind

und über die Vermögenswerte auch vor Eintritt des Rentenalters verfügt werden kann.

III.1.4.1 Berechtigte und Anspruchsvoraussetzungen

Der Erwerb von Anteilen am Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS ist für alle Mitarbeiter der

DaimlerChrysler AG möglich. Ohne Bedeutung ist, ob ein Mitarbeiter in Voll- oder Teilzeit

beschäftigt ist und ob er tariflich oder außertariflich entlohnt wird. Auch Auszubildende und

befristet Beschäftigte können Fondsanteile erwerben. Zudem können alle Mitarbeiter der

DaimlerChrysler AG auch Fondsanteile an einem der vier KARL-BENZ AS-FONDS erwer-

ben und einen KARL-BENZ VORSORGEPLAN dbi abschließen. Für jeden Mitarbeiter, der

sich für eine Fondsbeteiligung entschließt, wird ein persönliches Depot eröffnet. Mitarbeiter,

die sich am KARL-BENZ VORSORGEPLAN dbi beteiligen, schließen einen AS-Sparplan

im Sinne des § 37m Abs. 1 KAGG über eine Mindestlaufzeit von 18 Jahren oder über eine

Laufzeit, die mindestens bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres des Sparers dauert, ab.

Ein AS-Sparplan kann jeweils drei Monate zum Ende des Quartals gekündigt werden. Für

Mitarbeiter, die erwerbsunfähig oder arbeitslos werden, gilt eine verkürzte Kündigungsfrist

von vier Wochen zum Ende eines jeden Monats.

III.1.4.2 Finanzierung der Fondsanteile und Auszahlung der Vermögensbeteiligung

Die zu erwerbenden Fondsanteile werden ausschließlich von den Mitarbeitern finanziert. So-

wohl die Investmentanteile am Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS als auch Anteile an den

KARL-BENZ AS-FONDS können durch eine einmalige Kapitalanlage oder durch regelmäßi-

ge, z.B. monatliche Zahlungen erworben werden.

In den Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS können monatliche Beträge ab 50 DM über einen

Ansparplan investiert werden87. Bei einer Einmalanlage müssen Fondsanteile für mindestens

                                                

87 Für Mitarbeiter des DaimlerChrysler Konzerns entfällt beim Erwerb der Fondsanteile der sonst markt-
übliche Ausgabeaufschlag in Höhe von 4%.
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2.000 DM erworben werden, sofern der Mitarbeiter erstmals Anteile am Gottlieb Daimler

Aktienfonds DWS erwirbt. Der Erwerb weiterer Fondsanteile ist an keinen Mindestanlagebe-

trag gebunden, d.h. ein Mitarbeiter kann beispielsweise seine jährlichen Sonderzahlungen

(Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld) - unabhängig von der Höhe - in zusätzliche Fondsanteile in-

vestieren. Die Anteile an einem der vier KARL-BENZ AS-FONDS können gleichfalls durch

regelmäßige Beträge von mindestens 50 DM und/oder Einmalzahlungen erworben werden.

Über den KARL-BENZ VORSORGEPLAN dbi werden Fondsanteile durch regelmäßige

(meist monatliche) Einzahlungen erworben. Gemäß § 37m Abs. 1 KAGG muss grundsätzlich

während der gesamten Vertragslaufzeit des Vorsorgeplanes (mindestens 18 Jahre oder min-

destens bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres) regelmäßig in den Fonds eingezahlt werden.

Jeder Mitarbeiter, der einen KARL-BENZ VORSORGEPLAN abschließt, kann die Höhe der

Sparbeiträge selbst bestimmen. Es ist jederzeit möglich, höhere oder niedrigere Beiträge zu

zahlen oder ein vorrübergehendes Ruhen der Beitragszahlung zu vereinbaren. Durch die Ein-

zahlung von zusätzlichem Entgelt, wie Weihnachts- oder Urlaubsgeld, ist es möglich, das

vorhandene Depot um zusätzliche Fondsanteile aufzustocken.

Tariflich entlohnte Mitarbeiter der Daimler Chrysler AG haben einen tarifvertraglichen An-

spruch88 auf vermögenswirksame Leistungen in Höhe von monatlich 52 DM (12 Monate·

52 DM/Monat = 624 DM p.a.) bei einer Vollzeitbeschäftigung bzw. monatlich 26 DM (12

Monate · 26 DM/Monat = 312 DM p.a.) bei Teilzeitbeschäftigung. Diese vermögenswirksa-

men Leistungen können zum Erwerb von Anteilen am Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS

bzw. an einem der vier KARL-BENZ AS-FONDS verwendet werden89.

Alle Mitarbeiter, die in den Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS oder einen der vier KARL-

BENZ AS-FONDS investieren, erwerben indirekt eine Vermögensbeteiligung an europäi-

schen und weltweiten Aktien, festverzinslichen Wertpapieren sowie Immobilienfonds. In den

vier KARL-BENZ AS-FONDS sind die einzelnen Wertpapierarten - korrespondierend zu den

Lebensabschnitten des einzelnen Anlegers - unterschiedlich gewichtet. Der KARL-BENZ

AS-FONDS 35 dbi orientiert sich an den Bedürfnissen von Anlegern bis zum vollendeten 35.

Lebensjahr. Der Fonds investiert zu 70% in Aktien (davon 40% EU-Aktien) und zu 30% in

                                                

88 Unbefristet beschäftigte Mitarbeiter haben einen Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen, wenn
sie mindestens seit 6 Monaten in einem Arbeitsverhältnis zur DaimlerChrysler AG stehen.

89 Auf vermögenswirksame Leistungen, die der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer zahlt, wird eine Arbeit-
nehmersparzulage in Höhe von 20% gewährt (§ 13 i.V.m. § 2 Abs. 1 VermBG), sofern die vermögens-
wirksamen Leistungen beispielsweise gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1a, 1c VermBG in Aktien oder Investment-
fondsanteilen angelegt werden.
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Immobilienfondsanteile und europäische Rentenpapiere (davon 25% Rentenpapiere). Der

KARL-BENZ AS-FONDS 45 dbi wurde für 36- bis 45-jährige Anleger aufgelegt. Dieser

Fonds investiert zu 60% in Aktien (davon 35% EU-Aktien) und zu 40% in Immobilienfonds-

anteile und europäische Rentenpapiere (davon 30% Rentenpapiere). Eine Fondsanlage im

KARL-BENZ AS-FONDS 55 dbi ist für 46- bis 55-jährige Mitarbeiter vorgesehen. Die in-

vestierten Beiträge werden hierbei zu gleichen Teilen in Aktien (davon 30% EU-Aktien) und

Immobilienfondsanteile bzw. Rentenpapieren (davon 35% Rentenpapiere) angelegt. Der

KARL-BENZ AS-FONDS 55plus dbi wurde für Mitarbeiter aufgelegt, die das 55. Lebensjahr

bereits vollendet haben. Bei diesem Fonds werden nur noch 40% in Aktien (ausschließlich

Aktien des EU-Raumes) und 60% in Immobilienfondsanteilen sowie Rentenpapieren (davon

45% EU-Rentenpapiere) angelegt.

Jeder Mitarbeiter kann selbst entscheiden, ob er Anteile des Gottlieb Daimler Aktienfonds

DWS und/oder Anteile an einem oder mehreren KARL-BENZ AS-FONDS dbi erwerben

möchte. Wird ein KARL-BENZ VORSORGEPLAN dbi abgeschlossen, werden die einge-

zahlten Beiträge grundsätzlich in dem KARL-BENZ AS-FONDS dbi angelegt, dessen Anla-

gestruktur auf das Lebensalter des Mitarbeiters abgestimmt ist. Somit werden für einen 30-

jährigen Mitarbeiter, der einen Vorsorgeplan abschließt, Anteile des KARL-BENZ AS-

FONDS 35 dbi erworben. Sobald dieser Mitarbeiter das 35. Lebensjahr vollendet hat, werden

seine Fondsanteile automatisch in den KARL-BENZ AS-FONDS 45 dbi umgeschichtet, so-

fern er dieser Umschichtung nicht widerspricht. Weitere Fondsanteile, die dieser Mitarbeiter

erwirbt, werden unmittelbar in den KARL-BENZ AS-FONDS 45 dbi eingezahlt, es sei denn,

der Mitarbeiter entscheidet sich für eine Anlage in einem der drei anderen KARL-BENZ AS-

FONDS.

Alle für die Mitarbeiter der DaimlerChrysler AG aufgelegten Investmentfonds unterliegen

dem Kapitalmarktrisiko. Die Wertentwicklung eines jeden Fonds hängt von der wirtschaftli-

chen Entwicklung der Unternehmen ab, deren Aktien sich im Portfolio des einzelnen Fonds

befinden. Den Fondsanlegern wird weder eine Rückzahlung des eingesetzten Kapitals noch

eine Mindestrendite garantiert. Sowohl der Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS als auch die

KARL-BENZ AS-FONDS sind thesaurierende Fonds. Die Erträge der Fonds werden damit

nicht jährlich an die Anleger ausgeschüttet, sondern im Fonds wiederangelegt.

Fondsanteile können jederzeit zum aktuellen Kurswert – ohne Abzüge – am Kapitalmarkt

veräußert werden. Das gilt auch dann, wenn ein Mitarbeiter seine Anteile über einen KARL-

BENZ VORSORGEPLAN dbi erworben hat. Falls der Sparplan nicht gekündigt wurde bzw.
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die Kündigungsfrist von grundsätzlich 3 Monaten zum Quartalsende noch nicht erfüllt ist, ist

der Mitarbeiter allerdings verpflichtet, solange weitere Beiträge in den Sparplan einzuzahlen,

bis eine vorzeitige Kündigung rechtlich wirksam wird.

Mitarbeiter, die ihre Vermögensanlage am Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS zur zusätzli-

chen Altersversorgung einsetzen, können über einen DWS-Entnahmeplan eine monatliche

Auszahlung vereinbaren. Mitarbeitern, die über den KARL-BENZ VORSORGEPLAN dbi

investiert haben, wird nach Ablauf des Sparvertrages das angesparte Vermögen in einem Be-

trag oder im Rahmen eines Auszahlungsplanes ausgezahlt. Ein Auszahlungsplan sieht rege l-

mäßige monatliche oder quartalsweise Ratenzahlungen vor, die wahlweise mit oder ohne die

Möglichkeit des Kapitalverzehrs ausgestaltet sein können. Auszahlungen können auch teils

als Einmalbetrag und teils als eine regelmäßige Ratenzahlung erfolgen. Während der Aus-

zahlungsphase werden die verbleibenden Vermögenswerte weiterhin im KARL-BENZ AS-

FONDS 55plus dbi angelegt, der aufgrund seiner Anlagepolitik, die auf eine langfristige

Kontinuität der Wertentwicklung abzielt, eine risikoarme Anlage ermöglicht.

III.1.4.3 Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung

Investmentfondsanteile werden aus dem Nettoeinkommen erworben, d.h. in den jeweiligen

Investmentfonds können nur Einkommensbestandteile nach Abzug der persönlichen Steuern

und der Sozialversicherungsbeiträge investiert werden.

Werden vermögenswirksame Leistungen zum Erwerb der Investmentfondsanteile verwendet,

dann gehören auch die vom Arbeitgeber gezahlten vermögenswirksamen Leistungen zum

steuer- und sozialversicherungspflichtigen Arbeitsentgelt (§ 2 Abs. 6 und 7 VermBG, § 19

Abs. 1 Nr. 1 EStG, § 14 Abs. 1 SGB IV).

Erträge aus Investmentfonds sind gemäß § 39 Abs. 1 KAGG als Einkünfte aus Kapitalvermö-

gen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG grundsätzlich steuerpflichtig. Dies gilt auch dann,

wenn Erträge nicht in jedem Jahr ausgeschüttet werden, sondern - wie bei den KARL-BENZ

AS-FONDS bzw. dem Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS - thesauriert, d.h. im Fonds wie-

derangelegt werden. Die Fondserträge unterliegen nach den Vorschriften der §§ 3c Nr. 40, 20

Abs. 1 Nr. 1 EStG dem Halbeinkünfteverfahren, d.h. nur die Hälfte der dem einzelnen

Fondsinhaber zugewiesenen Erträge sind mit dessen persönlichem Steuersatz zu besteuern.

Steuerpflichtig sind allerdings nur Kapitaleinkünfte, die den Sparerfreibetrag des § 20 Abs. 4

EStG übersteigen. Danach sind Kapitaleinkünfte in Höhe von 3.000 DM (1.550 € ab
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01.01.2002) p.a. (6.000 DM (3.100 € ab 01.01.2002) p.a. bei Ehegatten) von der Besteuerung

ausgenommen.

Die Rückzahlung des Vermögenswertes führt grundsätzlich zu einem steuerfreien Zufluss im

Privatvermögen des Mitarbeiters. Das gilt unabhängig davon, ob die Auszahlung in einem

Betrag oder in monatlichen bzw. jährlichen Raten erfolgt.

Die Vermögensrückflüsse und Kapitalerträge sind grundsätzlich nicht sozialversicherungs-

pflichtig.

III.2 Akzeptanz der betrieblichen Altersvorsorgemodelle im Unternehmen

Alle Mitarbeiter der DaimlerChrysler AG erhalten eine betriebliche Grundversorgung in Form

einer DB-Rente. Neben dieser Grundversorgung haben alle Mitarbeiter der DaimlerChrysler

AG die Möglichkeit, zusätzlich für das Alter vorzusorgen.

Jeder tariflich entlohnte Mitarbeiter kann selbst entscheiden, ob er Teile seines monatlichen

Entgelts in Vorsorgebeiträge umwandelt und damit Ansprüche auf eine zusätzliche Altersve r-

sorgung aus einer betrieblichen Direktzusage erwirbt. Die Mitarbeiter der DaimlerChrysler

AG haben das Vorsorgemodell mit großem Interesse angenommen.

Mit dem Modell Versorgungskapital zur Wahl wird den Mitarbeitern der DaimlerChrysler

AG ein Modell angeboten, bei dem die ihnen zugewiesene ergebnisabhängige Sondervergü-

tung in Versorgungskapital umgewandelt werden kann. Nach Aussagen des Unternehmens

hat dieses Vorsorgemodell eine sehr hohe Beteiligungsquote. Die hohe Akzeptanz am Modell

Versorgungskapital zur Wahl lässt sich aus der steuerlichen Behandlung der Vorsorgebeiträge

erklären. Während beispielsweise eingezahlte Versicherungsprämien einer pauschalen Be-

steuerung unterliegen und sozialversicherungspflichtig sind, sofern sie nicht aus zusätzlichem

Entgelt entrichtet werden, können die Vorsorgebeiträge beim Modell Versorgungskapital zur

Wahl ungeschmälert zum Aufbau des Versorgungskapitals eingesetzt werden.

Die speziell für die Mitarbeiter der DaimlerChrysler AG aufgelegten KARL-BENZ AS-

FONDS dbi und der Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS fanden bei den Mitarbeitern des

Unternehmens große Resonanz. Insbesondere der Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS, der in

zukunftsträchtige und langfristig operierende europäische Unternehmen investiert, wurde rege

nachgefragt. Bisher wurden ca. 16.000 Investmentkonten für den Gottlieb Daimler Aktien-

fonds angelegt. Vor allem jüngere Arbeitnehmer entscheiden sich häufig für eine Anlage in

diesem Aktienfonds, die zwar riskanter ist, als eine Anlage in den KARL-BENZ AS-FONDS
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über den KARL-BENZ VORSORGEPLAN dbi, dafür aber höhere Renditechancen bietet.

Insgesamt haben ca. 20.000 Mitarbeiter eine Gesamtsumme von fast 500 Millionen in die

Mitarbeiterfonds investiert. Diese hohe Akzeptanz lässt sich damit erklären, dass die Fonds-

anteile zur Altersversorgung oder zur Vermögensbildung genutzt werden können. Es ist mög-

lich, die Beitragszahlungen zu variieren (regelmäßige Beiträge und/oder Einmalanlagen). Zu-

dem kann in der Regel bereits vor der Pensionierung über das angesparte Kapital verfügt wer-

den.

IV. Deutsche Bank AG

IV.1 Altersvorsorgekonzeption der Deutschen Bank AG

Die Deutsche Bank AG ist ein international tätiger Finanzdienstleister, dessen Geschäftstätig-

keit in zwei kundenorientierte Bereiche gegliedert ist. Die Betreuung von Firmen- und insti-

tutionellen Kunden erfolgt durch den Bereich „Corporate and Investment Bank“. Der Bereich

“Private Clients and Asset Management“ ist für die Betreuung von Privatkunden sowie das

private und institutionelle Asset Management zuständig. Im Jahr 2000 beschäftigte die Deut-

sche Bank AG im Durchschnitt weltweit 98.311 Mitarbeiter, davon etwa 50.630 in Deutsch-

land.

Die Deutsche Bank AG bietet ihren in Deutschland tätigen Mitarbeitern ein aus verschiedenen

Modellen bestehendes Konzept der betrieblichen Altersvorsorge an. Die betriebliche Alters-

versorgung der Deutschen Bank AG basiert auf einer Grundsicherung in Form einer beitrags-

orientierten Direktzusage (Beitragsplan) und einer Versorgung durch die Versorgungskasse

des Bankgewerbes. Ergänzend wird das Investment-Plus Paket und eine betriebliche Zusatz-

versorgung für Führungskräfte angeboten.

Das Leistungskonto „db-Zeitinvest“ bildet derzeit zwar noch keinen Baustein der betriebli-

chen Altersversorgung, es stellt aber dennoch einen Beitrag zur persönlichen Altersvorsorge-

planung der Mitarbeiter dar. In das Leistungskonto können von den Mitarbeitern Barvergü-

tungsbestandteile, Mehrarbeit und Urlaubstage eingestellt werden. Die Guthabenbeträge kön-

nen zu einer bezahlten Freistellung von der Arbeit, insbesondere zu einer Verkürzung der

Lebensarbeitszeit verwendet werden.
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Zusätzlich bietet die Deutsche Bank AG ihren Mitarbeitern an, Belegschaftsaktien zu erwer-

ben und sich am db-share90, einem Aktienoptionsmodell zu beteiligen. Obwohl der Erwerb

von Kapitalbeteiligungen keinen unmittelbaren Baustein der betrieblichen Altersversorgung

darstellt, ist es möglich, durch die zusätzlich angesparten Vermögenswerte, die Versorgungs-

lücke zu verringern bzw. zu schließen.

Während eine betriebliche Altersversorgung aus der Direktzusage und der Versorgungskasse

des Bankgewerbes grundsätzlich für alle Mitarbeiter der Deutschen Bank AG durchgeführt

wird, ist es den Mitarbeitern freigestellt, sich an einer Versorgung über das Investment-Plus

Paket zu beteiligen. Führungskräfte, die einen Anspruch auf eine Zusatzversorgung haben,

können ebenfalls selbst entscheiden, ob sie das zusätzliche betriebliche Angebot nutzen wo l-

len. Auch beim „db-zeitinvest“ und beim „db-share“ handelt es sich um Angebote der Deut-

schen Bank AG, deren Nutzung den Mitarbeitern freigestellt ist.

IV.1.1 Modell 1: Beitragsorientierte Direktzusage (Beitragsplan)

Die Deutsche Bank AG gewährt Mitarbeitern, die nach dem 01.01.1996 ein Arbeitsverhältnis

bei der Deutschen Bank aufgenommen haben, eine Direktzusage auf der Grundlage eines bei-

tragsorientierten Leistungsplanes. Die Direktzusage basiert auf der Betriebsvereinbarung (für

den Tarifbereich) und den ergänzenden Richtlinien (für leitende Angestellte) zur Regelung

der betrieblichen Altersversorgung vom 27.11.1996. Die Direktzusage umfasst Ansprüche auf

Alters-, Invaliditäts- und Hinterbliebenenleistungen. Die Hinterbliebenenversorgung umfasst

die Erbringung einer Leistung an die Witwe bzw. den Witwer oder an anspruchsberechtigte

Kinder, sofern kein versorgungsberechtigter Ehepartner vorhanden ist.

IV.1.1.1 Berechtigte und Anspruchsvoraussetzungen

Eine beitragsorientierte Direktzusage erhalten sowohl voll- als auch teilzeitbeschäftigte Mit-

arbeiter bei ihrem Eintritt in das Unternehmen, sofern sie ein unbefristetes Arbeitsverhältnis

eingehen. Ohne Bedeutung ist hierfür, ob der jeweilige Mitarbeiter tariflich oder außertariflich

entlohnt wird. Neben den im Inland tätigen Mitarbeitern der Deutschen Bank AG wird die

Direktzusage auch Mitarbeitern erteilt, die vorübergehend von Deutschland ins Ausland ent-

                                                

90 Das db-share Programm, das allen Mitarbeitern der Deutschen Bank AG angeboten wird, verbindet die
Möglichkeit, maximal 60 Belegschaftsaktien der Deutschen Bank zu einem Vorzugskurs mit einer ent-
sprechenden Zahl von Gratisoptionsrechten zu erwerben. Der Abschlag auf den Aktienkurs beträgt zwi-
schen 20% und 40%. Die Ausübung der Optionsrechte hängt von der künftigen Entwicklung der Aktie
ab.
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sandt werden. Eine Altersbegrenzung (Mindest- bzw. Höchstalter) ist für die Erteilung einer

Direktzusage nicht vorgesehen.

Einen Anspruch auf Auszahlung der Altersleistung haben die Mitarbeiter gemäß der Versor-

gungsordnung der Deutschen Bank AG mit Vollendung des 65. Lebensjahres. Eine vorzeitige

Altersleistung kann ab dem Zeitpunkt beansprucht werden, ab dem der Mitarbeiter eine Al-

tersrente als Vollrente gemäß § 42 Abs. 1 SGB VI aus der gesetzlichen Rentenversicherung

bezieht. Nach den Vorschriften der §§ 35 ff. SGB VI wird eine Altersrente aus der gesetzli-

chen Rentenversicherung nicht vor der Vollendung des 60. Lebensjahres gewährt. Folglich

können auch die Altersleistungen aus dem Beitragsplan der Deutschen Bank AG frühestens

nach vollendetem 60. Lebensjahr bezogen werden. Eine Invaliditätsleistung wird an einen

Mitarbeiter entrichtet, der infolge einer verminderten Erwerbsfähigkeit im Sinne der Sozia l-

versicherung vor dem Erreichen der Altersgrenze von 65 Jahren pensioniert wird.

Der Anspruch auf eine Invaliditäts-, Alters- oder Hinterbliebenenleistung in Form einer Aus-

zahlung des bis zum Eintritt des Versorgungsfalles aufgelaufenen Versorgungskapitals ist an

keine Wartezeit gebunden.

Scheidet ein Mitarbeiter vorzeitig aus dem Unternehmen aus, so sichert die gesetzliche Un-

verfallbarkeit nach dem BetrAVG91 die Ansprüche auf die Leistungen aus dem Beitragsplan

der Deutschen Bank. Wechselt ein Mitarbeiter der Deutschen Bank AG zu einem Konzern-

unternehmen im Deutsche Bank - Konzern, das ebenfalls eine betriebliche Altersversorgung

über den Beitragsplan durchführt, so nimmt der Mitarbeiter das Versorgungskonto mit.

IV.1.1.2 Finanzierung der Altersvorsorgebeiträge und Art der Leistungserbrin-

gung

Die beitragsorientierte Direktzusage der Deutschen Bank AG wird vollständig vom Arbeitge-

ber finanziert. Die Deutsche Bank AG stellt für jeden versorgungsberechtigten Mitarbeiter

einen jährlichen Beitrag zur Finanzierung der Altersversorgung bereit. Dieser Beitrag setzt

sich aus einem Grund- und einem Zusatzbeitrag zusammen. Als Grundbeitrag werden 0,75%

der versorgungsfähigen Bezüge92, maximal 0,75% der Bemessungsgrenze zur gesetzlichen

                                                

91 Zur gesetzlichen Unverfallbarkeit einer zugesagten betrieblichen Altersversorgung im Sinne des
BetrAVG vgl. FN 6.

92 Zu den versorgungsfähigen Bezügen gehören das tarifliche Gehalt  bzw. das Grundgehalt, Abschluss-
vergütungen einschließlich tariflicher Sonderzahlungen, variable Vergütungen bzw. Bonuszahlungen im
außertariflichen Bereich, übertarifliche Zulagen, Erschwernis-, Ausgleichs-, Funktions- und Schichtzu-
lagen sowie Sondervergütungen für außergewöhnliche Leistungen. Einmalzahlungen sind maximal bis
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Rentenversicherung93, bereitgestellt. Der Zusatzbeitrag wird in Höhe von 6% der versor-

gungsfähigen Bezüge entrichtet, die über der Beitragsbemessungsgrenze zur gesetzlichen

Rentenversicherung liegen. Für einen Mitarbeiter mit versorgungsfähigen Bezügen von

120.000 DM werden in 2001 somit Beiträge in Höhe von ((0,75% · 104.400 DM =) 783 DM

[Grundbeitrag] + (6% · 15.600 DM =) 936 DM [Zusatzbeitrag] =) 1.719 DM bereitgestellt.

Zur Finanzierung der Leistungen aus dem Beitragsplan werden Pensionsrückstellungen ge-

mäß § 6a EStG gebildet. Die zur Altersversorgung bereitgestellten Grund- und Zusatzbeiträge

werden von der Deutschen Bank AG unternehmensintern angelegt.

Die Versorgungsleistung wird auf der Grundlage eines beitragsorientierten Leistungsplanes

erbracht. Zur Berechnung des Versorgungskapitals werden jährlich die von der Deutschen

Bank AG für den einzelnen Mitarbeiter bereitgestellten Grund- und Zusatzbeiträge mit Hilfe

eines altersabhängigen Faktors in eine Versicherungssumme umgerechnet. Der versiche-

rungsmathematisch ermittelte Altersfaktor setzt sich aus einem Verzinsungs- und einem Risi-

koanteil zusammen. Im Zeitpunkt des Versorgungsfalls steht ein Versorgungskapital in Höhe

der bis zu diesem Zeitpunkt aufgelaufenen Versorgungsansprüche zur Verfügung. Die Aus-

zahlung der Alters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebenenleistung erfolgt als Einmalkapitalzah-

lung, in Raten oder als Leibrente. Die Auszahlungsform hängt dabei ausschließlich von der

Höhe des Versorgungskapitals ab. Ein Wahlrecht des Versorgungsberechtigten auf eine der

Auszahlungsformen besteht nicht.

Das Versorgungskapital wird als Einmalkapital ausgezahlt, sofern es den Betrag von 60.000

DM bei Ledigen bzw. von 90.000 DM bei Verheirateten nicht übersteigt. Übersteigt das Ver-

sorgungskapital diese Grenzen, erfolgt eine Auszahlung in Raten in Höhe von jeweils 40.000

DM. In der Regel wird der Versorgungsbetrag jedoch auf höchstens sechs Raten verteilt. Das

nach einer Ratenzahlung jeweils verbleibende Versorgungskapital wird bis zur Auszahlung

der nächsten Rate mit 6% verzinst. Eine Auszahlung als Leibrente erfolgt in den Fällen, in

denen bei einer Verrentung des Versorgungskapitals die monatlich auszuzahlende Rente den

Betrag von 2.000 DM übersteigt. Erfolgt eine Auszahlung als Leibrente, wird deren Höhe

jährlich um 2,5% angehoben.

Für Mitarbeiter, die das Unternehmen mit unverfallbaren Anwartschaften vor Eintritt eines

Versorgungsfalles verlassen oder bei denen das Angestelltenverhältnis durch eine betriebsbe-

                                                                                                                                                        

zum 1,5-fachen des im gleichen Beitragszeitraum bezogenen Tarif- bzw. Grundgehalts versorgungsfä-
hig.
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dingte Kündigung endet, bleibt der Anspruch auf eine Leistung aus der betrieblichen Alters-

versorgung erhalten. Im Versorgungsfall besteht ein Leistungsanspruch in Höhe des im Zeit-

punkt der Beendigung des Angestelltenverhältnisses erdienten Versorgungskapitals.

Eine Invaliditätsleistung wird ebenfalls in Höhe des Versorgungskapitals erbracht, das bis

zum Zeitpunkt des Eintretens der verminderten Erwerbsfähigkeit auf dem Versorgungskonto

aufgelaufen ist. Das Risiko einer sehr frühzeitigen verminderten Erwerbsfähigkeit wird somit

durch den Beitragsplan nicht zusätzlich abgesichert.

Verstirbt ein Mitarbeiter vor seiner Pensionierung, so wird die Hinterbliebenenleistung in

Abhängigkeit von der Höhe des Versorgungskapitals als Einmalkapital, in Raten oder als

Leibrente gezahlt. Vorrangigen Anspruch auf die Hinterbliebenenleistung hat der überlebende

Ehepartner des Mitarbeiters. Dieser erhält grundsätzlich eine Hinterbliebenenleistung in Höhe

des erreichten Versorgungskapitals. Waisen94 sind in der Regel nachrangig anspruchsberech-

tigt. Haben allerdings Waisen gegenüber dem überlebenden Ehepartner keinen Unterhaltsan-

spruch, so wird Waisen zu jeweils gleichen Teilen eine Hinterbliebenenversorgung in Höhe

von insgesamt 40% des Versorgungskapitals gewährt. In diesem Falle wird der Anspruch der

Witwe bzw. des Witwers auf 60% des Versorgungskapitals reduziert. Ist kein anspruchsbe-

rechtigter Ehepartner vorhanden, so entfallen die Hinterbliebenenansprüche in voller Höhe

auf die hinterbliebenen Kinder des Mitarbeiters.

Verstirbt ein Pensionär, der sein Versorgungskapital in Raten oder als laufende Rente bezieht,

so erhalten die Hinterbliebenen eine Todesfallsumme in Höhe von 60% des Rentenbarwertes

der noch ausstehenden Rente bzw. Raten.

IV.1.1.3 Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung

Die vom Arbeitgeber bereitgestellten Beiträge führen beim Arbeitnehmer nicht zum Zufluss

von Arbeitslohn im Sinne des § 19 EStG. Damit sind die Vorsorgebeiträge für den Arbeit-

nehmer sowohl steuerfrei. Sie unterliegen zudem nicht der Beitragspflicht in der gesetzlichen

                                                                                                                                                        

93 Zur Höhe der Beitragsbemessungsgrenze zur gesetzlichen Rentenversicherung vgl. FN 7.
94 Versorgungsberechtigt sind Waisen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr und im Falle einer weiterhin

andauernden Berufsausbildung bis zum vollendeten 25. Lebensjahr. Durch Zeiten des Wehr- oder Zi-
vildienstes wird die Altersgrenze entsprechend hinausgeschoben.



Deutsche Bank AG

75

Sozialversicherung95. Für den Arbeitgeber bewirken die dem Versorgungskonto zugeführten

Beiträge eine Minderung des steuerpflichtigen Unternehmensgewinns.

Der Bezug des Versorgungskapitals als Alters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebenenleistung

führt zu steuerpflichtigen nachträglichen Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit gemäß

§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG. Das gilt unabhängig davon, ob das Versorgungskapital in ei-

nem Betrag, in Raten oder als Leibrente gezahlt wird. Es wird ein Versorgungs-Freibetrag

gewährt, sofern der Steuerpflichtige das 63. Lebensjahr vollendet hat oder die Versorgungs-

bezüge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder als Hinterbliebenenbezüge gezahlt werden.

Nach § 19 Abs. 2 EStG können 40% der Versorgungsbezüge, maximal jedoch 6.000 DM

(3.072 € ab 01.01.2002), p.a. steuerfrei bleiben. Der Abzug des Arbeitnehmer-Pauschbetrages

für Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit gemäß § 9a Satz 1 Nr. 1, Satz 2 EStG in Höhe

von 2.000 DM (1.044 € ab 01.01.2002) ist auch auf Versorgungsbezüge anwendbar96. Wird

das Versorgungskapital in einem Betrag ausgezahlt, kann der steuerliche Aufwand nach der

sogenannten „Fünftelregelung“ des § 34 Abs. 1 EStG auf fünf Jahre verteilt werden97. Damit

kann - aufgrund der Progressivität des Einkommensteuertarifs - im Vergleich zu einer Besteu-

erung des gesamten Kapitalbetrages im Auszahlungszeitpunkt eine steuerliche Entlastung

bewirkt werden.

Als Einkünfte aus einem früheren Dienstverhältnis unterliegen die Versorgungsleistungen, die

als laufende Rente ausgezahlt werden, auch der Sozialversicherungspflicht in der gesetzlichen

Kranken- und Pflegeversicherung98.

IV.1.2 Modell 2: Versorgungszusage aus der Versorgungskasse des Bank-gewer-

bes

Allen Mitarbeitern der Deutschen Bank AG wird in ihrem Arbeitsvertrag eine Zusage auf eine

Altersversorgung über den Versicherungsverein des Bankgewerbes e.V. (BVV) erteilt. Die

rechtliche Grundlage dieser Versorgungszusage bilden die Satzung und die Versicherungsbe-

dingungen des BVV. Seit dem 01.07.1999 wird die BVV-Versorgung über die Versorgungs-

kasse des Bankgewerbes (BVV-VK) durchgeführt. Als Unterstützungskasse im Sinne des

                                                

95 Zur sozialversicherungsrechtlichen Behandlung von Beiträgen, die zur Finanzierung einer Direktzusage
aufgewendet werden, vgl. Stellungnahme der Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger (FN 42).

96 Zur Nutzung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags bei Versorgungsbezügen vgl. FN 15.
97 Zum Anwendungsbereich des § 34 Abs. 1 EStG vgl. FN 28.
98 Zur Beitragspflicht von Betriebsrenten in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung vgl. FN 16.
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§ 1b Abs. 4 Satz 1 BetrAVG ist die Versorgungskasse des Bankgewerbes eine rechtsfähige

Versorgungseinrichtung, die auf die von ihr zugesagten Leistungen keinen Rechtsanspruch

gewährt. Die Ansprüche der Mitarbeiter auf die ihnen zugesagten Versorgungsleistungen

werden jedoch durch eine kongruente Rückdeckungsversicherung, die die Versorgungskasse

des Bankgewerbes beim BVV abschließt, gesichert. Den Mitarbeitern der Deutschen Bank

AG wird eine Rente in Form eines Altersruhegeldes sowie eine Absicherung des Invaliditäts-

und Todesfallrisikos zugesagt. Die im Todesfall eintretende Hinterbliebenenversorgung bein-

haltet zum einen die Zahlung eines Witwen-/Witwergeldes99 und zum anderen die Versor-

gung von Waisen bis zum vollendeten 21. Lebensjahr 100. Im Falle der Invalidität wird ein

Ruhegeld wegen verminderter Erwerbsfähigkeit gezahlt.

IV.1.2.1 Berechtigte und Anspruchsvoraussetzungen

Die Deutsche Bank AG erteilt sowohl tariflich als auch außertariflich entlohnten Mitarbei-

tern101 bei ihrem Eintritt in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis eine Versorgungszusage. Ohne

Bedeutung ist, ob der Mitarbeiter voll- oder teilzeitbeschäftigt ist. Für die Erteilung einer Ver-

sorgungszusage ist zudem kein Mindestalter vorgeschrieben. Mitarbeiter, die bei Eintritt in

das Unternehmen das 50. Lebensjahr überschritten haben, können selbst entscheiden, ob die

Deutsche Bank AG ihnen eine Zusage auf eine Versorgung aus der BVV-VK erteilen soll.

Der Rentenanwärter kann nach der Vollendung seines 65. Lebensjahres ein Altersruhegeld

beanspruchen. Es ist möglich, einen späteren Rentenbeginn zu beantragen. Ein früherer Bezug

des Altersruhegeldes ist möglich, sofern der Mitarbeiter vor dem vollendeten 65. Lebensjahr

auch eine Vollrente im Sinne des § 42 Abs. 1 SGB VI aus der gesetzlichen Rentenversiche-

rung bezieht. Da nach den Vorschriften der §§ 35 ff. SGB VI eine Altersrente aus der gesetz-

lichen Rentenversicherung nicht vor der Vollendung des 60. Lebensjahres gewährt wird, ist

auch die Zahlung eines Altersruhegeldes an Mitarbeiter der Deutschen Bank AG frühestens

nach dem vollendetem 60. Lebensjahr möglich. Mitarbeiter, die keinen Anspruch auf eine

                                                

99 Ein Anspruch auf Hinterbliebenenversorgung ist ausgeschlossen, sofern die Eheschließung nach der
Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgt ist, nicht mindestens 6 Monate bestanden hat und der hin-
terbliebene Ehegatte mehr als 25 Jahre jünger ist als der verstorbene Ehegatte.

100 Zu den Voraussetzungen, unter denen eine Waisen-/Halbwaisenrente auch an Kinder gezahlt wird, die
das 18. Lebensjahr bereits vollendet haben, vgl. FN 34.

101 Mitarbeiter, deren Gesamtbezüge bei Eintritt in das Unternehmen mehr als 200.000 DM betragen,
erhaltenvon der Deutschen Bank AG grundsätzlich keine Versorgungszusage auf eine Versorgung aus
der BVV-VK.
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Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung haben, können ebenfalls nach der Vollendung

des 60. Lebensjahres ein betriebliches Altersruhegeld beziehen.

Im Falle einer dauernden vollen Erwerbsminderung kann ein Mitarbeiter der Deutschen Bank

AG ein Ruhegeld beantragen. Bei einer nur vorrübergehenden verminderten Erwerbsfähigkeit

besteht Anspruch auf ein Ruhegeld, wenn der jeweilige Mitarbeiter mehr als 26 Wochen un-

unterbrochen berufsunfähig ist. Ein Ruhegeld wird in diesem Fall für die Dauer der vermin-

derten Erwerbsfähigkeit gezahlt, die 26 Wochen übersteigt.

Eine Versorgungsleistung in Form von Ruhegeld, Erwerbsminderungs- oder Hinterbliebenen-

renten wird erst dann gewährt, wenn zwischen dem Eintritt in das Unternehmen und dem

Versorgungsfall die 5-jährige Wartezeit verstrichen ist.

Scheidet ein Mitarbeiter vorzeitig aus dem Unternehmen aus, so wird die Anwartschaft des

Mitarbeiters aufrechterhalten. Erfolgt das Ausscheiden bereits bevor die Ansprüche gemäß

BetrAVG gesetzlich unverfallbar geworden sind, hat der Arbeitnehmer ein Anrecht auf die

von ihm entrichteten Finanzierungsbeiträge. Eine Auszahlung der Beiträge erfolgt allerdings

auch in diesem Fall erst nach der von der Versorgungskasse festgelegten 5-jährigen Wartezeit.

IV.1.2.2 Finanzierung der Altersvorsorgebeiträge und Art der Leistungserbrin-

gung

Die Finanzierung der BVV-Versorgung erfolgt jeweils zur Hälfte durch den Arbeitnehmer

und die Deutsche Bank AG102. Die Arbeitnehmerbeiträge werden im Wege der Gehaltsum-

wandlung aufgebracht. Insgesamt werden jeden Monat Beiträge in Höhe von 6,5% des mo-

natlichen Einkommens 103 entrichtet. Der jeweilige Mitarbeiter wird in Abhängigkeit von sei-

nem Einkommen einer Beitragsklasse zugeordnet, die für diese Beitragsklasse maßgebende

Einkommenshöhe wird der Berechnung der Beitragszahlung zugrundegelegt. Beispielsweise

ist für einen Mitarbeiter, dessen monatliches Diensteinkommen mindestens 4.500 DM beträgt,

jedoch 4.750 DM nicht übersteigt, ein Monatsbeitrag von (4.620 DM · 6,5% =) 300 DM an

die BVV-VK zu zahlen.

                                                

102 Finanzierungsbeiträge in Höhe von jeweils 50% (Arbeitnehmer und Arbeitgeber) werden für diejenigen
Mitarbeiter an die BVV-VK entrichtet, die ab dem 01.07.1999 eine Beschäftigung bei der Deutschen
Bank AG aufgenommen haben. Für Mitarbeiter, die vor dem 01.07.1999 in die Deutsche Bank einge-
treten sind, erfolgt die Finanzierung der BVV-Versorgung zu 1/3 durch den Arbeitnehmer und zu 2/3
durch die Deutsche Bank AG.

103 Das monatliche Einkommen umfasst neben dem Diensteinkommen auch Wohngeld, Sachbezüge,
Haushalts- und Kinderzulagen, Provisionen und 1/12 der regelmäßig wiederkehrenden Sonderzahlungen.
Nicht einbezogen werden außerordentliche Sonderzahlungen und Überstundenvergütungen.
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Aus den monatlichen Zuwendungen an die BVV-VK werden Rentenbausteine - sogenannte

Steigerungsbeträge - erworben, aus denen der jährliche Ruhegeldanspruch ermittelt wird. In

jedem Monat wird der Anspruch auf das jährliche Ruhegeld um einen Steigerungsbetrag er-

höht. Dieser Steigerungsbetrag hängt von der Beitragsklasse ab, welcher der jeweilige Mitar-

beiter zugeordnet ist. Beispielsweise beträgt die monatliche Steigerung des Ruhegeldes bei

einem Mitarbeiter mit einem monatlichen Diensteinkommen zwischen 4.500 DM und 4.750

DM derzeit 34,50 DM. Das jährliche Ruhegeld wird damit in dieser Beitragsklasse um jähr-

lich (34,50 DM / Monat · 12 Monate =) 414 DM erhöht. Die Höhe des jährlich auszuzahlen-

den Ruhegeldes ergibt sich als Summe der einzelnen Steigerungsbeträge (Rentenbausteine).

Für jedes eheliche Kind und jedes den ehelichen Kindern gesetzlich gleichgestellte Kind wird

neben dem Ruhegeld ein jährlicher Kinderzuschuss in Höhe von 252 DM gezahlt, sofern das

Kind das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

Die erworbenen Rentenanwartschaften werden um einen Anpassungszuschuss erhöht, der sich

aus den Überschüssen der Rückdeckungsversicherung ergibt.

Die Auszahlung der Altersleistung erfolgt grundsätzlich als Leibrente. Nur in Ausnahmefällen

wird die Altersleistung als Einmalzahlung abgefunden. Beträgt das im Zeitpunkt des Renten-

beginns ermittelte jährliche Ruhegeld weniger als 0,5% der jährlichen Bemessungsgrenze zur

gesetzlichen Rentenversicherung, d.h. in 2001 weniger als 522 DM104, so zahlt die Deutsche

Bank AG eine Abfindung in Höhe des Barwertes der Rente. Beträgt das jährliche Ruhegeld

zwischen 0,5% und 1% der jährlichen Bemessungsgrenze zur gesetzlichen Rentenversiche-

rung, so kann der Mitarbeiter im Zeitpunkt des Rentenbeginns beantragen, dass ihm eine Ab-

findung in Höhe des Barwertes der Rente ausgezahlt wird.

Wird nach Vollendung des 65. Lebensjahres noch kein Altersruhegeld bezogen, so wird das

zu beanspruchende Altersruhegeld für jeden Monat, in dem auf eine Rentenzahlung verzichtet

wird, um 0,6% gesteigert. Eine Steigerung des Altersruhegeldes infolge eines aufgeschobenen

Rentenbeginns erfolgt maximal für eine Dauer von 60 Monaten. Wird das Altersruhegeld vor

dem vollendeten 65. Lebensjahr bezogen, so wird die insgesamt erworbene Rentenanwart-

schaft für jeden Monat, um den das Altersruhegeld vor der Vollendung des 65. Lebensjahres

bezogen wird, um 0,4% gekürzt.

                                                

104 Die Bemessungsgrenze zur gesetzlichen Rentenversicherung ist für das Jahr 2001 auf 104.400 DM (in
den alten Bundesländern) bzw. 87.600 DM (in den neuen Bundesländern) festgelegt. Eine Abfindung
wird daher bei einem jährlichen Ruhegeldanspruch in Höhe von 104.000 DM ·  0,5% = 522 DM bzw.
87.600 DM · 0,5% = 438 DM gezahlt.
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Mitarbeiter, die das Unternehmen vor Eintritt eines Versorgungsfalles verlassen, erhalten im

Zeitpunkt ihrer Pensionierung eine Leibrente in Höhe der unverfallbaren Anwartschaft. Die

Höhe dieser unverfallbaren Anwartschaft ergibt sich aus der Rentenanwartschaft, die der Mit-

arbeiter bis zu seinem Ausscheiden aus dem Unternehmen erworben hat, und aus zugesagten

Erhöhungen aus der Überschussbeteiligung der Rückdeckungsversicherung. Dabei werden

sowohl die bis zum Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Unternehmen zugesagten Erhöhun-

gen als auch Erhöhungen, die im Zeitraum zwischen dem Ausscheiden aus dem Unternehmen

und dem Eintritt des Versorgungsfalls zugesagt werden, berücksichtigt. Auch bei Mitarbei-

tern, die das Unternehmen mit unverfallbaren Anwartschaften vor dem Versorgungsfall ver-

lassen haben, wird das Altersruhegeld gekürzt bzw. gesteigert, sofern die Zahlung des Ruhe-

geldes nicht mit vollendetem 65. Lebensjahr einsetzt, sondern vorgezogen bzw. aufgeschoben

wird.

Die Berechnung eines wegen Erwerbsminderung zu zahlenden Ruhegeldes erfolgt auf die

gleiche Weise wie die Ermittlung des Altersruhegeldes. Die Höhe des Ruhegeldes berechnet

sich aus der erworbenen Rentenanwartschaft und den Erhöhungen aus der Überschussbeteili-

gung der Rückdeckungsversicherung. Für den Fall, dass ein Mitarbeiter vor der Vollendung

des 55. Lebensjahres berufsunfähig wird, werden für den Zeitraum zwischen dem Eintritt des

Versorgungsfalls und der Vollendung des 55. Lebensjahres zusätzliche Steigerungsbeträge

gewährt. Die Deutsche Bank AG sichert damit das Risiko einer frühzeitigen Invalidität eines

Mitarbeiters durch die Gewährung von Zurechnungsjahren zusätzlich ab.

Verstirbt ein Mitarbeiter/Pensionär, haben sowohl der überlebende Ehegatte als auch versor-

gungsberechtigte Kinder einen Anspruch auf eine Hinterbliebenenleistung. Als Witwen-

/Witwerrente wird ein Betrag in Höhe von 60% des zuletzt bezogenen Ruhegeldes gezahlt,

Waisen erhalten 40% des Ruhegeldes. Verstirbt ein Mitarbeiter vor seiner Pensionierung,

wird eine Hinterbliebenenrente in Höhe der zu diesem Zeitpunkt zu beanspruchenden Er-

werbsminderungsrente gezahlt. Sowohl die Witwen-/Witwerrente als auch die Waisenrenten

werden stufenweise gekürzt, sofern der überlebende Ehegatte mehr als 10 Jahre jünger ist als

der verstorbene Ehegatte. Bei einem Altersunterschied von mehr als 25 Jahren wird keine

Hinterbliebenenleistung erbracht. Die Höhe aller Hinterbliebenenrenten wird auf maximal

100% des Ruhegeldes (einschließlich eines eventuellen Kinderzuschusses), auf das der Ver-

storbene im Zeitpunkt seines Todes Anspruch hatte, begrenzt.

Die laufenden Renten werden um einen Anpassungszuschuss erhöht, der sich aus den Über-

schüssen der Rückdeckungsversicherung ergibt. Damit entfällt gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 2
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BetrAVG die gesetzliche Verpflichtung, alle drei Jahre zu überprüfen, ob die laufenden Ren-

ten an die Kaufkraftentwicklung oder den Anstieg der Nettolöhne angepasst werden müssen.

IV.1.2.3 Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung

Aus den Zuwendungen, die die Deutsche Bank AG als Arbeitgeber an die Versorgungskasse

des Bankgewerbes erbringt, wird den Mitarbeitern kein Rechtsanspruch auf eine betriebliche

Altersversorgung gewährt. Daher gehören diese Zuführungen bei den Mitarbeitern auch nicht

zu den Lohneinkünften im Sinne des § 19 EStG. Das gilt auch für den Teil der Zuwendungen,

der im Rahmen der Gehaltsumwandlung vom Arbeitnehmer entrichtet wird. Nach dem BMF-

Schreiben zur lohnsteuerlichen Behandlung einer arbeitnehmerfinanzierten betrieblichen Al-

tersversorgung richtet sich der Zeitpunkt des Zuflusses des Arbeitslohns nach dem Durchfüh-

rungsweg der zugesagten betrieblichen Altersversorgung105. Da die Versorgung über eine

betriebliche Unterstützungskasse erfolgt, kommt es im Zeitpunkt der Entgeltumwandlung zu

keinem Zufluss von Lohn im Sinne des § 19 EStG. Die Zuführungen sind daher steuerfrei.

Die Vorsorgebeiträge zur Finanzierung der Versorgungszusage sind zudem kein sozialversi-

cherungspflichtiges Arbeitsentgelt im Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 1 SGB IV106.

Für die Deutsche Bank AG ist sowohl der Arbeitgeber- als auch der Arbeitnehmeranteil der

Zuwendungen an die Versorgungskasse des Bankgewerbes betrieblich bedingter Aufwand,

der den Gewinn mindert.

Die Versorgungskasse des Bankgewerbes ist als Unterstützungskasse persönlich von der Kör-

perschaftsteuer- und Gewerbesteuerpflicht befreit (§ 5 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 6 KStG und § 3

Nr. 9 GewStG). Damit können die auf die Zuwendungen an die Versorgungskasse des Bank-

gewerbes erzielten Erträge steuerfrei angesammelt werden.

Die Ruhegelder, die aus der Versorgungskasse des Bankgewerbes bezogen werden, führen zu

nachträglichen Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit, die gemäß § 19 Abs. 1 Satz 1

Nr. 2 EStG in vollem Umfang steuerpflichtig sind. Die steuerliche Belastung kann durch die

Gewährung eines Versorgungs-Freibetrags gemäß § 19 Abs. 2 EStG und den Abzug des Ar-

beitnehmer-Pauschbetrages für Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit gemäß § 9a Satz 1

Nr. 1, Satz 2 EStG gemindert werden (siehe hierzu Abschnitt IV.1.1.3). Wird die Versor-

gungsleistung in einem Betrag ausgezahlt, kann der steuerliche Aufwand nach der sogenann-

                                                

105 BMF-Schreiben vom 04.02.2000, BStBl. I, S. 354.
106 Zur sozialversicherungsrechtlichen Behandlung von Beiträgen, die zur Finanzierung einer Direktzusage

aufgewendet werden, vgl. Stellungnahme der Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger (FN 42).
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ten „Fünftelregelung“ des § 34 Abs. 1 EStG auf fünf Jahre verteilt werden107. Damit kann -

aufgrund der Progressivität des Einkommensteuertarifs - im Vergleich zu einer Besteuerung

des gesamten Kapitalbetrages im Auszahlungszeitpunkt eine steuerliche Entlastung bewirkt

werden.

Als betriebliche Altersrente sind die Ruhegelder sowohl in der gesetzlichen Kranken- als auch

in der Pflegeversicherung beitragspflichtig108.

IV.1.3 Modell 3: Investment-Plus-Paket (Direktversicherung mittels Gehaltsum-

wandlung)

Seit 1999 bietet die Deutsche Bank AG ihren Mitarbeitern im Rahmen der betrieblichen Al-

tersversorgung an, für sie eine Direktversicherung im Sinne des § 1b Abs. 2 Satz 1 BetrAVG

abzuschließen. Der Abschluss der Direktversicherung erfolgt in der Regel in Form einer

fondsgebundenen Lebensversicherung. Damit wird versucht, die Renditechancen des Kapi-

talmarktes mit den Vorteilen einer Lebensversicherung zu verbinden. Die Direktversicherung

kann auch als Kapitallebensversicherung über den Deutschen Herold als Versicherer abge-

schlossen werden. Die versicherten Mitarbeiter erhalten aus der Direktversicherung eine Ver-

sorgungsleistung in Form einer Kapitalzahlung, im Todesfall wird eine Versorgungsleistung

an die Hinterbliebenen erbracht. Das Risiko einer verminderten Erwerbsfähigkeit wird nicht

versichert.

IV.1.3.1 Berechtigte und Anspruchsvoraussetzungen

Der Abschluss einer Direktversicherung ist für alle unbefristet bei der Deutschen Bank AG

Beschäftigten möglich. Jeder Mitarbeiter kann selbst entscheiden, ob er über das „Investment-

Plus-Paket“ zusätzlich für sein Alter vorsorgen möchte. Eine Altersbegrenzung ist grundsätz-

lich nicht vorgesehen. Allerdings wird der Abschluss einer Direktversicherung einem Mitar-

beiter nur dann ohne Gesundheitsprüfung garantiert, wenn der Zeitraum zwischen dem Ab-

schluss des Versicherungsvertrages und dem Erreichen des Rentenalters mindestens 12 Jahre

beträgt.

Der Mitarbeiter erwirbt mit dem Abschluss der Direktversicherung einen unwiderruflichen

Anspruch auf eine Kapitalleistung bei Eintritt in den Ruhestand. Der Mitarbeiter kann dabei

                                                

107 Zum Anwendungsbereich des § 34 Abs. 1 EStG vgl. FN 28.
108 Zur Beitragspflicht von Betriebsrenten in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung vgl. FN 16.
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den Auszahlungszeitpunkt durch eine flexible Altersgrenze frei wählen. Eine Auszahlung ist

frühestens nach dem vollendeten 60. Lebensjahr, spätestens nach der Vollendung des 65. Le-

bensjahres möglich.

Der Anspruch auf eine Hinterbliebenenabsicherung entsteht mit Versicherungsbeginn, d.h.

ohne Wartezeit und ohne Beachtung einer gesetzlichen Unverfallbarkeitsfrist.

Eine vorzeitige Kündigung des Versicherungsvertrages durch den Arbeitnehmer ist ausge-

schlossen. Das gilt auch, wenn der Mitarbeiter die Deutsche Bank AG vor dem Ablauf des

Versicherungsvertrages verlässt. In diesem Fall kann der Arbeitnehmer anstelle der Deut-

schen Bank AG als Versicherungsnehmer die fondsgebundene Lebensversicherung bzw. die

Kapitallebensversicherung als Einzelvertrag fortführen. Der Arbeitnehmer kann die Versiche-

rung auch beitragsfrei bis zum Ablauf des Versicherungsvertrages weiterlaufen lassen oder

die Direktversicherung durch einen neuen Arbeitgeber fortsetzen lassen.

IV.1.3.2 Finanzierung der Altersvorsorgebeiträge und Art der Leistungserbrin-

gung

Die Versicherungsprämien werden durch die Umwandlung von Teilen des Arbeitsentgelts

und somit vom Arbeitnehmer finanziert. Umgewandelt werden können in jedem Jahr Beträge

zwischen 1.200 DM (vom Unternehmen bzw. den Versicherern festgelegter Mindestbetrag)

und 3.408 DM (1.752 € ab 01.01.2002; steuerlich begünstigter Höchstbetrag, vgl. dazu Ab-

schnitt IV.1.3.3). Wird die Direktversicherung als fondsgebundene Lebensversicherung abge-

schlossen, so werden die Beiträge der Mitarbeiter von der Deutschen Bank AG in die Fonds

eingezahlt. Der Mitarbeiter hat die Möglichkeit, seine Beiträge auf Fonds mit unterschiedli-

cher Risikostruktur zu verteilen. Wird die Direktversicherung als Kapitallebensversicherung

abgeschlossen, werden die in Vorsorgebeiträge umgewandelten Entgeltbestandteile des Ar-

beitnehmers durch den Arbeitgeber in die Versicherung eingezahlt.

Die Versicherungsleistung aus der fondsgebundenen Lebensversicherung bzw. aus der Kapi-

tallebensversicherung wird im Erlebens- oder Todesfall als einmalige Kapitalzahlung er-

bracht. Im Todesfall wird bei der fondsgebundenen Lebensversicherung das angewachsene

Fondsvermögen als Kapital ausgezahlt. Bei der Kapitallebensversicherung werden im Todes-

fall die vereinbarte Versicherungssumme sowie die bis zu diesem Zeitpunkt erwirtschafteten

Gewinne ausgezahlt.
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IV.1.3.3 Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung

Beiträge, die der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer in eine Direktversicherung einzahlt, sind

für den Arbeitnehmer grundsätzlich steuerpflichtiger Arbeitslohn. Dies gilt auch im Falle ei-

ner Gehaltsumwandlung. Allerdings werden Beiträge, die für einen Arbeitnehmer in eine Di-

rektversicherung eingezahlt werden, durch § 40b EStG steuerlich begünstigt. Gemäß § 40b

Abs. 2 Satz 1 EStG können Beitragszahlungen in eine Direktversicherung bis zu einem

Höchstbetrag von 3.408 DM (1.752 € ab 01.01.2002) p.a. mit einem pauschalen Steuersatz

von 20% besteuert werden. Durch die pauschale Steuer des § 40b EStG ist die Einkommens-

teuer des Arbeitnehmers auf diese Beiträge abgegolten.

Handelt es sich bei den eingezahlten (und pauschal besteuerten) Beiträgen um Teile des lau-

fenden Gehalts, sind die eingezahlten Versicherungsbeiträge gemäß § 2 Abs. 1 ArEV dem

sozialversicherungspflichtigen Arbeitsentgelt hinzuzurechnen. Wird dagegen zusätzliches

Entgelt, z.B. das Weihnachts- oder Urlaubsgeld, umgewandelt, sind die gezahlten Versiche-

rungsprämien – entsprechend obiger Vorschrift – sozialversicherungsfrei109.

Die Zinsen auf die Sparanteile der Direktversicherung sind dem Grunde nach steuerpflichtig.

Sie werden allerdings gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG von der Besteuerung befreit, sofern es

sich um eine Kapitalversicherung gegen laufende Beitragsleistungen handelt und wenn der

Vertrag mindestens auf 12 Jahre abgeschlossen ist (§ 20 Abs. 1 Nr. 6 i.V.m. § 10 Abs. 1

Nr. 2b EStG). Auch Zinsen auf Sparanteile einer fondsgebundenen Lebensversicherung sind

gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG steuerfrei. Da die Direktversicherung, die die Deutsche Bank

AG für ihre Arbeitnehmer abschließt, entweder als fondsgebundene Lebensversicherung oder

als Kapitallebensversicherung mit einer laufenden Beitragszahlung abgeschlossen wird, sind

die Zinsen auf die Sparanteile steuerfrei.

Die Versicherungsleistung wird in Form einer Kapitalzahlung erbracht. Diese führt zu einem

Zufluss im Privatvermögen des Arbeitnehmers, der keine Besteuerung auslöst. Da die Aus-

zahlung als Kapitalleistung erfolgt und kein einkommensteuerpflichtiges Einkommen zu-

fließt, ist die Kapitalleistung weder kranken- noch pflegeversicherungspflichtig.

IV.1.4 Modell 4: Deferred Compensation für Führungskräfte

Führungskräften der Deutschen Bank AG wird mit dem Deferred Compensation Modell eine

weitere Möglichkeit der betrieblichen Altersversorgung angeboten. Seit 1995 ist es für Füh-

                                                

109 Zur Änderung der sozialversicherungsrechtlichen Behandlung pauschal besteuerter Beiträge vgl. FN 80.
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rungskräfte der Bank möglich, künftige Barbezüge gegen Versorgungsrechte zu tauschen (de-

ferred payment). Für den Teil der Entgeltleistungen, welcher der Verfügbarkeit der Mitarbei-

ter entzogen wird, werden Anwartschaften auf Alters-, Invaliditäts- und Hinterbliebenenver-

sorgung erworben. Die Leistungen werden als Leibrente oder Kapitalzahlung erbracht. Die

Hinterbliebenenversorgung umfasst die Zahlung eines Witwen- bzw. Witwergeldes. Eine zu-

sätzliche Absicherung versorgungsberechtigter Kinder wird nicht zugesagt. Das Deferred

Compensation Modell basiert auf einer zusätzlichen Vergütungsvereinbarung und einer Ver-

sorgungszusage, d.h. auf zwei Verträgen, die zwischen dem einzelnen Mitarbeiter und der

Deutschen Bank AG abgeschlossen werden.

IV.1.4.1 Berechtigte und Anspruchsvoraussetzungen

Das Deferred Compensation Modell wird derzeitig nur Führungskräften der Deutschen Bank

AG angeboten. Führungskräfte, die eine Teilnahme am Deferred Compensation Modell bean-

tragen wollen, müssen mindestens seit 3 Jahren in einem ununterbrochenen Angestelltenver-

hältnis zur Bank stehen. Die Teilnahme ist zudem an ein Mindestalter gebunden. Für das je-

weils folgende Kalenderjahr teilnahmeberechtigt sind Führungskräfte, die bis zum 01.12. des

laufenden Jahres das 40. Lebensjahr vollendet haben. Führungskräfte, die die persönlichen

Voraussetzungen erfüllen und sich für eine Teilnahme am Deferred Compensation Modell

entschieden haben, können festlegen, ab welchem Kalenderjahr und in welcher Höhe Teile

ihrer Bruttovergütung gegen eine wertgleiche Versorgungszusage getauscht werden sollen.

Eine spätere Erhöhung des festgelegten Betrages ist möglich, eine Minderung des Betrages ist

dagegen ausgeschlossen.

Mit der Versorgungszusage erteilt die Bank ihrem Mitarbeiter bzw. bei dessen Tod dem hin-

terbliebenen Ehegatten einen uneingeschränkten Rechtsanspruch auf zusätzliche Versor-

gungsleistungen. Eine Zahlung von Versorgungsleistungen erfolgt generell erst, nachdem das

Arbeitsverhältnis des Mitarbeiters bei der Deutschen Bank beendet wurde. Die Deutsche

Bank AG gewährt nach der Vollendung des 65. Lebensjahres ein Altersruhegeld in Form ei-

ner Leibrente. Eine vorzeitige Altersleistung kann beansprucht werden, wenn ein Mitarbeiter

vorzeitig in den Ruhestand eintritt, frühestens jedoch nach dem vollendetem 60. Lebensjahr.

Ein Invalidenruhegeld können Mitarbeiter beanspruchen, die vor der Vollendung des 60. Le-

bensjahres berufs- oder erwerbsunfähig werden. Tritt die verminderte Erwerbsfähigkeit nach

dem vollendeten 60. Lebensjahr ein, wird anstelle des Invalidenruhegeldes Altersruhegeld

gezahlt.
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Eine Versorgungsleistung kann bei Eintritt der verminderten Erwerbsfähigkeit und im Todes-

fall vor dem Erreichen des Rentenalters nur beansprucht werden, wenn zwischen Vertragsab-

schluss und Eintritt des Versorgungsfalles mindestens 2 Jahre liegen. Auf diese Wartezeit

wird verzichtet, wenn der Versorgungsfall durch einen Betriebsunfall verursacht wurde.

Endet das Dienstverhältnis vor dem Eintritt des Versorgungsfalls, so sichert die gesetzliche

Unverfallbarkeit nach den Vorschriften des BetrAVG110 die Ansprüche auf zugesagte Leis-

tungen aus der zusätzlichen Altersversorgung für Führungskräfte der Deutschen Bank.

IV.1.4.2 Finanzierung der Altersvorsorgebeiträge und Art der Leistungserbrin-

gung

Das Deferred Compensation Modell wird vollständig vom Arbeitnehmer finanziert. Zur Fi-

nanzierung der Versorgungsleistungen wird für jedes Geschäftsjahr ein Betrag in Höhe von

mindestens 2.500 € und höchstens 25.000 € von der variablen Vergütung111 einbehalten. Der

letzte Finanzierungsbeitrag wird für das Geschäftsjahr, nach welchem der Eintritt in den Ru-

hestand erfolgt, erbracht. Die Vorsorgebeiträge fließen dem individuellen betrieblichen Ver-

sorgungskonto des Mitarbeiters zu und werden mit 7,5% p.a. verzinst. Die Deutsche Bank AG

bildet zur Finanzierung der Versorgungsleistungen Rückstellungen nach § 6a EStG. Die Vor-

sorgebeiträge werden unternehmensintern angelegt.

Die Auszahlung der Altersleistung erfolgt grundsätzlich als Leibrente. Im Zeitpunkt, in dem

die Auszahlung beginnt, wird der bis dahin auf dem Versorgungskonto angesammelte Betrag

verrentet. Das jährliche Ruhegeld wird durch Multiplikation des insgesamt erbrachten Ver-

sorgungsaufwandes mit dem für das erreichte Alter maßgeblichen Verrentungsfaktor berech-

net. Der insgesamt erbrachte Versorgungsaufwand berechnet sich aus dem jährlichen Versor-

gungsaufwand und der jährlichen Verzinsung der jeweils aufgelaufenen Vorsorgebeiträge mit

7,5%. Die altersabhängigen Verrentungsfaktoren sind in der Versorgungszusage vertraglich

festgelegt, ihnen liegen die anerkannten Berechnungsgrundlagen der Versicherungsmathema-

tik zugrunde.

                                                

110 Gemäß § 1b Abs. 5 Nr. 1 i.V.m. § 30f BetrAVG sind Versorgungszusagen, die über eine Entgeltum-
wandlung finanziert werden, sofort unverfallbar, sofern sie nach dem 31.12.2000 erteilt wurden bzw.
wenn das Arbeitsverhältnis nach dem 31.12.2006 beendet wird und der Mitarbeiter im Zeitpunkt der
Beendigung des Arbeitsverhältnisses das 30. Lebensjahr vollendet hat. Für Versorgungszusagen, die vor
dem 01.01.2001 erteilt wurden, gelten die Regelungen des § 1 Abs. 1 BetrAVG a.F. (vgl. FN 6).

111 Für den Fall, dass die variable Vergütung zur Finanzierung nicht ausreicht, wird ausnahmsweise das
Festgehalt um den entsprechenden Betrag ermäßigt.
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Anstelle des lebenslangen Altersruhegeldes kann der Mitarbeiter für eine Kapitalabfindung

optieren. Dieses Wahlrecht muss bis spätestens 5 Jahre vor dem Eintritt in den Ruhestand

ausgeübt werden. Bei einer Kapitalabfindung wird das bis zum Rentenbeginn angesammelte

Versorgungskapital in gleich hohen Jahresraten ausgezahlt. Eine Kapitalabfindung erfolgt

wahlweise in 3 Jahresraten in Höhe von jeweils 36%, in 5 Jahresraten in Höhe von jeweils

23% oder in 10 Jahresraten in Höhe von jeweils 13% des Versorgungskapitals.

Mitarbeiter, die das Unternehmen vor Eintritt eines Versorgungsfalles mit einer unverfallba-

ren Anwartschaft verlassen, haben Anspruch auf ein Altersruhegeld. Die Höhe der unverfall-

baren Anwartschaft ergibt sich hierbei als Produkt aus dem Versorgungsanspruch, der ohne

vorzeitige Beendigung des Arbeitsverhältnisses erreicht werden könnte und dem Quotienten

aus den tatsächlichen Dienstjahren des Mitarbeiters bei der Deutschen Bank AG und der bis

zur Vollendung des 65. Lebensjahres möglichen Dauer des Betriebszugehörigkeit.

Scheidet ein Mitarbeiter aus der Bank aus, bevor seine Ansprüche gesetzlich unverfallbar ge-

worden sind, so wird eine Abfindung in Höhe der seit Vertragsbeginn einbehaltenen Vergü-

tungsteile zuzüglich einer Verzinsung in Höhe von 7,5% p.a. ausgezahlt.

Die Berechnung eines Ruhegeldes wegen Erwerbsminderung erfolgt auf die gleiche Weise

wie die Ermittlung des Altersruhegeldes. Wurde die von der Deutschen Bank AG festgelegte

zweijährige Wartezeit noch nicht erfüllt, wird der gesamte Versorgungsaufwand des Mitar-

beiters einschließlich einer zwischenzeitlichen Verzinsung in Höhe von 7,5% p.a. in einer

Summe als Invaliditätsleistung ausgezahlt.

Als Witwen-/Witwerrente wird ein Betrag in Höhe von 60% des zuletzt bezogenen Ruhege l-

des gezahlt. Ist der überlebende Ehegatte mehr als 5 Jahre jünger als der verstorbene Ehegatte,

so ermäßigt sich die Witwen- bzw. Witwerrente. Dabei wird die Rente um 1,5% für jedes Jahr

gekürzt, um das die Altersdifferenz der beiden Ehepartner 5 Jahre übersteigt. Eine Hinterblie-

benenversorgung wird nicht gewährt, falls die Ehe erst nach dem vollenden 60. Lebensjahr

des Rentenberechtigten oder nach dem Eintritt des Versorgungsfalles geschlossen wird. Eine

Hinterbliebenenrente wird auch nicht gezahlt, wenn die Ehe vor dem Todeszeitpunkt nicht

mindestens 3 Monate bestanden hat, es sei denn der Tod ist als Folge eines Unfalls eingetre-

ten.

Verstirbt ein Mitarbeiter vor seiner Pensionierung, so wird eine Hinterbliebenenrente nur ge-

zahlt, sofern der Versorgungsvertrag mindestens zwei Jahre vor Eintritt des Versorgungsfalls

abgeschlossen wurde oder der Tod infolge eines Betriebsunfalls eingetreten ist. Wurde die

zweijährige Wartezeit noch nicht erfüllt, wird der gesamte Versorgungsaufwand einschließ-
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lich einer Verzinsung in Höhe von 7,5% p.a. in einer Summe an die Hinterbliebenen ausge-

zahlt.

Die monatlichen Rentenzahlungen werden jährlich um mindestens 2,5% erhöht. Mit dieser

vertraglich fixierten jährlichen Rentenanpassung im Sinne des § 16 Abs. 3 Nr. 1 BetrAVG

wird der Anpassungsprüfungspflicht des Betriebsrentengesetzes entsprochen.

IV.1.4.3 Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung

Beim Deferred Compensation Modell tauscht der Arbeitnehmer Teile seiner zukünftigen Bar-

bezüge in Versorgungsrechte. Es kommt zu keinem Zufluss von Lohn/Gehalt im Sinne des

§ 19 EStG, sofern der jeweilige Mitarbeiter eine Erklärung über die Umwandlung von Teilen

seines Gehalts abgegeben hat, bevor ein rechtlicher Anspruch auf diese Entgeltbestandteile

entsteht. Die in Versorgungsaufwand eingetauschten Vergütungsteile sind somit steuerfrei.

Sie unterliegen auch nicht der Beitragspflicht in der gesetzlichen Sozialversicherung112 und

können somit ungeschmälert zum Aufbau des Versorgungskapitals eingesetzt werden.

Die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen bewirken für den Arbeitgeber eine Minde-

rung des steuerpflichtigen Unternehmensgewinns.

Die Versorgungsleistungen, die aus der Versorgungszusage für Führungskräfte bezogen wer-

den, führen zu nachträglichen Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit. Diese sind gemäß

§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG in vollem Umfang steuerpflichtig, unabhängig davon, ob die

Versorgungsleistung als Leibrente oder als Kapitalabfindung in 3, 5 oder 10 Raten erbracht

wird. Ein Versorgungs-Freibetrag wird gewährt, sofern der Steuerpflichtige das 63. Lebens-

jahr vollendet hat oder die Versorgungsbezüge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder als

Hinterbliebenenbezüge gezahlt werden. Zudem ist bei Versorgungsbezügen auch der Abzug

des Arbeitnehmer-Pauschbetrages für Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit gemäß § 9a

Satz 1 Nr. 1, Satz 2 EStG möglich113. Wird die Versorgungsleistung als einmalige Kapitalab-

findung gezahlt, kann durch die Regelung des § 34 Abs. 1 EStG die steuerliche Belastung

gemindert werden. Nach dieser Vorschrift ist es möglich, den steuerlichen Aufwand nach der

sogenannten „Fünftelregelung“ (fiktiv) auf fünf Jahre zu verteilen114. Aufgrund der Progressi-

                                                

112 Zur sozialversicherungsrechtlichen Behandlung von Vorsorgebeiträgen zugunsten einer Direktzusage
vgl. FN 27.

113 Zur Höhe der steuerfreien Versorgungsbezüge gemäß § 19 Abs. 2 EStG und des Arbeitnehmer-
Pauschbetrages gemäß § 9a Satz 1 Nr. 1 EStG siehe auch Abschnitt IV.1.1.3.

114 Zum Anwendungsbereich des § 34 Abs. 1 EStG vgl. FN 28.
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vität des Einkommensteuertarifs kann dadurch - im Vergleich zu einer Besteuerung des ge-

samten Kapitalbetrages im Auszahlungszeitpunkt - eine steuerliche Entlastung bewirkt wer-

den.

Als betriebliche Altersrente sind die Ruhegelder sowohl in der gesetzlichen Kranken- als auch

in der Pflegeversicherung beitragspflichtig115. Wird die Versorgungsleistung dagegen als Ka-

pitalzahlung erbracht, so besteht für diese keine Sozialversicherungspflicht.

IV.1.5 Modell 5: Leistungskonto „db-zeitinvest“

Die Deutsche Bank AG bietet ihren Mitarbeitern seit Februar 2001 die Errichtung von per-

sönlichen Leistungskonten an, in die Barvergütungsbestandteile, Mehrarbeit und Urlaubstage

eingestellt werden können. Das in einem Leistungskonto angesammelte Wertguthaben kann

zum einen zu einer Freistellung von maximal einem Jahr während des Arbeitslebens (soge-

nanntes sabbatical) und zum anderen zu einer Verkürzung der regelmäßigen Arbeitszeit für

einen befristeten Zeitraum genutzt werden. Insbesondere ist es möglich, den Übergang von

der Erwerbsphase in den Ruhestand zu gestalten, indem die aktive Arbeitszeit während einer

Übergangsphase reduziert oder der Pensionierung eine Phase der bezahlten Freistellung vo r-

angestellt wird. Die in das Leistungskonto „db-Zeitinvest“ eingestellten Vergütungsbestand-

teile ermöglichen somit eine individuelle Gestaltung des Arbeitslebens. Sie dienen allerdings

derzeitig noch nicht unmittelbar der betrieblichen Altersversorgung der Mitarbeiter.

IV.1.5.1 Berechtigte und Anspruchsvoraussetzungen

Ein Leistungskonto kann grundsätzlich für jeden unbefristet beschäftigten Mitarbeiter einge-

richtet werden. Es ist ohne Bedeutung, ob der Mitarbeiter in Voll- oder Teilzeit beschäftigt ist

und ob er tariflich oder außertariflich entlohnt wird. Altersbegrenzungen sind für die Ein-

richtung eines Leistungskontos nicht vorgesehen. Mit den Vergütungsbestandteilen, die sich

auf den Leistungskonten ansammeln, erwerben die Mitarbeiter gegenüber der Deutschen

Bank AG Ansprüche auf eine bezahlte Freistellung von der Arbeit.

IV.1.5.2 Finanzierung über db-zeitinvest

Barvergütungsbestandteile, Mehrarbeit und Urlaubstage der Mitarbeiter können – in Abhän-

gigkeit von tarifvertraglich und durch Betriebsvereinbarungen bedingten Restriktionen – in

                                                

115 Zur Beitragspflicht von Betriebsrenten in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung vgl. FN 16.
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begrenztem Maße in individuelle Leistungskonten eingestellt werden. Barvergütungs-

bestandteile können unbegrenzt in ein Leistungskonto eingestellt werden, sofern es sich um

Einmalzahlungen (Jubiläumszahlungen, Boni) handelt. Regelmäßig zufließende variable und

fixe Vergütungsbestandteile können in Höhe von bis zu 20% der jährlichen Gesamtvergütung

in Wertguthaben umgewandelt werden. Darüber hinaus kann jeder Mitarbeiter p.a. bis zu 175

Stunden an Mehrarbeit in das Leistungskonto einstellen. Außertariflichen Mitarbeitern ist es

zusätzlich möglich, Urlaubstage dem Leistungskonto zuzuführen. Die auf den Leistungskon-

ten angesammelten Guthaben der Mitarbeiter werden über die Anlage in Investmentfondspro-

dukten der Deutschen Bank AG am Kapitalmarkt verzinst. Die Deutsche Bank AG bietet mit

den db-zeitinvest vier Investmentfonds mit gestaffelten Ertrags- und Risikoprofilen an, zwi-

schen denen der Mitarbeiter wählen kann. Es handelt sich dabei um drei Spezialfonds in Form

eines Aktienfonds, eines Rentenfonds und eines Mischfonds - mit einem jeweils 50%igen

Aktien- und Rentenanteil - sowie um einen Publikumsfonds in Form eines Geldmarktfonds

für risikoaverse Mitarbeiter. Eine Festverzinsung wird nicht garantiert, allerdings übernimmt

die Deutsche Bank AG für den Geldmarktfonds eine „Geld-zurück-Garantie“. Jeder Mitar-

beiter hat regelmäßig die Möglichkeit, seine Anlagestrategie für künftige Einzahlungen zu

ändern.

Die Deutsche Bank AG hat in dem Zeitpunkt, in dem die Wertguthaben entstehen, eine Rück-

stellung wegen Erfüllungsrückstandes zu bilden116. Diese Rückstellung ist in Höhe der nicht

ausgezahlten Gehaltsteile und des darauf entfallenden Arbeitgeberanteils zur Sozialversiche-

rung zu bilden.

Das auf dem Leistungskonto angesammelte Wertguthaben wird grundsätzlich zur befristeten

Freistellung während der Erwerbsphase oder zur Verkürzung des Arbeitslebens eingesetzt.

Eine Barauszahlung der Guthaben - in Form einer Einmalkapitalzahlung - ist nur in Ausnah-

mefällen möglich, nämlich nur dann, wenn der Mitarbeiter das Unternehmen wechselt, er-

werbsunfähig wird oder verstirbt.

IV.1.5.3 Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung

Werden künftige Gehaltsbestandteile bzw. künftige Arbeitszeiten einem Leistungskonto gut-

geschrieben, so erhält der Arbeitnehmer noch keine wirtschaftliche Verfügungsgewalt über

die gutgeschriebenen Beträge. Es kommt insofern im Zeitpunkt der Gutschrift auf dem Zeit-

                                                

116 Die ertragsteuerliche Behandlung von Zeitkonten wird durch das BMF-Schreiben vom 14.10.1999,
BStBl. I 1999, S. 959 geregelt.
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konto zu keinem Zufluss von Lohn im Sinne des § 19 EStG117. Die dem Leistungskonto gut-

geschriebenen Vergütungsbestandteile sind somit steuer- und sozialversicherungsfrei.

Die Zuführungen zu den Rückstellungen sind für das Unternehmen betrieblicher Aufwand,

der den Gewinn mindert.

Werden die angesparten Beträge für eine persönliche Auszeit oder eine vorzeitige Beendigung

der Erwerbsphase abgerufen, kommt es zum steuerpflichtigen Lohnzufluss. Dies gilt grund-

sätzlich auch dann, wenn einem Mitarbeiter in einem der beschriebenen Ausnahmefälle oder

im Todesfall dessen Hinterbliebenen das Guthaben bar ausgezahlt wird. Auch in diesem Fall

ist das Zeitguthaben im Zuflusszeitpunkt steuerpflichtig.

Wird das Wertguthaben in einem Betrag ausgezahlt, so unterliegt es grundsätzlich in voller

Höhe der Besteuerung. Allerdings gewährt die Vorschrift des § 34 Abs. 2 Nr. 4 EStG eine

steuerliche Begünstigung. Danach kann der steuerliche Aufwand aufgrund der sogenannten

„Fünftelregelung“ auf fünf Jahre verteilt werden, sofern es sich bei dem Wertguthaben um

Vergütung für eine mehrjährige Tätigkeit handelt. Um diese steuerliche Begünstigung nutzen

zu können, ist es erforderlich, dass der Mitarbeiter sein Wertguthaben über einen längeren

Zeitraum und nicht nur während eines Jahres angespart hat.

Wird das Wertguthaben ausgezahlt, so ist es nach den Bestimmungen „Flexi-Gesetzes“118

sozialversicherungspflichtiges Entgelt. Gemäß § 7 Abs. 1a SGB IV besteht während der Frei-

stellungsphase von der Arbeit bzw. bei Auszahlung des Wertguthabens eine Beschäftigung

gegen Arbeitsentgelt, sofern das gezahlte Arbeitsentgelt aus einem Wertguthaben resultiert,

welches aus einer vor oder nach diesen Zeiten erbrachten Arbeitsleistung erzielt wird.

IV.2 Akzeptanz der betrieblichen Altersvorsorgemodelle im Unternehmen

Mit den Versorgungszusagen über den Beitragsplan und die Versorgungskasse des Bankge-

werbes wird jedem Beschäftigten der Deutschen Bank AG eine Grundsicherung im Rahmen

der betrieblichen Altersversorgung garantiert.

Zudem kann sich jeder Mitarbeiter der Deutschen Bank AG dafür entscheiden, über eine be-

triebliche Direktversicherung zusätzlich für das Rentenalter vorzusorgen. Die Möglichkeit,

                                                

117 Die lohnsteuerliche Behandlung von Zeitkonten wird durch das BMF-Schreiben vom 04.02.2000,
BStBl. I 2000, S. 354 geregelt.

118 Gesetz zur sozialrechtlichen Absicherung flexibler Arbeitszeitregelungen vom 06.04.1998 (Flexi-
Gesetz), BGBl I 1998, S. 688.
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Teile des Gehalts in Altersvorsorgebeiträge umzuwandeln und in die betriebliche Direktversi-

cherung (Investment-Plus-Paket) einzuzahlen, wurde von den Beschäftigten der Deutschen

Bank AG nur in begrenztem Maße angenommen. Bisher nutzen erst 18% aller Mitarbeiter die

Möglichkeit einer arbeitnehmerfinanzierten zusätzlichen Altersversorgung. Diese geringe

Beteiligungsquote lässt sich einerseits damit erklären, dass es sich beim Investment-Plus-

Paket um ein relativ junges Vorsorgemodell handelt, an dem sich die Mitarbeiter erst seit

1999 beteiligen können. Andererseits wird mit dem arbeitgeberfinanzierten Beitragsplan und

der Versorgung über die Versorgungskasse des Bankgewerbes bereits eine umfangreiche be-

triebliche Altersversorgung garantiert. Dabei ist auch zu beachten, dass jeder Mitarbeiter Be i-

träge an die Versorgungskasse des Bankgewerbes entrichtet und somit bereits verpflichtet ist,

Teile seines Gehalts für die eigene betriebliche Altersversorgung einzusetzen.

Das Deferred Compensation Modell ist nur einem begrenzten Kreis der Beschäftigten zu-

gänglich. Insgesamt haben sich etwa 50% der Führungskräfte des Unternehmens dafür ent-

schieden, im Rahmen des Deferred Compensation Modells zusätzlich für ihr Alter vorzusor-

gen. Die große Akzeptanz beruht einerseits auf den allgemeinen Vorteilen eines Deferred

Compensation Modells. Beim Tausch von zukünftigen Barbezügen - auf die dem Grunde

nach noch kein Anspruch entstanden ist - in Versorgungsrechte kommt es zu keinem Zufluss

von Lohn im Sinne des § 19 EStG. Die Vorsorgebeiträge können damit ungeschmälert zum

Aufbau des Versorgungskapitals eingesetzt werden. Steuerpflichtig sind erst die Versor-

gungsleistungen, die an den Mitarbeiter erbracht werden. Andererseits besteht bei Mitarbei-

tern mit hohen Einkommen eine besonders hohe Versorgungslücke, da über die gesetzliche

Rentenversicherung nur Einkommensbestandteile bis zur Beitragsbemessungsgrenze abgesi-

chert werden. Mit einer zusätzlichen Altersversorgung im Rahmen des Deferred Compensati-

on Modells ist es möglich, diese Versorgungslücke zu verringern.

Beim Leistungskonto „db-zeitinvest“ handelt es sich um ein Arbeitszeitmodell, welches sich

noch in der Einführungsphase befindet. Bisher war es nur möglich, Zeitguthaben in Form von

Mehrarbeit und Überstunden in die Leistungskonten einzustellen. Barvergütungsbestandteile

können erst seit Oktober 2001 den Leistungskonten gutgeschrieben werden. Es liegen daher

noch keine exakten Daten vor, wie viele Mitarbeiter sich am db-zeitinvest beteiligen. Nach

Aussagen des Unternehmens fand das Modell aber bereits in den ersten Monaten bei den Be-

schäftigten der Deutschen Bank AG große Resonanz.

Am Belegschaftsaktien-Programm db-share beteiligen sich (weltweit) etwa 65% der Mitar-

beiter. Diese hohe Beteiligungsquote kann auf den innovativen Charakter dieses Aktienpro-
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gramms zurückgeführt werden. Sie lässt sich aber auch aus der Geschäftstätigkeit des Unter-

nehmens als Finanzdienstleister erklären. Zudem gilt es zu beachten, dass über die angespar-

ten Vermögenswerte auch vor dem Rentenalter verfügt werden kann.

V. Deutsche Telekom AG

V.1 Altersvorsorgekonzeption der Deutschen Telekom AG

Die Deutsche Telekom AG ist ein Unternehmen der Telekommunikationsbranche, das seine

Dienstleistungen weltweit anbietet. Die vier Kerngeschäftsfelder der Deutschen Telekom AG

sind: Online / Internet, Mobilfunk, IP-Datenkommunikation / Systemlösungen / Informati-

onstechnologie und Festnetzangebote im Massenmarkt. Bei der Deutschen Telekom AG wa-

ren zum 30.06.2001 etwa 125.900 Mitarbeiter beschäftigt. Die Deutsche Telekom AG wurde

1995 im Rahmen der Postreform II119 in die Rechtsform einer Aktiengesellschaft überführt.

Aus dem öffentlichen Unternehmen Deutsche Bundespost Telekom entstand die Deutsche

Telekom AG. Diese Privatisierung hat sich unmittelbar auf die Personal- und Sozialpolitik der

Unternehmen ausgewirkt. Die Altersversorgung der Angestellten der Deutschen Bundespost

Telekom erfolgte über die Versorgungsanstalt Deutsche Bundespost (VAP) und damit über

den öffentlichen Sektor. Die betriebliche Altersversorgung über die VAP konnte den markt-

wirtschaftlichen Anforderungen nicht mehr gerecht werden und den Mitarbeitern keine dau-

erhafte Betriebsrente sichern. Daher war es erforderlich, die betriebliche Altersversorgung des

Unternehmens neu zu organisieren.

Die Deutsche Telekom AG bietet ihren Mitarbeitern ein betriebliches Altersvorsorgekonzept

an, welches aus drei Modellen besteht. Die Versorgung basiert auf einer Pensionszusage im

Rahmen des Kapitalkontenplanes120. Eine zusätzliche betriebliche Altersversorgung wird über

eine Eigenbeteiligung der (tariflich und außertariflich entlohnten) Mitarbeiter am Kapital-

                                                

119 Mit der Postreform I wurden zum 01.01.1990 zunächst die drei öffentlichen Unternehmen Deutsche
Bundespost Postdienst, Deutsche Bundespost Postbank und Deutsche Bundespost Telekom gebildet.
Mit dem Postneuordnungsgesetz (Postreform II) von 1994 wurden diese drei öffentlichen Unternehmen
in eine private Rechtsform überführt. Im Zuge der Privatisierung entstanden drei Aktiengesellschaften:
die Deutsche Post AG, die Postbank AG und die Deutsche Telekom AG.

120 Für ca. 70.000 Versorgungsanwärter, die Ansprüche auf eine Versorgung aus der VAP erworben haben
(Beschäftigte des Besitzstandes I bzw. der Rentennahen Jahrgänge, vgl. dazu die Ausführungen unter
Abschnitt V.1.1.1) werden die bestehenden Pensionsverpflichtungen über eine Konzernunterstützungs-
kasse – den Deutschen Telekom Betriebsrenten-Service e.V. durchgeführt.
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kontenplan121, ein Deferred Compensation Modell (für leitende Angestellte) und eine Direkt-

versicherung angeboten. Während die Pensionszusage nach dem Kapitalkontenplan grund-

sätzlich für alle Mitarbeiter der Deutschen Telekom AG erfolgt, sind eine Eigenbeteiligung

am Kapitalkontenplan, eine Teilnahme am Deferred Compensation Modell und eine Beteili-

gung an der Direktversicherung jedem Mitarbeiter freigestellt. Zusätzlich bietet die Deutsche

Telekom AG ihren Mitarbeitern an, Aktien zu einem Vorzugspreis zu erwerben122. Obwohl

der Aktienanlagen nicht unmittelbar der Altersversorgung dienen, ist es möglich, durch die

zusätzlich angesparten Vermögenswerte, eine Versorgungslücke zu verringern.

V.1.1 Modell 1: Kapitalkontenplan

Mit dem Kapitalkontenplan wurde zum 01.01.1996 auf der Basis der Manteltarifverträge der

Tochtergesellschaften der Deutschen Telekom AG ein neues Modell der betrieblichen Alters-

versorgung bei der Deutschen Telekom AG eingeführt. Die betriebliche Grundversorgung

über den Kapitalkontenplan tritt an die Stelle der bisherigen Versorgung der Mitarbeiter der

Deutschen Telekom AG über die VAP. Die betriebliche Altersversorgung über den Kapital-

kontenplan ist für tariflich entlohnte Mitarbeiter im Tarifvertrag über eine betriebliche Alters-

versorgung bei der Deutschen Telekom AG (Tarifvertrag Nr. 7) vom 01.02.1996 sowie den

ergänzenden Bestimmungen der Tarifverträge Nr. 22, 26, 39, 61, und 89123 geregelt. Für au-

ßertariflich entlohnte Mitarbeiter basiert die betriebliche Altersversorgung über den Kapital-

kontenplan auf einer Konzernbetriebsvereinbarung, für leitende Angestellte auf einzelvertrag-

lichen Regelungen.

Die Mitarbeiter der Telekom AG erhalten im Rahmen des Kapitalkontenplanes eine Direktzu-

sage auf eine betriebliche Altersversorgung. Diese Zusage umfasst sowohl eine Versorgung

im Alter als auch eine finanzielle Absicherung bei Dienstunfähigkeit und im Todesfall. Die

                                                

121 Zum 01.01.2002 hat die Deutsche Telekom AG ein neues Tarifmodell vereinbart. Anstelle des bisheri-
gen Eigenbeteiligungsmodells im Rahmen des Kapitalkontenplanes erhalten die tariflichen und außerta-
riflichen Mitarbeiter der Deutschen Telekom AG die Möglichkeit, über einen Pensionsfonds (Telekom-
Pensionsfonds) einen individuellen Vertrag über eine zusätzliche (mitarbeiterfinanzierte) betriebliche
Altersversorgung abzuschließen.

122 Mitarbeiter der Deutschen Telekom AG konnten 1999 - beim zweiten Börsengang des Unternehmens -
bis zu 10 Aktien mit einem Kursabschlag von etwa 40% erwerben.

123 Die Systematik der Nummerierung der Tarifverträge wurde von der Deutschen Telekom AG zwischen-
zeitlich aufgegeben. Die für die arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung nach dem Kapital-
kontenplan maßgeblichen Tarifverträge, d.h. die Tarifverträge Nr. 7, 22, 39, 61 und 89 wurden im Ta-
rifvertrag „Kapitalkontenplan“ vereint. Der Tarifvertrag Nr. 26 regelt die arbeitnehmerfinanzierte be-
triebliche Altersversorgung der Deutschen Telekom AG – den Versorgungseigenanteil zur betrieblichen
Altersversorgung.
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im Todesfall eintretende Hinterbliebenenversorgung beinhaltet die Auszahlung des Versor-

gungsguthabens an den hinterbliebenen Ehegatten oder an hinterbliebene Kinder. Das Ver-

sorgungskapital wird als lebenslange Rente, als Einmalkapital oder in Raten gezahlt. Wird das

Versorgungskapital als laufende Rente ausgezahlt, kann der Mitarbeiter entscheiden, ob er

eine Verrentung mit Hinterbliebenenversorgung wünscht, d.h. ob im Todesfall eine Witwen-

/Witwerrente gezahlt werden soll.

V.1.1.1 Berechtigte und Anspruchsvoraussetzungen

Eine Versorgungszusage über den Kapitalkontenplan erhalten grundsätzlich alle Mitarbeiter

der Deutschen Telekom AG. Ohne Bedeutung ist, ob der Mitarbeiter eine Voll- oder Teilzeit-

stelle inne hat und ob der jeweilige Mitarbeiter tariflich und außertariflich entlohnt wird. Eine

Versorgungszusage wird auch Auszubildenden und befristet beschäftigten Mitarbeitern erteilt.

Eine Altersbegrenzung (Mindest- bzw. Höchstalter) ist für eine Teilnahme an diesem Modell

nicht vorgesehen. Mitarbeiter im Beamtenstatus erhalten keine betriebliche Altersversorgung

über die Deutsche Telekom AG.

Mitarbeiter, die bereits vor dem 01.01.1997 bei der Deutschen Telekom AG beschäftigt wa-

ren, haben eine Versorgungszusage über die VAP erhalten. Die VAP wurde zum 31.12.1996

für Neueintritte geschlossen, d.h. Mitarbeiter, die nach dem 31.12.1996 eine Beschäftigung

bei der Deutschen Telekom AG aufgenommen haben, erhalten keine Pflichtversorgung über

die VAP. Die Anwartschaften der bisher in der VAP Versicherten wurden zum 01.01.1998

grundsätzlich in das Modell Kapitalkontenplan integriert. Alle Beschäftigten, die nach dem

31.12.1996 in das Unternehmen eingetreten sind, erhalten eine Versorgungszusage unmittel-

bar im Rahmen des Modells Kapitalkontenplan.

Um die erdienten Anwartschaften jener Mitarbeiter zu sichern, die in der VAP pflichtversi-

chert waren, wurden im Tarifvertrag Nr. 7 drei Besitzstände definiert: die Besitzstände I und

II, die in das Modell Kapitalkontenplan einbezogen wurden, sowie die Rentennahe Jahrgänge,

die weiterhin nach der Satzung der VAP versorgt werden.

Zu den Mitarbeitern der Rentennahen Jahrgänge gehören Beschäftigte, die vor dem

01.01.1945 geboren sind oder am 30.11.1969 in der VAP pflichtversichert waren. Mitarbeiter

dieser Personengruppe erhalten die Versorgungsleistungen weiterhin nach den Bestimmungen

der jeweils geltenden VAP-Satzung, d.h. ihre Versorgungsanwartschaften werden nicht in den

Kapitalkontenplan integriert.
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Dem Besitzstand I sind Mitarbeiter zuzurechnen, die zum 01.01.1998 mindestens 10 Jahre in

der VAP pflichtversichert waren oder das 35. Lebensjahr vollendet hatten und mindestens 5

Jahre in der VAP pflichtversichert waren. Für Mitarbeiter des Besitzstandes I werden die Ver-

sorgungsrentenansprüche zum 30.09.1997 (Neuordnungsstichtag) in einen Kapitalbetrag um-

gerechnet und dem Versorgungskonto des einzelnen Mitarbeiters - als Initialgutschrift - gut-

geschrieben (vgl. Abschnitt V.1.1.2).

Mitarbeiter, die zum Zeitpunkt der VAP-Reform das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet

hatten und noch nicht zehn Jahre in der VAP pflichtversichert waren, werden unter dem Be-

sitzstand II erfasst. Mitarbeiter des Besitzstandes II erhalten ihre betriebliche Altersversor-

gung ausschließlich nach dem Kapitalkontenplan, d.h. sie werden so behandelt, als hätte das

Modell Kapitalkontenplan bereits bei ihrem Dienstantritt bestanden.

Einen Anspruch auf die Auszahlung des Versorgungsguthabens aus dem Kapitalkontenplan

haben Mitarbeiter der Deutschen Telekom AG, die das 65. Lebensjahr (feste Altersgrenze)

vollendet haben und aus dem Unternehmen ausgeschieden sind. Eine vorzeitige Altersleistung

kann von dem Zeitpunkt an beansprucht werden, ab dem der Mitarbeiter eine Altersrente als

Vollrente gemäß § 42 Abs. 1 SGB VI aus der gesetzlichen Rentenversicherung bezieht. Nach

den Vorschriften der §§ 35 ff. SGB VI wird eine Altersrente aus der gesetzlichen Rentenver-

sicherung nicht vor der Vollendung des 60. Lebensjahres gewährt. Folglich kann auch die

vorgezogene Altersrente aus dem Kapitalkontenplan frühestens nach vollendetem 60. Le-

bensjahr bezogen werden.

Eine Invaliditätsleistung erhalten Mitarbeiter der Deutschen Telekom AG, die im Sinne des

§ 43 Abs. 2 SGB VI voll erwerbsgemindert sind, d.h. Mitarbeiter, die auf nicht absehbare Zeit

wegen einer Krankheit oder Behinderung außerstande sind, mindestens drei Stunden täglich

erwerbstätig zu sein. Die Invaliditätsleistung wird erbracht, sofern die Erwerbsminderung

eintritt, bevor der betroffene Mitarbeiter die feste Altersgrenze (65 Jahre) erreicht hat124.

Das Versorgungsguthaben wird an den hinterbliebenen Ehegatten ausgezahlt, wenn das Ar-

beitsverhältnis durch den Tod des Mitarbeiters beendet wird. Hinterlässt der Mitarbeiter kei-

nen Ehegatten, wird das Versorgungsguthaben an die Kinder des Verstorbenen, die das 27.

Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ausgezahlt. Verstirbt ein Pensionär, hat der hinterblie-

bene Ehegatte einen Anspruch auf eine Witwen-/Witwerrente, sofern das Versorgungsgutha-

                                                

124 Für Beschäftigte der Deutschen Telekom AG, die dem VAP-Besitzstand I zuzurechnen sind, existieren
besondere Bestimmungen für eine Invaliditätsleistung. Sie haben Anspruch auf eine Invaliditätsleistung,
sofern eine Dienstunfähigkeit im Sinne der beamtenrechtlichen Versorgungsregelungen vorliegt.
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ben verrentet wurde und der Mitarbeiter eine Verrentung mit eingeschlossener Hinterbliebe-

nenversorgung beantragt hatte.

Der Anspruch auf eine Invaliditäts-, Alters- oder Hinterbliebenenleistung ist an keine Warte-

zeit gebunden.

Scheidet ein Mitarbeiter vorzeitig aus dem Unternehmen aus, so sichert die gesetzliche Un-

verfallbarkeit gemäß § 1b BetrAVG die Ansprüche auf die Leistungen aus dem Kapitalkon-

tenplan der Deutschen Telekom AG. Ansprüche, die aus dem Versorgungseigenanteil (siehe

Abschnitt V.1.1.2) eines Mitarbeiters resultieren, sind sofort unverfallbar125.

Ist die gesetzliche Unverfallbarkeit noch nicht eingetreten, erlischt grundsätzlich die Anwart-

schaft auf eine betriebliche Altersversorgung durch die Deutsche Telekom AG. Die Beträge,

die dem persönlichen Vorsorgekonto des Mitarbeiters bis zum Zeitpunkt seines Ausscheidens

aus dem Unternehmen gutgeschriebenen wurden, verfallen, soweit sie aus Vorsorgebeiträgen

des Arbeitgebers gebildet wurden. Das individuelle Versorgungskonto des Mitarbeiters wird

gelöscht. Wechselt ein Mitarbeiter der Deutschen Telekom AG allerdings zu einem anderen

Unternehmen des Telekom-Konzerns, das seine betriebliche Altersversorgung auch nach dem

Modell des Kapitalkontenplans organisiert, so bleibt die Versorgungsanwartschaft in der bis

zu diesem Zeitpunkt erworbenen Höhe aufrechterhalten. Das Versorgungskonto wird durch

den neuen Arbeitgeber weitergeführt.

V.1.1.2 Finanzierung der Altersvorsorgebeiträge und Art der Leistungserbrin-

gung

Die zugesagten Versorgungsleistungen aus dem Kapitalkontenplan werden grundsätzlich von

der Deutschen Telekom AG finanziert. Die Mitarbeiter der Deutschen Telekom AG können

sich durch einen zusätzlichen Versorgungseigenanteil an der Finanzierung beteiligen126 und

damit eine über die Grundversorgung hinausgehende Versorgungsanwartschaft erwerben.

                                                

125 Zur gesetzlichen Unverfallbarkeit einer zugesagten betrieblichen Altersversorgung im Sinne des
BetrAVG vgl. FN 6.

126 Die Finanzierung des Kapitalkontenplanes durch den Versorgungseigenanteil der tariflichen Mitarbeiter
ist im Tarifvertrag Nr. 26 geregelt. Zum 31.12.2001 wurde das bisherige Eigenbeteiligungsmodell ge-
schlossen. Eine zusätzliche mitarbeiterfinanzierte betriebliche Altersversorgung mittels Entgeltum-
wandlung erfolgt für tarifliche und außertarifliche Mitarbeiter ab dem 01.01.2002 ausschließlich über
den Telekom-Pensionsfonds.



Deutsche Telekom AG

97

Leitende Angestellte können keinen Versorgungseigenanteil in den Kapitalkontenplan ein-

zahlen127.

Die Deutsche Telekom AG stellt für jeden versorgungsberechtigten Mitarbeiter einen jährli-

chen Beitrag zur Finanzierung der Altersversorgung bereit. Dieser Beitrag bemisst sich als

Prozentsatz der anrechenbaren Bezüge. Anrechenbare Bezüge sind der jährliche Bruttoar-

beitslohn des Mitarbeiters ohne einmalige Abfindungszahlungen und ohne Entgelt, das als

Aufwendungsersatz gezahlt wurde.

Für tariflich entlohnte Mitarbeiter werden p.a. Vorsorgebeiträge in Höhe von 2,5 % der anre-

chenbaren Bezüge entrichtet. Die Deutsche Telekom AG stellt somit für einen tariflichen

Mitarbeiter mit anrechenbaren Bezügen von 60.000 DM einen Versorgungsbeitrag in Höhe

von (2,5% · 60.000 DM =) 1.500 DM p.a. bereit128.

Für außertariflich entlohnte Mitarbeiter und leitende Angestellte beträgt der Versorgungsbei-

trag 2,5% der anrechenbaren Bezüge bis zur Beitragsbemessungsgrenze zur gesetzlichen

Rentenversicherung und 9% der anrechenbaren Bezüge für Entgeltbestandteile oberhalb der

Beitragsbemessungsgrenze zur gesetzlichen Rentenversicherung. Die Deutsche Telekom AG

wendet somit für einen außertariflichen Mitarbeiter bzw. leitenden Angestellten (in den alten

Bundesländern)  129 einen jährlichen Versorgungsbetrag in Höhe von 2,5% · Min(anrechenbare

Jahresbezüge; 104.400 DM) + 9% · Max(0; anrechenbare Jahresbezüge ./. 104.400 DM)

auf130. Für einen außertariflichen Mitarbeiter (in den alten Bundesländern) mit anrechenbaren

                                                

127 Für leitende Angestellte wird ein Deferred Compensation Modell angeboten. Dieses Modell basiert auf
dem Kapitalkontenplan. Leitende Angestellte, die sich für eine Teilnahme am Deferred Compensation
Modell entscheiden, erhalten von der Deutschen Telekom AG eine unmittelbare Zusage auf eine be-
triebliche Altersversorgung.

128 Für einen tariflich entlohnten Mitarbeiter beträgt der Beitragssatz einheitlich 2,5% der anrechenbaren
Bezüge, d.h. sowohl für Entgeltbestandteile bis zur Bemessungsgrenze zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung (104.400 DM p.a. in 2001 in den alten Bundesländern bzw. 87.600 DM p.a. in den neuen Bundes-
ländern) als auch für darüber hinausgehende Entgeltbestandteile.

129 Für einen außertariflichen Mitarbeiter bzw. leitenden Angestellten in den neuen Bundesländern wird ein
jährlicher Versorgungsbetrag in Höhe von 2,5% · Min(anrechenbare Jahresbezüge; 87.600 DM) + 9% ·
Max(0; anrechenbare Jahresbezüge ./. 87.600 DM) aufgewendet.

130 Für einen tariflichen bzw. einen außertariflichen Mitarbeiter mit anrechenbaren Bezügen in Höhe von
jeweils 120.000 DM stellt die Deutsche Telekom AG demzufolge einen Versorgungsbeitrag in unter-
schiedlicher Höhe bereit. Während für einen tariflichen Mitarbeiter mit anrechenbaren Bezügen von
120.000 DM ein Versorgungsbeitrag in Höhe von (2,5% · 120.000 DM =) 3.000 DM p.a. bereitgestellt
wird, beträgt der Versorgungsbeitrag für einen außertariflichen Mitarbeiter (in den alten Bundesländern)
mit anrechenbaren Bezügen in gleicher Höhe ((2,5% · 104.400 DM =) 2.610 DM + (9% ·  15.600 DM =)
1.404 DM =) 4.014 DM (im Jahr 2001). Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass das durch-
schnittliche Brutto-Jahresentgelt eines tariflich entlohnten Mitarbeiters regelmäßig die Beitragsbemes-
sungsgrenze zur gesetzlichen Rentenversicherung nicht übersteigt und die unterschiedliche Berechnung
damit regelmäßig keine materiellen Auswirkungen hat.



Deutsche Telekom AG

98

Bezügen in Höhe von 140.000 DM stellt die Deutsche Telekom AG somit im Jahr 2001 einen

Versorgungsbeitrag in Höhe ·von ((2,5% · 104.400 DM =) 2.610 DM + (9% · 35.600 DM =)

3.204 DM =) 5.814 DM bereit.

Der Versorgungseigenanteil der Mitarbeiter wird durch eine Entgeltumwandlung im Sinne

des § 1 Abs. 2 Nr. 3 BetrAVG finanziert. Dafür können Sondervergütungen, insbesondere

Weihnachts- oder Urlaubsgeld, als auch Teile des monatlichen Entgelts umgewandelt werden.

Der Versorgungseigenanteil beträgt 50% des Versorgungsbeitrags des Arbeitgebers.

Der jährliche gesamte Versorgungsbeitrag (Arbeitgeberanteil und freiwilliger Versorgungsei-

genanteil des Arbeitnehmers) beträgt damit für einen tariflichen Mitarbeiter (2,5% · anre-

chenbare Jahresbezüge [tarifvertraglicher Versorgungsbeitrag des Arbeitgebers]) + (1,25% ·

anrechenbare Jahresbezüge [freiwilliger Versorgungseigenanteil des Mitarbeiters]). Be i-

spielsweise wird im Jahr 2001 für einen tariflichen Mitarbeiter mit anrechenbaren Bezügen

von 120.000 DM ein Versorgungsbeitrag in Höhe von ((2,5% · 120.000 DM =) 3.000 DM +

(1,25% · 120.000 DM =) 1.500 DM =) 4.500 DM in den Kapitalkontenplan eingezahlt, sofern

der Mitarbeiter einen Versorgungseigenanteil leistet.

Um die Leistungen aus der Versorgungszusage zu erbringen, bildet die Deutsche Telekom

AG Pensionsrückstellungen gemäß § 6a EStG. Um die zu erbringenden Versorgungsleistun-

gen gegen eine Insolvenz des Unternehmens abzusichern, hat die Deutsche Telekom AG ge-

mäß § 10 BetrAVG Beiträge an den Pensions-Sicherungs-Verein VVaG zu zahlen.

Die Versorgungsleistungen werden auf der Grundlage eines beitragsorientierten Leistungs-

planes erbracht. Die Höhe dieser Leistungen richtet sich nach dem Versorgungsguthaben, das

das Versorgungskonto des jeweiligen Mitarbeiters im Zeitpunkt des Versorgungsfalls auf-

weist. Um das Versorgungsguthaben zu ermitteln, werden zunächst jährlich die bereitgestell-

ten Vorsorgebeiträge mit Hilfe eines altersabhängigen Faktors in eine Versicherungssumme

umgerechnet. Die Versicherungssumme eines einzelnen Jahres ergibt sich als Produkt aus

dem in diesem Jahr bereitgestellten Beitrag und dem für dieses Jahr maßgebenden Altersfak-

tor. Das Versorgungsguthaben, das im Versorgungsfall zur Verfügung steht, wird sodann als

Summe der jährlich ermittelten Versicherungssummen berechnet.

Das Versorgungskonto eines 35-jährigen Mitarbeiters mit einem Bruttojahreseinkommen von

60.000 DM wird beispielsweise um eine Jahres-Versicherungssumme von (2,5% · 60.000 DM

· 4,0 [Altersfaktor eines 35-jährigen Mitarbeiters] =) 6.000 DM erhöht, wenn nur der Versor-

gungsbeitrag des Arbeitgebers berücksichtigt wird. Für einen 50-jährigen Mitarbeiter mit ei-

nem Bruttojahreseinkommen in gleicher Höhe wird das Versorgungskonto aufgrund des ge-
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ringeren Altersfaktors nur noch um eine Jahres-Versicherungssumme von (2,5% · 60.000 DM

· 2,0 [Altersfaktor eines 50-jährigen Mitarbeiters] =) 3.000 DM erhöht. Durch den Versor-

gungseigenanteil erhöht sich die Versicherungssumme, die dem Versorgungskonto des jewei-

ligen Mitarbeiters in einem Jahr gutgeschrieben wird. Dem Versorgungskonto des 35-jährigen

Mitarbeiters im obigen Beispiel wird durch den Versorgungseigenanteil eine zusätzliche Ver-

sicherungssumme in Höhe von 3.000 DM131, dem Versorgungskonto des 50-jährigen Mitar-

beiters in Höhe von 1.500 DM132 gutgeschrieben. Das Versorgungskonto eines 35-jährigen

Mitarbeiters kann – unter den gegebenen Voraussetzungen – somit insgesamt um eine Versi-

cherungssumme von 9.000 DM erhöht werden, das Versorgungskonto des 50-jährigen Mitar-

beiters um 4.500 DM.

Jeder Mitarbeiter erhält ab dem Jahr, in dem er das 61. Lebensjahr vollendet, eine jährliche

Bonuszahlung auf sein Versorgungsguthaben. Die Zahlung erfolgt jeweils zum 30.09. eines

Jahres und beträgt 6% des Versorgungsguthabens, das das Versorgungskonto am 30.09. des

jeweils vorangegangenen Kalenderjahres aufgewiesen hat. Eine Bonussumme wird letztmalig

für das Kalenderjahr gezahlt, in dem der Versorgungsfall eintritt.

Für Mitarbeiter des Besitzstandes I wurde das Versorgungskonto um eine sogenannte Initial-

gutschrift erhöht, die aus den in der VAP erworbenen Rentenansprüchen resultiert. Die Ver-

sorgungsrentenansprüche aus der VAP wurden zum 30.09.1997 (Neuordnungsstichtag) in

einen Kapitalbetrag umgerechnet und dem Versorgungskonto des jeweiligen Mitarbeiters im

Rahmen des Kapitalkontenplanes gutgeschrieben. Der Teil des Versorgungskapitals, der aus

der Initialgutschrift gebildet wurde, wird bis zum Eintritt eines Versorgungsfalls bzw. bis zum

Zeitpunkt eines vorzeitigen Ausscheidens aus dem Unternehmen um maximal 2% p.a. erhöht.

Tritt ein Versorgungsfall ein, ist danach zu differenzieren, ob ein Mitarbeiter ausschließlich

über das Modell Kapitalkontenplan versorgt wird (Neueintritte nach dem 31.12.1997 und Be-

schäftigte des Besitzstandes II) oder ob noch Ansprüche auf eine Versorgung nach der Sat-

zung der VAP bestehen (Rentennahe Jahrgänge und Mitarbeiter des Besitzstandes I). Bei

                                                

131 Entrichtet ein 35-jähriger Mitarbeiter mit einem Bruttojahreseinkommen von 60.000 DM einen Versor-
gungseigenanteil, wird das Versorgungskonto durch die Eigenbeteiligung um eine Versicherungssumme
in Höhe von (1,25% · 60.000 DM · 4,0 [Altersfaktor eines 35-jährigen Mitarbeiters] =) 3.000 DM er-
höht.

132 Zahlt ein 50-jähriger Mitarbeiter mit einem Bruttojahreseinkommen von gleichfalls 60.000 DM einen
Versorgungseigenanteil in Höhe von 1,25% seiner anrechenbaren Bezüge in den Kapitalkontenplan ein,
wird das Versorgungskonto aufgrund des geringeren Altersfaktors nur noch um eine Versicherungs-
summe in Höhe von (1,25% ·  60.000 DM · 2,0 [Altersfaktor eines 50-jährigen Mitarbeiters] =) 1.500
DM erhöht.
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Mitarbeitern, die erst nach dem 31.12.1997 in ein Arbeitsverhältnis bei der Deutschen Tele-

kom AG eingetreten sind und Beschäftigten des Besitzstandes II wird das Versorgungsgutha-

ben - das das Versorgungskonto in dem Zeitpunkt aufweist, in dem ein Versorgungsfall ein-

tritt - an den/die Versorgungsberechtigten ausgezahlt. Die Auszahlung erfolgt als Einmalka-

pital, in Raten oder als lebenslange Rente. Beschäftigte der Rentennahen Jahrgänge erhalten

ihre Versorgungsleistungen von der Deutschen Telekom AG ausschließlich nach der Satzung

der VAP, da sie nicht in das Modell Kapitalkontenplan integriert wurden. Auch Beschäftigten

des Besitzstandes I (bzw. deren Hinterbliebenen) wird bei Eintritt eines Versorgungsfalls

grundsätzlich das Versorgungsguthaben (inklusive Initialgutschrift) aus dem Kapitalkonten-

plan ausgezahlt. Allerdings haben Beschäftigte des Besitzstandes I einen Anspruch auf eine

Mindestversorgung in Höhe der sogenannten Garantierente. Die Garantierente entspricht der

zum Neuordnungsstichtag berechneten VAP-Versorgungsrente, auf die der Mitarbeiter im

Alter von 65 Jahren einen Anspruch gehabt hätte. Einem Beschäftigten des Besitzstandes I

wird daher bei Eintritt des Versorgungsfalls eine Rente in Höhe der VAP-Versorgungsrente

gezahlt, sofern diese höher ist als der Stand des verrenteten Kapitalkontos.

Wird das Versorgungsguthaben aus dem Kapitalkontenplan ausgezahlt, so richtet sich die

Auszahlungsform - als Einmalkapital, in Raten oder als laufende Rente - nach arbeitgebersei-

tigen internen Auszahlungsrichtlinien133. Diese internen Auszahlungsrichtlinien sollen eine

möglichst steueroptimierte Auszahlung zugunsten der Beschäftigten sicherstellen134. Die

Auszahlungsrichtlinien sehen vor, dass das Versorgungsguthaben grundsätzlich als Einmal-

kapital ausgezahlt wird, sofern es den Betrag von 90.000 DM nicht übersteigt. Im Versor-

gungsfall erhält der Mitarbeiter die Einmalzahlung in Höhe des erreichten Versorgungsgutha-

bens als Invaliditäts- bzw. Altersleistung. Weist das Versorgungskonto ein Versorgungsgut-

haben zwischen 90.000 DM und 140.000 DM auf, erfolgt in der Regel eine Auszahlung in

fünf gleich hohen Jahresraten. Das nach einer Ratenzahlung jeweils verbleibende Versor-

gungsguthaben wird bis zur Auszahlung der nächsten Rate mit 6% verzinst. Übersteigt das

Versorgungsguthaben den Betrag von 140.000 DM, wird das Guthaben regelmäßig verrentet.

Der Pensionär erhält eine lebenslange monatliche Rente.

Das Versorgungsguthaben wird als Invaliditätsleistung ausgezahlt, wenn ein Mitarbeiter vor

der Vollendung des 65. Lebensjahres (feste Altersgrenze) wegen einer verminderten Erwerbs-

                                                

133 Die internen Auszahlungsrichtlinien stellen interne arbeitgeberseitige Anweisungen dar, haben jedoch
keinen rechtsverbindlichen Chara kter.

134 Um eine möglichst steueroptimierte Auszahlung zugunsten der Beschäftigten sicherzustellen, unterlie-
gen die internen Auszahlungsrichtlinien ständigen Veränderungen.
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fähigkeit aus dem Unternehmen ausscheidet. Die Auszahlungsform – Einmalkapital, Raten,

Rente – hängt wiederum von der Höhe des Versorgungskapitals ab.

Scheidet ein Mitarbeiter, der der Personengruppe des Besitzstandes I angehört und der das 40.

Lebensjahr vollendet hat wegen Dienstunfähigkeit im Sinne der beamtenrechtlichen Versor-

gungsregelungen der VAP-Satzung aus dem Unternehmen aus, hat er einen Mindestanspruch

auf eine betriebliche Erwerbsminderungsrente in Höhe der Garantierente. Dasselbe gilt - un-

abhängig vom Lebensalter eines Mitarbeiters des Besitzstandes I - wenn die verminderte Er-

werbsfähigkeit infolge eines Arbeitsunfalls bei der Deutschen Telekom AG oder durch eine

Berufskrankheit eintritt. Erhält der Mitarbeiter in den obigen Fällen keine Erwerbsminde-

rungsrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung, zahlt die Deutsche Telekom AG zusätz-

lich zur Garantierente eine erhöhte Rente wegen Dienstunfähigkeit, die sogenannte Schätz-

rente (Erhöhungsrente)135. Als Schätzrente gilt der Betrag, den der Versorgungsberechtigte als

Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung beanspruchen könnte.

Verstirbt der Mitarbeiter vorzeitig, wird das Versorgungsguthaben vollständig an den überle-

benden Ehegatten oder zu gleichen Teilen an die versorgungsberechtigten Kinder des Ver-

storbenen ausgezahlt136. Verstirbt ein Pensionär, der eine laufende Rente aus dem Kapital-

kontenplan bezogen hat, so erhält der hinterbliebene Ehegatte eine Witwen-/Witwerrente in

Höhe von 60% der im Zeitpunkt des Todes bezogenen betrieblichen Altersrente, sofern der

Mitarbeiter eine Verrentung mit eingeschlossener Hinterbliebenenversorgung gewählt hat.

Ein Anspruch auf eine Waisen-/Halbwaisenrente besteht grundsätzlich nicht.

Wird allerdings die Versorgungsleistung eines verstorbenen Mitarbeiters/Pensionärs des Be-

sitzstandes I als Garantierente erbracht 137, wird eine Witwen-/Witwerrente in Höhe von 60%

der Garantierente (VAP-Altersrente) gezahlt. Zudem haben Halb- und Vollwaisen einen An-

spruch auf eine Rente. Halbwaisen erhalten mindestens 12% der Garantierente. Die Hinter-

bliebenenleistungen an den Witwer/die Witwe und die/den Vollwaise(n) sind in der Summe

allerdings auf 100% der Garantierente begrenzt. Hinterlässt der verstorbene Mitarbei-

                                                

135 Die Deutsche Telekom AG berechnet die Schätzrente auf der Grundlage der versicherungsmathemati-
schen Methoden, die für die Berechnung von Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung ange-
wandt werden.

136 Die Auszahlung des Einmalkapitals erfolgt zum 15.01. des auf den Versorgungsfall folgenden Jahres.
Bis zur Fälligkeit der Kapitalzahlung wird das Guthaben mit 6% p.a. verzinst.

137 Die Versorgungsleistung wird in Höhe der Garantierente ausgezahlt, sofern der Bestand des verrenteten
Kapitalkontos geringer ist als die zum Neuordnungsstichtag berechnete VAP-Versorgungsrente, auf die
der Mitarbeiter im Alter von 65 Jahren einen Anspruch gehabt hätte.
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ter/Pensionär keinen Ehegatten, wird ein Betrag von jeweils 20% der Garantierente als Wai-

senrente gezahlt, maximal jedoch 100% der Garantierente.

Die laufenden Rentenzahlungen aus dem Kapitalkontenplan werden jährlich um 3% angeho-

ben. Damit entfällt gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG die gesetzliche Verpflichtung, alle drei

Jahre zu überprüfen, ob die laufenden Renten an die Kaufkraftentwicklung oder den Anstieg

der Nettolöhne angepasst werden müssen. Eine als Garantierente (Alters-, Invaliditäts- oder

Hinterbliebenenrente) gezahlte Leistung wird ab Rentenbeginn um 1,5% p.a. erhöht.

Ein Mitarbeiter, der das Unternehmen mit unverfallbaren Anwartschaften vor Eintritt eines

Versorgungsfalles verlässt, hat Anspruch auf eine Versorgungsleistung. Ihm wird das Versor-

gungsguthaben ausgezahlt, das das Versorgungskonto in dem Zeitpunkt, in dem er das Unter-

nehmen verlassen hat, aufweist. Die Deutsche Telekom AG hat ein Wahlrecht: sie kann das

Versorgungsguthaben in einem Betrag, in Raten oder als Leibrente auszahlen.

Verlässt ein Mitarbeiter, der dem Besitzstand I zuzurechnen ist, die Deutsche Telekom AG

vor Eintritt eines Versorgungsfalls mit einer unverfallbaren Anwartschaft, hat er im Versor-

gungsfall Anspruch auf eine Garantierente (VAP-Alters-, VAP-Invaliditäts- und VAP-

Hinterbliebenenrente), sofern das Versorgungsguthaben verrentet wird. Die Garantierente

wird dann gezahlt, wenn eine Rente aus dem Kapitalkontenplan niedriger ist als die berech-

nete VAP-Rente.

V.1.1.3 Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung

Die von der Deutschen Telekom AG bereitgestellten Vorsorgebeiträge werden gemäß § 6a

EStG den Pensionsrückstellungen zugeführt. Sie gehören beim Arbeitnehmer nicht zu Ein-

künften aus nichtselbständiger Tätigkeit im Sinne des § 19 EStG, da er keine Ansprüche auf

Leistungen von einem unabhängigen Dritten erwirbt. Die Ansprüche sind insofern nicht gesi-

chert, sondern vielmehr von der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens abhängig.

Somit sind die Vorsorgebeiträge des Arbeitgebers für den Arbeitnehmer sowohl steuer- als

auch sozialversicherungsfrei. Auch bei dem vom Mitarbeiter aufgebrachten Versorgungsei-

genanteil kommt es zu keinem Zufluss von Lohn im Sinne des § 19 EStG, sofern der Mitar-

beiter die Umwandlung seiner Beiträge erklärt, bevor ein rechtlicher Anspruch auf diese Ent-

geltbestandteile entstanden ist. Der Arbeitnehmer hat damit noch keine wirtschaftliche Verfü-

gungsgewalt über die umgewandelten Beträge 138. Die Vorsorgebeiträge werden daher steuer-

                                                

138 Zur lohnsteuerlichen Behandlung einer arbeitnehmerfinanzierten betrieblichen Altersversorgung vgl.
FN 26.
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frei eingezahlt. Die in Versorgungsaufwand umgewandelten Entgeltbestandteile sind zudem

sozialversicherungsfrei139.

Für den Arbeitgeber bewirken die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen eine Minde-

rung des steuerpflichtigen Unternehmensgewinns.

Der Bezug des Versorgungsguthabens als Alters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebenenleistung

führt zu steuerpflichtigen nachträglichen Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit gemäß

§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG. Das gilt unabhängig davon, ob das Versorgungskapital in ei-

nem Betrag, in Raten oder als Leibrente gezahlt wird. Es wird ein Versorgungs-Freibetrag

gewährt, sofern der Steuerpflichtige das 63. Lebensjahr vollendet hat oder die Versorgungs-

bezüge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder als Hinterbliebenenbezüge gezahlt werden.

Nach § 19 Abs. 2 EStG können 40% der Versorgungsbezüge, maximal jedoch 6.000 DM

(3.072 € ab 01.01.2002), p.a. steuerfrei bleiben. Der Abzug des Arbeitnehmer-Pauschbetrages

für Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit gemäß § 9a Satz 1 Nr. 1, Satz 2 EStG in Höhe

von 2.000 DM (1.044 € ab 01.01.2002) ist auch auf Versorgungsbezüge anwendbar140. Wird

das Versorgungskapital in einem Betrag ausgezahlt, kann der steuerliche Aufwand nach der

sogenannten „Fünftelregelung“ des § 34 Abs. 1 EStG auf fünf Jahre verteilt werden141. Damit

kann - aufgrund der Progressivität des Einkommensteuertarifs - im Vergleich zu einer Besteu-

erung des gesamten Kapitalbetrages im Auszahlungszeitpunkt eine steuerliche Entlastung

bewirkt werden.

Als Einkünfte aus einem früheren Dienstverhältnis unterliegen die Versorgungsleistungen, die

als laufende Rente ausgezahlt werden, auch der Sozialversicherungspflicht in der gesetzlichen

Kranken- und Pflegeversicherung142. Als Einmalkapital oder in Raten ausgezahlte Versor-

gungsleistungen sind dagegen nicht sozialversicherungspflichtig.

V.1.2 Modell 2: Direktversicherung mittels Entgeltumwandlung

Seit 1995 bietet die Deutsche Telekom AG ihren Mitarbeitern an, für sie eine Direktversiche-

rung im Sinne des § 1b Abs. 2 Satz 1 BetrAVG abzuschließen. Die Direktversicherung wird

als Rentenversicherung mit Kapitalwahlrecht (Tarif 1) oder als Rentenversicherung mit To-

                                                

139 Zur sozialversicherungsrechtlichen Behandlung von Vorsorgebeiträgen zugunsten einer Direktzusage
vgl. FN 27.

140 Zur Nutzung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags bei Versorgungsbezügen vgl. FN 15.
141 Zum Anwendungsbereich des § 34 Abs. 1 EStG vgl. FN 28.
142 Zur Beitragspflicht von Betriebsrenten in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung vgl. FN 16.
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desfallschutz und Kapitalwahlrecht (Tarif 2) abgeschlossen. Sie basiert auf einem Gruppen-

versicherungsvertrag, den die Deutsche Telekom AG mit einem Versicherungskonsortium

abgeschlossen hat. Die versicherten Mitarbeiter erhalten aus dieser Direktversicherung eine

Versorgungsleistung in Form einer Kapitalzahlung oder einer laufenden monatlichen Rente.

Wurde das Todesfallrisiko versichert, wird eine Versorgungsleistung an die Hinterbliebenen

erbracht. Das Risiko einer verminderten Erwerbsfähigkeit wird im Rahmen dieser Direktver-

sicherung nicht versichert.

V.1.2.1 Berechtigte und Anspruchsvoraussetzungen

Der Abschluss einer Direktversicherung ist für alle unbefristet bei der Deutschen Telekom

AG beschäftigten Mitarbeiter möglich. Eine Direktversicherung kann auch für Mitarbeiter

abgeschlossen werden, die zum Personenkreis der Besitzstände I und II (vgl. Abschnitt

V.1.1.1) gehören sowie für beurlaubte Beamte143. Für Beschäftigte im (tatsächlichen) Beam-

tenstatus wird keine Direktversicherung abgeschlossen. Die zusätzliche betriebliche Alters-

versorgung mittels Direktversicherung ist an ein Höchstalter gebunden. Eine Direktversiche-

rung wird nur für Mitarbeiter abgeschlossen, die das 55. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-

ben. Somit können Mitarbeiter, die zu den Rentennahen Jahrgängen (im Sinne der VAP-

Reform) gehören, in der Regel keine Direktversicherung abschließen. Ein Mindestalter ist für

den Abschluss einer Direktversicherung dagegen nicht erforderlich. Unbeachtlich ist zudem

die Dauer des Dienstverhältnisses bei der Deutschen Telekom AG.

Ein Mitarbeiter, der sich an der zusätzlichen betrieblichen Altersversorgung beteiligt, erwirbt

mit dem Abschluss der Direktversicherung ein unwiderrufliches Bezugsrecht auf eine Versor-

gungsleistung, die ihm nach seinem Eintritt in den Ruhestand gezahlt wird. Eine Auszahlung

erfolgt grundsätzlich nach der Vollendung des 65. Lebensjahres, sie ist frühestens nach dem

vollendeten 60. Lebensjahr möglich.

Der Anspruch auf eine Hinterbliebenenabsicherung entsteht mit Versicherungsbeginn, d.h.

ohne Wartezeit und ohne Beachtung einer gesetzlichen Unverfallbarkeitsfrist. Der Mitarbeiter

kann bestimmen, wer im Todesfall als Bezugsberechtigter einen Anspruch auf die Versiche-

rungsleistung erhalten soll. Hat der Mitarbeiter sein Wahlrecht nicht ausgeübt, wird die Versi-

                                                

143 Vor dem 01.01.1998 war der Abschluss einer Direktversicherung für Mitarbeiter, die zum Personen-
kreis der Besitzstände I und II gehören, nicht zweckmäßig. Die Versicherungsprämien mussten in die-
sem Fall aus dem Nettogehalt entrichtet werden, da die Pauschalbesteuerung der Beiträge nach § 40b
EStG - in Höhe von 20% - bereits für die VAP-Beiträge genutzt wurde und p.a. insgesamt nur ein Be-
trag in Höhe von 3.408 DM pauschal besteuert werden konnte.
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cherungssumme vorrangig an den überlebenden Ehegatten und nachrangig an die Kinder des

Verstorbenen bzw. seine gesetzlichen Erben ausgezahlt.

Eine vorzeitige Kündigung des Versicherungsvertrages durch den Arbeitnehmer ist ausge-

schlossen. Das gilt auch, wenn der Mitarbeiter die Deutsche Telekom AG verlässt, bevor der

Versicherungsvertrag abgelaufen ist. In diesem Fall wird die Versicherung regelmäßig bei-

tragsfrei gestellt. Die Deutsche Telekom AG bleibt bis zum Ablauf des Versicherungsvertra-

ges weiterhin der Versicherungsnehmer. Der Arbeitnehmer kann allerdings auch anstelle der

Deutschen Telekom AG als Versicherungsnehmer die Lebensversicherung als Einzelvertrag

fortführen oder die Direktversicherung durch einen neuen Arbeitgeber fortsetzen lassen.

V.1.2.2 Finanzierung der Altersvorsorgebeiträge und Art der Leistungserbrin-

gung

Die Finanzierung der Versicherungsprämien erfolgt durch Umwandlung von Teilen des Ar-

beitsentgelts. Die Direktversicherung ist somit arbeitnehmerfinanziert. Die Versicherungsbei-

träge werden durch den Arbeitgeber für den Arbeitnehmer in die Versicherung eingezahlt.

Umgewandelt werden können p.a. Beträge zwischen 900 DM (vom Unternehmen bzw. den

Versicherern festgelegter Mindestbetrag) und 3.408 DM (1.752 € ab 01.01.2002; steuerlich

begünstigter Höchstbetrag, vgl. dazu Abschnitt V.1.2.3). Die Versicherungsprämien werden

regelmäßig in jährlichen Raten entrichtet, die Zahlung monatlicher Versicherungsprämien ist

möglich. Bei einer monatlichen Einzahlung sind Versicherungsprämien in Höhe von jeweils

mindestens 100 DM zu zahlen.

Tritt der Versorgungsfall ein, so ist zu unterscheiden, ob die Direktversicherung in Form einer

(reinen) Rentenversicherung mit Kapitalwahlrecht (Tarif 1) oder als Rentenversicherung mit

Todesfallschutz und Kapitalwahlrecht (Tarif 2) abgeschlossen wurde.

Wird eine Direktversicherung nach Tarif 1 abgeschlossen, so wird die Versicherungsleistung

nach dem Ablauf der Versicherungsdauer grundsätzlich als lebenslange Rente gezahlt. Hat

der Mitarbeiter sein Kapitalwahlrecht ausgeübt, wird die Versicherungsleistung als Einmalka-

pital ausgezahlt. Verstirbt der Mitarbeiter vor dem Erreichen des vertraglich vereinbarten

Rentenalters, so werden den Hinterbliebenen die eingezahlten Beiträge einschließlich einer

Verzinsung von mindestens 3,25% p.a. ausgezahlt.

Wird die Direktversicherung nach Tarif 2 abgeschlossen, wird die Versicherungsleistung im

Erlebensfall an den Mitarbeiter und im Todesfall an den/die Hinterbliebenen erbracht. Die
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Auszahlung der Versicherungsleistung erfolgt als Leibrente bzw. – bei Ausübung des Kapi-

talwahlrechts – als einmalige Kapitalzahlung.

V.1.2.3 Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung

Beiträge, die der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer in eine Direktversicherung einzahlt, sind

für den Arbeitnehmer grundsätzlich steuerpflichtiger Arbeitslohn. Dies gilt insbesondere auch

im Falle einer Gehaltsumwandlung144. Allerdings werden Beiträge, die in eine Direktversiche-

rung eingezahlt werden, durch § 40b EStG steuerlich begünstigt. Gemäß § 40b Abs. 2 Satz 1

EStG können die geleisteten Versicherungsprämien bis zu einem Höchstbetrag von 3.408 DM

(1.752 € ab 01.01.2002) p.a. mit einem pauschalen Steuersatz von 20% besteuert werden.

Durch die pauschale Steuer des § 40b EStG ist die Einkommensteuer des Arbeitnehmers auf

diese Beiträge abgegolten.

Werden die Versicherungsprämien einmal jährlich aus Sonderzahlungen (Urlaubs- oder

Weihnachtsgeld) entrichtet, so wird zusätzliches Entgelt umgewandelt. Gemäß § 2 Abs. 1

ArEV ist zusätzliches Entgelt, das nach § 40b EStG pauschal besteuert wird, nicht dem sozi-

alversicherungspflichtigen Arbeitsentgelt hinzuzurechnen145. Im Umkehrschluss gehören

demzufolge die monatlich eingezahlten Versicherungsprämien, die aus dem laufenden mo-

natlichen Gehalt/Lohn entrichtet werden, zum sozialversicherungspflichtigen Arbeitsentgelt.

Die Zinsen auf die Sparanteile der Direktversicherung sind dem Grunde nach steuerpflichtig.

Sie werden allerdings gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG von der Besteuerung befreit, sofern es

sich um eine Kapitalversicherung gegen laufende Beitragsleistungen handelt und wenn der

Vertrag mindestens auf 12 Jahre abgeschlossen ist (§ 20 Abs. 1 Nr. 6 i.V.m. § 10 Abs. 1

Nr. 2b EStG). Die Direktversicherung, die die Deutsche Telekom AG für ihre Arbeitnehmer

abschließt, wird als Rentenversicherung mit oder ohne Todesfallschutz, mit einer laufenden

Beitragszahlung und in der Regel mit einer Laufzeit von mehr als 12 Jahren abgeschlossen.

Somit sind die Zinsen auf die Sparanteile regelmäßig steuerfrei. Hat der Versicherungsvertrag

ausnahmsweise eine kürzere Laufzeit bzw. wurde die Versicherung durch eine einmalige

Prämieneinzahlung finanziert, werden die Zinsen aus den Sparanteilen mit dem individuellen

Steuersatz des Steuerpflichtigen besteuert. Allerdings sind Kapitaleinkünfte bis zu einer Höhe

                                                

144 Zur lohnsteuerlichen Behandlung einer arbeitnehmerfinanzierten betrieblichen Altersversorgung vgl.
FN 26.

145 Zur Änderung der sozialversicherungsrechtlichen Behandlung pauschal besteuerter Beiträge vgl. FN 80.
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von 3.000 DM (1.550 € ab 01.01.2002) p.a. (6.000 DM (3.100 € ab 01.01.2002) p.a. bei Ehe-

gatten) durch den Sparerfreibetrag des § 20 Abs. 4 EStG von der Besteuerung ausgenommen.

Bei der Auszahlung der Versicherungsleistungen ist nach der Art der Auszahlung zu differen-

zieren. Kapitalzahlungen aus einer Rentenversicherung führen zu einem Zufluss im Priva t-

vermögen des Arbeitnehmers, der keine Besteuerung auslöst.

Erfolgt die Auszahlung der Versicherungsleistung als monatliche Leibrente, so werden die

laufenden Rentenzahlungen in Höhe des Ertragsanteils gemäß § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a

EStG besteuert. Die Höhe des Ertragsanteils ist vom Alter des Leistungsempfängers im Zeit-

punkt des erstmaligen Bezuges der Rente abhängig. Für einen Mitarbeiter der Deutschen Te-

lekom AG, der eine Rente aus der Direktversicherung erstmalig nach Vollendung seines 65.

Lebensjahres bezieht, beträgt der Ertragsanteil 27%, d.h. 27% der monatlich gezahlten Rente

unterliegen dem persönlichen Einkommensteuersatz des Mitarbeiters. Die steuerpflichtigen

Renteneinkünfte werden gemäß § 9a Nr. 3 EStG durch einen Werbungskosten-Pauschbetrag

in Höhe von 200 DM (102 € ab 01.01.2002) gemindert. Für die Zinsen aus den Sparanteilen

gilt oben gesagtes entsprechend.

Die Auszahlung als Kapitalleistung ist nicht sozialversicherungspflichtig. Laufende Renten-

zahlungen aus einer Direktversicherung unterliegen der Sozialversicherungspflicht in der ge-

setzlichen Kranken- und Pflegeversicherung146.

V.2 Akzeptanz der betrieblichen Altersvorsorgemodelle im Unternehmen

Alle Mitarbeiter der Deutschen Telekom AG erhalten eine betriebliche Grundversorgung.

Diese Grundversorgung erfolgt regelmäßig im Rahmen des Kapitalkontenplanmodells. Für

eine Übergangszeit haben Mitarbeiter der Rentennahen Jahrgänge und teilweise auch Be-

schäftigte des Besitzstandes I (vgl. Abschnitt V.1.1.1) noch Ansprüche auf eine Versorgung

nach der Satzung der VAP.

Neben dieser Grundversorgung haben grundsätzlich alle Mitarbeiter (mit Ausnahme der Be-

amten) der Deutschen Telekom AG die Möglichkeit, zusätzlich für das Alter vorzusorgen.

Tariflich und außertariflich entlohnte Mitarbeiter (mit Ausnahme der leitenden Angestellten)

können durch Versorgungseigenbeträge die Versorgungsleistungen im Rahmen des Kapital-

kontenplanmodells aufstocken. Etwa 30% der Mitarbeiter haben dieses Angebot genutzt. Die-

                                                

146 Zur Beitragspflicht von Betriebsrenten in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung vgl. FN 16.
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se hohe Beteiligungsquote lässt sich auf die umfangreichen Informationsmaßnahmen des Un-

ternehmens bei der Einführung des Kapitalkontenplanmodells, insbesondere im Zusammen-

hang mit der Unterzeichnung des Tarifvertrages Nr. 26 über den Versorgungseigenanteil, er-

klären. Jeder Mitarbeiter erhielt von der Bezügeabteilung ein Informationsblatt und ein per-

sönliches Anschreiben, in dem über die Möglichkeit und die jeweilige Höhe einer Eigenbe-

teiligung individuell informiert wurde. Zudem wurde das Vorsorgemodell in den „Informati-

onen zur betrieblichen Altersversorgung der Deutschen Telekom“ und über das Intranet vor-

gestellt.

Die zusätzliche Altersversorgung über eine betriebliche Direktversicherung nutzen dagegen

nur wenige Mitarbeiter. Die geringe Akzeptanz wird von Unternehmensseite darauf zurückge-

führt, dass viele Mitarbeiter eine fondsgebundene Lebensversicherung bevorzugen würden

und/oder selbst über die Auswahl des Versicherers entscheiden möchten und keinen Versiche-

rungsvertrag über ein Versicherungskonsortium wünschen.

VI. E.ON Energie AG

VI.1 Altersvorsorgekonzeption der E.ON Energie AG

Der E.ON Konzern147 ist einer der größten privaten Energiedienstleister. Die Energieunter-

nehmen E.ON Energie AG und VEBA Oel AG versorgen den deutschen und europäischen

Markt mit Strom, Fernwärme, Gas, Wasser und Mineralöl. Ende 2000 waren in den E.ON -

Konzernunternehmen insgesamt 186.788 Mitarbeiter beschäftigt, davon ca. 103.400 in

Deutschland. Die E.ON Energie AG, die aus der Fusion von PreussenElektra und Bayernwerk

hervorgegangen ist, beschäftigte in 2001 etwa 10.000 Mitarbeiter.

Die E.ON Energie AG hat nach der Fusion die beiden (ähnlichen) Betriebsrentensysteme von

PreussenElektra und Bayernwerk harmonisiert und eine einheitliche betriebliche Altersvor-

sorgekonzeption für alle Mitarbeiter der E.ON Energie AG148 entwickelt.

Die betriebliche Altersvorsorgekonzeption der E.ON Energie AG besteht aus zwei verschie-

denen Modellen. Sie basiert auf einer Grundsicherung aus einer kongruent rückgedeckten

Direktzusage, die durch - gleichfalls rückgedeckte - Versorgungszusagen auf eine Aufbaus i-

                                                

147 Der E.ON Konzern ist im Juni 2000 aus der VEBA und der VIAG entstanden.
148 Nach dem Vorbild der Altersvorsorgekonzeption der E.ON Energie AG ist auch die betriebliche Alters-

vorsorge in weiteren E.ON Konzernunternehmen ausgestaltet.
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cherung und eine Zusatzsicherung ergänzt wird. Zusätzlich bietet das Unternehmen seinen

Mitarbeitern mit dem E.ON InvestmentPlan eine Möglichkeit, durch eine langfristige Kapi-

talbildung zusätzliches Altersvermögen aufzubauen. Obwohl der Erwerb von Kapitalbeteili-

gungen keinen unmittelbaren Baustein der betrieblichen Altersversorgung darstellt, ist es

möglich, durch die zusätzlich angesparten Vermögenswerte, die Versorgungslücke zu verrin-

gern bzw. zu schließen. Die Grundsicherung und die Aufbausicherung wird grundsätzlich

jedem Mitarbeiter gewährt. Eine Teilnahme an der Zusatzsicherung und/oder am E.ON In-

vestmentPlan ist jedem Mitarbeiter freigestellt.

VI.1.1 Modell 1: Direktzusage auf Grund-, Aufbau- und Zusatzsicherung

Die E.ON Energie AG erteilt allen Mitarbeitern des Unternehmens eine Zusage auf eine Be-

triebsrente. Diese Direktzusage ist über die Versorgungskasse Energie VVaG149 rückgedeckt.

Die betriebliche Altersversorgung über die Versorgungskasse Energie setzt sich seit 2001 aus

einer arbeitgeberfinanzierten Grundsicherung, einer (freiwilligen) - vom Unternehmensergeb-

nis abhängigen - arbeitgeberfinanzierten Aufbausicherung und einer (freiwilligen) arbeitneh-

merfinanzierten Zusatzsicherung zusammen. Das Vorsorgemodell basiert auf der Betriebsver-

einbarung „Betriebliche Alterssicherung“. Die Zusatzversorgung setzt zudem eine Vergü-

tungsminderungs-Vereinbarung voraus.

Die betriebliche Altersversorgung aus der Versorgungskasse Energie VVaG umfasst eine Ab-

sicherung im Alter sowie im Todes- und Invaliditätsfall. Der Mitarbeiter erhält nach seiner

Pensionierung die Leistungen als betriebliches Ruhegeld. Im Invaliditätsfall wird eine Er-

werbsminderungsrente gezahlt. Im Todesfall wird eine Hinterbliebenenleistung an den hinter-

bliebenen Ehegatten und versorgungsberechtigte Kinder erbracht.

VI.1.1.1 Berechtigte und Anspruchsvoraussetzungen

Alle tariflich- oder außertariflich entlohnten Mitarbeiter, die in einem unbefristeten Arbeits-

verhältnis zur E.ON Energie AG stehen, erhalten von ihrem Arbeitgeber eine Zusage auf eine

betriebliche Grund- und Aufbausicherung. Für die Erteilung dieser Versorgungszusage ist es

                                                

149 Die Versorgungskasse Energie VVaG ist ein kleinerer Verein im Sinne des VAG, der Geschäfte für
Lebensversicherungen in Form der Rückdeckungsversicherung von Betriebsrenten betreibt. Die Tätig -
keit der Versorgungskasse Energie VVaG besteht in der Rückdeckung von Versorgungsverpflichtun-
gen, die ihre Mitgliedsunternehmen – wie z.B. die E.ON Energie AG - gegenüber den Betriebsangehö-
rigen übernommen haben. Zudem übernimmt die Versorgungskasse Energie VVaG für ihre Mitglieds-
unternehmen Verwaltungsaufgaben, wie beispielsweise die Abrechnung der Renten und die Rentner-
betreuung.
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ohne Bedeutung, ob der Mitarbeiter in Voll- oder Teilzeit beschäftigt ist. Zudem können sich

grundsätzlich alle unbefristet beschäftigten Mitarbeiter der E.ON Energie AG an der freiwilli-

gen Zusatzsicherung beteiligen. Während für die Erteilung der Versorgungszusage aus der

Grund- und Aufbausicherung keine Altersbegrenzung vorgesehen ist, ist eine Teilnahme an

der Zusatzsicherung an ein Mindestalter gebunden. Teilnahmeberechtigt sind alle Mitarbeiter,

die das 20. Lebensjahr 150 vollendet haben.

Ein betriebliches Ruhegeld aus der betrieblichen Direktzusage wird grundsätzlich nach

Vollendung des 65. Lebensjahres als lebenslange Altersrente gezahlt. Eine vorzeitige Alters-

leistung kann von dem Zeitpunkt an beansprucht werden, ab dem der Mitarbeiter eine Alters-

rente als Vollrente gemäß § 42 Abs. 1 SGB VI aus der gesetzlichen Rentenversicherung be-

zieht. Nach den Vorschriften der §§ 35 ff. SGB VI wird eine Altersrente aus der gesetzlichen

Rentenversicherung nicht vor der Vollendung des 60. Lebensjahres gewährt. Folglich kann

auch das betriebliche Ruhegeld der E.ON Energie AG frühestens nach dem vollendeten 60.

Lebensjahr bezogen werden. Die Rentenzahlung endet grundsätzlich mit dem Tod des Mitar-

beiters. Der Mitarbeiter kann spätestens bis zur Vollendung seines 57. Lebensjahres beantra-

gen, dass ihm seine Altersleistung als Einmalkapital ausgezahlt wird.

Ein Mitarbeiter, der während seiner Dienstzeit bei der E.ON Energie AG erwerbsunfähig

wird, erhält eine monatliche Erwerbsminderungsrente aus der betrieblichen Direktzusage.

Eine Kapitalzahlung ist in diesem Fall nicht möglich. Die Erwerbsminderungsrente wird ge-

zahlt, wenn der Mitarbeiter nach Eintritt des Versorgungsfalls aus dem Unternehmen ausge-

schieden ist.

Verstirbt ein Mitarbeiter/Pensionär, kann der hinterbliebene Ehegatte eine Witwen-

/Witwerrente beanspruchen. Ist der überlebende Ehegatte mehr als 15 Jahre jünger als der

Verstorbene, wird eine verkürzte Hinterbliebenenrente151 gezahlt. Ein Anspruch auf eine

Witwen-/Witwerrente besteht grundsätzlich nicht, wenn die Ehe erst nach der Vollendung des

65. Lebensjahres152 oder nicht mehr als drei Monate vor dem Ableben des Mitarbeiters153 ge-

                                                

150 Das 20. Lebensjahr muss spätestens in dem Geschäftsjahr des Unternehmens vollendet werden, in dem
erstmalig Vergütungsbestandteile in Vorsorgebeiträge umgewandelt werden.

151 Die Witwen-/Witwerrente wird grundsätzlich für jedes weitere Jahr des Altersunterschiedes um 3%,
höchstens jedoch um 50% gekürzt. Eine mindestens 5-jährige Ehedauer kann diesen Kürzungsprozess
aufhalten, d.h. für jedes weitere Jahr der Ehe wird die Witwen-/Witwerrente trotz des bestehenden Al-
tersunterschiedes zwischen den Ehepartnern (Jung-Ehen-Klausel) in geringerem Maße gemindert.

152 Eine Witwen-/Witwerrente kann bei einer Eheschließung nach der Vollendung des 65. Lebensjahres des
Rentenberechtigten jedoch beansprucht werden, wenn die Ehe im Zeitpunkt des Todes mindestens seit 5
Jahren besteht.
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schlossen wurde. Den versorgungsberechtigten Kindern des Verstorbenen wird eine Waisen-

/Halbwaisenrente154 gezahlt. Ein Lebenspartner oder früherer Ehegatte kann nicht begünstigt

werden. Hinterbliebenenrenten werden allerdings nur gezahlt, sofern eine Hinter-

bliebenenversorgung nicht zu Gunsten einer höheren Alters- bzw. Invalidenrente ausgeschlos-

sen wurde. Jeder Mitarbeiter der E.ON Energie AG ist bis zur Vollendung des 57. Lebensjah-

res berechtigt, die Anwartschaft auf eine Hinterbliebenenversorgung abzuwählen. Ein verhe i-

rateter Mitarbeiter kann diese Option nur mit der Zustimmung seines Ehepartners ausüben.

Eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder eine Hinterbliebenenrente infolge des

Todes eines aktiven Mitarbeiters kann frühestens beansprucht werden, wenn der Mitarbeiter

mindestens zwei Jahre bei der E.ON Energie AG beschäftigt war. Diese 2-jährige Wartezeit

ist in der Betriebsvereinbarung „Betriebliche Alterssicherung“ der E.ON Energie AG festge-

schrieben. Die betriebliche Wartezeit entfällt, wenn ein Mitarbeiter infolge eines Betriebsun-

falls verstirbt oder erwerbsgemindert wird.

Scheidet ein Mitarbeiter vorzeitig aus dem Unternehmen aus, so sichert die gesetzliche Un-

verfallbarkeit nach den Vorschriften des BetrAVG155 die Ansprüche auf die Leistungen aus

der Direktzusage der E.ON Energie AG (Grund-, Aufbau- und Zusatzsicherung). Scheidet ein

Mitarbeiter aus dem Unternehmen aus, bevor die gesetzliche Unverfallbarkeit eingetreten ist,

verfällt der Anspruch auf eine betriebliche Altersversorgung aus der Grund- und Aufbaus i-

cherung. Die Vorsorgebeiträge, die für die Zusatzsicherung aufgewendet wurden, werden im

Zeitpunkt, in dem der Mitarbeiter aus dem Unternehmen ausscheidet, zuzüglich Zinsen aus-

gezahlt.

VI.1.1.2 Finanzierung der Altersvorsorgebeiträge und Art der Leistungserbrin-

gung

Die betriebliche Altersversorgung aus der Direktzusage der E.ON Energie AG ist sowohl ar-

beitgeber- als auch arbeitnehmerfinanziert. Die Grundsicherung wird durch regelmäßige, fest

                                                                                                                                                        

153 Ein Anspruch auf eine Witwen-/Witwerrente besteht jedoch auch in diesem Fall, wenn der Tod infolge
eines Unfalls eingetreten ist.

154 Eine Waisen-/Halbwaisenrente wird an die Kinder des/der Verstorbenen grundsätzlich bis zur Vollen-
dung ihres 18. Lebensjahres gezahlt. Für Kinder, die sich in der Schul- oder Berufsausbildung befinden,
wird eine Waisenrente für die Dauer dieser Ausbildung, längstens jedoch bis zum vollendeten 25. Le-
bensjahr gezahlt. Eine Waisenrente wird ohne altersmäßige Begrenzung an Kinder gezahlt, die infolge
körperlicher oder geistiger Gebrechen außerstande sind, sich selbst zu unterhalten, sofern diese Gründe
vor der Vollendung des 27. Lebensjahres eingetreten sind.

155 Zur gesetzlichen Unverfallbarkeit einer zugesagten betrieblichen Altersversorgung im Sinne des
BetrAVG vgl. FN 6.
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vereinbarte Beiträge der E.ON Energie AG finanziert. Die Finanzierung der Aufbausicherung

erfolgt über freiwillige, variable Zuwendungen des Arbeitgebers, die vom Geschäftsergebnis

des Unternehmens abhängen. Die Zusatzsicherung wird im Rahmen einer Entgeltumwand-

lung durch den Arbeitnehmer finanziert. Allerdings ist es möglich, dass der Arbeitgeber auch

im Rahmen der Zusatzsicherung einen Finanzierungsbeitrag beisteuert.

Die Höhe der jährlich von der E.ON Energie AG für die Grundsicherung aufgewendeten Fi-

nanzierungsbeiträge ist abhängig von der Höhe des versorgungsfähigen Bruttojahresentgelts

des jeweiligen Mitarbeiters. Zum versorgungsfähigen Bruttojahresentgelt gehören die mona t-

lichen Gehälter, das Weihnachtsgeld, die Hälfte der Sonderzahlung „Jahresvergütung“ im

ehemaligen Bayernwerk, gezahlte Zeit- und Erschwerniszuschläge. Der Finanzierungsbeitrag

beträgt 2% des versorgungsfähigen Bruttojahresentgelts bis zur Beitragsbemessungsgrenze in

der gesetzlichen Rentenversicherung156 und 18% des versorgungsfähigen Bruttojahresentgelts

oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze zur gesetzlichen Rentenversicherung. Die E.ON E-

nergie AG wendet somit im Jahr 2001 für jeden Mitarbeiter einen Finanzierungsbetrag in Hö-

he von 2% · Min(versorgungsfähiges Bruttojahresentgelt; 104.400 DM) + 18% · Max(0; ver-

sorgungsfähiges Bruttojahresentgelt ./. 104.400 DM) auf. Für die Grundsicherung eines Mit-

arbeiters mit einem versorgungsfähigen Bruttojahresentgelt von 120.000 DM entsteht der

E.ON somit im Jahr 2001 ein Versorgungsaufwand in Höhe von ((2% · 104.400 DM =) 2.088

DM + (18% · 15.600 DM =) 2.808 DM =) 4.896 DM.

Die Finanzierungsbeiträge der E.ON Energie AG für die Aufbausicherung bemessen sich

nach einem variablen Prozentsatz des versorgungsfähigen Bruttojahresentgelts des jeweiligen

Mitarbeiters bis zur Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung. Die-

ser Prozentsatz ist vom Geschäftsergebnis des jeweiligen Geschäftsjahres abhängig. Versor-

gungsfähiges Bruttojahresentgelt oberhalb der Bemessungsgrenze zur gesetzlichen Renten-

versicherung wird über die Aufbausicherung nicht versichert.

Um die Leistungen aus der Zusatzsicherung zu finanzieren, verzichten die Mitarbeiter auf

einen Teil ihres Bruttogehalts/Bruttolohns. Mitarbeiter, die sich für eine Zusatzsicherung ent-

scheiden, müssen sich verpflichten, regelmäßig (jährlich) einen Betrag zwischen 936 DM

(Mindestbetrag p.a.) und 10.000 DM (Höchstbetrag p.a. für tarifliche Mitarbeiter)157 in Al-

tersvorsorgebeiträge umzuwandeln. Umgewandelt werden Entgeltbestandteile, auf die dem

                                                

156 Zur Höhe der Beitragsbemessungsgrenze zur gesetzlichen Rentenversicherung vgl. FN 7.
157 Mitarbeiter, die außertariflich entlohnt werden, können bis zu 20.000 DM p.a. für die Zusatzsicherung

aufwenden.
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Grunde nach noch kein Anspruch besteht. Dafür ist es notwendig, dass der jeweilige Mitar-

beiter eine Vergütungsminderungs-Vereinbarung abschließt, bevor ein rechtlicher Anspruch

auf dieses Entgelt entsteht. Es ist möglich, den jährlichen Umwandlungsbetrag zu erhöhen,

eine Verminderung ist dagegen ausgeschlossen.

Neben den regelmäßigen jährlichen Umwandlungsbeträgen kann ein Mitarbeiter weitere Ent-

geltbestandteile in Altersvorsorgebeiträge umwandeln. Beispielsweise ist es möglich, auf eine

einmalige Sonderzahlung, z.B. ein Jub iläumsgeld, zu verzichten.

Es kann jedes Jahr aufs Neue entschieden werden, ob der regelmäßige Umwandlungsbetrag

erhöht werden soll und/oder ob zusätzlich ein einmaliger Betrag umgewandelt werden soll.

Damit ist es den Beschäftigten - abgestimmt auf ihre individuelle Lebenssituation - möglich,

flexibel über eine Verwendung von Einkommensbestandteilen zur Altersvorsorge zu ent-

scheiden.

Zudem kann der Arbeitgeber Versorgungsaufwendungen im Rahmen der Zusatzsicherung

übernehmen (Finanzierungsbaustein des Arbeitgebers). Aufgrund einer Öffnungsklausel im

Haustarifvertrag ist es zulässig, dass Prämienzahlungen des Arbeitgebers nicht als Barlohn

ausgezahlt, sondern in Altersvorsorgebeiträge zugunsten der Zusatzsicherung umgewandelt

werden. Die E.ON Energie AG hat nach der erfolgreichen Fusion zweier Konzernunterneh-

men dem Rentenkonto eines jeden Mitarbeiters einen Betrag in Höhe von 1.800 DM (als sog.

Fusionsprämie) gutgeschrieben.

Die E.ON-AG bildet Pensionsrückstellungen gemäß § 6a EStG, um die zugesagten Versor-

gungsleistungen aus der Direktzusage zu erbringen. Die Direktzusage im Rahmen der Grund-

und Aufbausicherung wird über die Versorgungskasse Energie VVaG teilweise rückgedeckt,

die Zusatzsicherung ist kongruent rückgedeckt. Die Ansprüche der Arbeitnehmer gegenüber

der E.ON AG sind im Rahmen der Zusatzsicherung zu 100% verpfändet, um einen perfekten

Schutz zu gewährleisten. Dies gilt nicht nur für die mittels Entgeltumwandlung finanzierten

Vorsorgebeiträge, sondern auch für die vom Arbeitgeber erbrachten Finanzierungsbausteine

zur Zusatzsicherung. Die E.ON-AG zahlt Beiträge an die Versorgungskasse Energie VVaG

und erwirbt damit gegenüber dem Rückversicherer einen Leistungsanspruch.

Das Altersruhegeld, das ein Mitarbeiter der E.ON Energie AG nach seiner Pensionierung be-

ziehen kann, errechnet sich als Summe einzelner Rentenbausteine. Um dieses Altersruhegeld

zu berechnen, wird aus den jährlichen Finanzierungsbeiträgen zur Grund-, Aufbau- und Zu-

satzsicherung je ein Rentenbaubaustein gebildet. Dazu werden die jährlichen Finanzierungs-

beiträge mit einem Verrentungsfaktor multipliziert. Die Verrentungsfaktoren sind zum einen
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vom jeweiligen Alter des Mitarbeiters im Jahr der Beitragszahlung abhängig, d.h. sie sind

umso höher, je jünger der Mitarbeiter im Einzahlungszeitpunkt ist. Sie sind andererseits von

den vertraglich abgedeckten Risiken (Alter, Invalidität und Tod) abhängig.

Um die Zurechnungszeiten zu versichern, die die E.ON Energie AG bei einer frühzeitigen

verminderten Erwerbsfähigkeit oder einem frühzeitigen Tod des Mitarbeiters gewährt, werden

die regelmäßig bereitgestellten Finanzierungsbeiträge aus der Grund- und Zusatzsicherung

berücksichtigt. Einmalige Finanzierungsbeiträge werden dagegen nicht berücksichtigt, um

dieses zusätzliche Risiko abzudecken. Daher sind die Verrentungsfaktoren für einen einmali-

gen Finanzierungsbeitrag höher als für regelmäßige Finanzierungsbeiträge, d.h. aus einmali-

gen Finanzierungsbeiträgen können Ansprüche auf höhere Jahres-Rentenbausteine erworben

werden als aus regelmäßigen Finanzierungsbeiträgen. Bei der Ermittlung der Verrentungs-

faktoren wird zudem berücksichtigt, dass die bereitgestellten Finanzierungsbeiträge mit 6%

p.a. verzinst und die laufenden Renten um 1% p.a. erhöht werden.

Für einen 35-jährigen Mitarbeiter mit einem versorgungsfähigen Bruttojahresentgelt von

60.000 DM, für den die E.ON Energie AG einen Finanzierungsbeitrag zur Grundsicherung in

Höhe von (2% · 60.000 DM=) 1.200 DM sowie zur Aufbausicherung in Höhe von (1% ·

80.000 DM =) 800 DM158 bereitstellt und der Entgelt in Höhe von (1.000 DM [regelmäßiger

Umwandlungsbetrag] + 2.000 DM [einmaliger Umwandlungsbetrag] =) 3.000 DM in Alters-

vorsorgebeiträge umwandelt, wird ein Jahres-Rentenbaustein in Höhe von ((31% · 1.200 DM

=) 372 DM [Grundsicherung] + (33,7% · 800 DM =) 270 DM [Aufbausicherung] + ((31% ·

1.000 DM =) 310 DM + (33,7% · 2.000 DM =) 674 DM =) 984 DM [Zusatzsicherung] =)

1.626 DM gebildet159.

Das Altersruhegeld wird einem Mitarbeiter grundsätzlich als lebenslange Rente gezahlt. Ein

Mitarbeiter, der ein Altersruhegeld erstmalig nach der Vollendung seines 65. Lebensjahres

bezieht und für den zwischen dem 35. und dem 65. Lebensjahr für die Grundsicherung Finan-

zierungsbeiträge in Höhe von 1.200 DM p.a. bereitgestellt werden, erhält ein monatliches

Altersruhegeld in Höhe von (1/12 · 5.964 DM =) 497 DM. Sofern dieser Mitarbeiter in jedem

                                                

158 Im Beispiel wird davon ausgegangen, dass der Versorgungsaufwand für die Aufbausicherung, der vom
Geschäftsergebnis abhängig ist, 1% des versorgungsfähigen Jahreseinkommens beträgt.

159 Der Verrentungsfaktor eines 35-jährigen Mitarbeiters beträgt 31,0%, sofern regelmäßige Finanzie-
rungsbeiträge für die Grundsicherung und die Zusatzsicherung in einen Rentenbaustein umgerechnet
werden. Er beträgt 33,7% für einmalig bereitgestellte Finanzierungsbeiträge, d.h. für einen Finanzie-
rungsbeitrag, der für die Aufbausicherung vom Arbeitgeber erbracht wird bzw. für Arbeitnehmerent-
gelt, das einmalig (zusätzlich zum regelmäßigen Umwandlungsbetrag) für die Zusatzsicherung umg e-
wandelt wird.
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Jahr zusätzlich Entgelt in Höhe von 1.000 DM in Altersvorsorgebeiträge umwandelt, erhält er

aus der Zusatzsicherung ein monatliches Altersruhegeld in Höhe von (1/12 · 4.970 DM =) 414

DM. Somit kann dieser Mitarbeiter insgesamt ein monatliches Altersruhegeld in Höhe von

(1/12 · 10.934 DM =) 911 DM aus der Grund- und Zusatzsicherung160 beanspruchen. Ein Mit-

arbeiter, der für eine Altersversorgung ohne Hinterbliebenenabsicherung optiert hat, erhält

eine um 15% höhere Altersrente.

Wird eine vorzeitige Altersrente bezogen, so wird die Rente für jeden Monat, für den der Mit-

arbeiter das Altersruhegeld vor dem vollendeten 65. Lebensjahr erhält, um 0,5% des Aus-

gangsbetrages gekürzt. Ein Mitarbeiter, der nach der Vollendung des 60. Lebensjahres (frü-

hester Rentenbezug) aus den Unternehmen ausscheidet und erstmalig ein Altersruhegeld be-

zieht, erhält demzufolge eine um (60 Monate · 0,5% / Monat =) 30% gekürzte Rente. Würde

der Mitarbeiter im oben dargestellten Beispiel bereits nach der Vollendung seines 62. Le-

bensjahres eine vorgezogene Rente beantragen, so könnte er eine monatliche Rente in Höhe

von (911 DM ./. (36 Monate · 0,5% / Monat · 911 DM =) 164 DM =) 747 DM beziehen.

Anstelle des lebenslangen monatlichen Altersruhegeldes kann eine einmalige Kapitalabfin-

dung durch den Arbeitnehmer beantragt werden. Eine Kapitalabfindung wird in Höhe des

versicherungsmathematischen Barwertes der Rentenzahlung und der Hinterbliebenenanwart-

schaft gezahlt. Eine Versorgung der Hinterbliebenen wird damit ausgeschlossen.

Die Berechnung einer Erwerbsminderungsrente erfolgt auf die gleiche Weise wie die Ermitt-

lung des Altersruhegeldes. Sie ergibt sich als Summe der einzelnen Rentenbausteine, die sich

durch die Multiplikation der jährlichen Finanzierungsbeiträge mit dem für das jeweilige Alter

maßgeblichen Verrentungsfaktor errechnen. Allerdings wird das Risiko einer sehr frühzeiti-

gen verminderten Erwerbsfähigkeit durch die Gewährung von Zurechnungszeiten zusätzlich

abgesichert. Tritt die Erwerbsminderung vor dem vollendeten 55. Lebensjahr ein, werden die

Jahre, die zwischen dem Eintritt des Versorgungsfalles und der Vollendung des 55. Lebens-

jahres liegen, als Zurechnungszeit berücksichtigt. Die Rentenbausteine, die für die Zurech-

nungszeit berücksichtigt werden, basieren auf dem vor Eintritt des Versorgungsfalls maßgeb-

lichen regelmäßigen Versorgungsaufwand aus der Grundsicherung und der Zusatzsicherung.

Einmalige Finanzierungsbeiträge aus der Aufbausicherung und/oder Zusatzsicherung werden

für die Zurechnungszeit nicht berücksichtigt. Ein Mitarbeiter, der für eine Altersversorgung

                                                

160 Bei der Berechnung wurden nur regelmäßige Finanzierungsbeiträge berücksichtigt. Die monatlichen
Rentenansprüche können durch Rentenbausteine aus der arbeitgeberfinanzierten Aufbausicherung und
aus einmaligen Entgeltumwandlungen des Mitarbeiters zugunsten der Zusatzsicherung erhöht werden.
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ohne Hinterbliebenenabsicherung optiert hat, erhält eine um 15% höhere Erwerbsminderungs-

rente.

Verstirbt ein aktiver Mitarbeiter, werden eine Witwen-/Witwerrente und Waisen-

/Halbwaisenrenten auf der Grundlage der Erwerbsminderungsrente gezahlt, die der Verstor-

bene erhalten hätte, wenn er im Zeitpunkt seines Todes erwerbsgemindert worden wäre. Tritt

der Todesfall vor der Vollendung des 55. Lebensjahres ein, werden auch die Hinterbliebenen-

renten durch die Gewährung einer Zurechnungszeit erhöht. Verstirbt ein Pensionär, wird die

Hinterbliebenenrente auf der Grundlage des Altersruhegeldes des Verstorbenen berechnet.

Eine Hinterbliebenenversorgung ist ausgeschlossen, wenn die Versorgungsleistung als Kapi-

tal abgefunden wurde oder der Mitarbeiter eine Hinterbliebenenversorgung abgewählt hat.

Die Witwen-/Witwerrente beträgt 60% der Erwerbsminderungsrente, sofern ein aktiver Mit-

arbeiter verstirbt bzw. 60% des Altersruhegeldes, sofern ein Pensionär verstirbt. Jedes Kind

des Verstorbenen erhält eine Waisenrente in Höhe von 20% der Erwerbsminderungsrente

bzw. des Altersruhegeldes. Die Höhe der gesamten Hinterbliebenenversorgung wird auf ma-

ximal 100% der Erwerbsminderungsrente bzw. des Altersruhegeldes begrenzt, auf die der

Verstorbene einen Anspruch gehabt hätte. Ist eine Kürzung erforderlich, wird diese anteilig

beim Waisengeld vorgenommen. Hinterlässt ein Mitarbeiter seinen Ehegatten und vier ver-

sorgungsberechtigte Kinder, so kann der Ehegatte eine Witwen-/Witwerrente in Höhe von

60% der Erwerbsminderungsrente bzw. des Altersruhegeldes beanspruchen, die vier Kinder

haben Anspruch auf eine Halbwaisenrente in Höhe von jeweils 10% der Erwerbsminderungs-

rente bzw. des Altersruhegeldes.

Die laufenden Renten werden jährlich um 1% erhöht. Damit entfällt gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 2

BetrAVG die gesetzliche Verpflichtung, alle drei Jahre zu überprüfen, ob eine Anpassung der

laufenden Renten erforderlich ist.

Mitarbeiter, die das Unternehmen mit unverfallbaren Anwartschaften verlassen, haben bei

Eintritt eines Versorgungsfalles Anspruch auf ein betriebliches Ruhegeld als Alters-, Invali-

ditäts- oder Hinterbliebenenleistung in Höhe der bis zum Ausscheiden aus dem Unternehmen

erworbenen Anwartschaft. Scheidet ein Mitarbeiter aus dem Unternehmen aus und ist die ge-

setzliche Unverfallbarkeit noch nicht eingetreten, verfallen die Ansprüche aus der arbeitgeber-

finanzierten Grund- und Aufbausicherung. Die infolge einer Entgeltumwandlung vom Mitar-

beiter bereitgestellten Finanzierungsbeiträge sowie Arbeitgeberzuschüsse zugunsten der Zu-

satzsicherung werden einschließlich einer Verzinsung von 6% p.a. ausgezahlt.
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VI.1.1.3 Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung

Die von der E.ON Energie AG bereitgestellten Vorsorgebeiträge zur Grund- und Aufbaus i-

cherung werden gemäß § 6a EStG den Pensionsrückstellungen zugeführt. Sie gehören beim

Arbeitnehmer nicht zu Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit im Sinne des § 19 EStG,

da er keine Ansprüche auf Leistungen von einem unabhängigen Dritten erwirbt. Die Ansprü-

che sind insofern nicht gesichert, sondern vielmehr von der wirtschaftlichen Entwicklung des

Unternehmens abhängig. Der Abschluss einer Rückdeckungsversicherung bei der Versor-

gungskasse Energie VVaG bewirkt zwar, dass die Ansprüche faktisch durch einen externen

Versicherer gesichert sind. Die Vorsorgebeiträge der E.ON Energie AG sind aber dennoch

nicht den Lohneinkünften der Arbeitnehmer hinzuzurechnen, da nicht die Arbeitnehmer, son-

dern die E.ON Energie AG Ansprüche aus der Rückdeckungsversicherung erwirbt. Somit

sind die Vorsorgebeiträge des Arbeitgebers für den Arbeitnehmer sowohl steuer- als auch

sozialversicherungsfrei. Auch die durch Entgeltumwandlung vom Mitarbeiter aufgebrachten

Beiträge zur Zusatzsicherung führen zu keinem Zufluss von Lohn im Sinne des § 19 EStG,

sofern der Mitarbeiter die Umwandlung seiner Beiträge erklärt, bevor ein rechtlicher An-

spruch auf diese Entgeltbestandteile entstanden ist. Der Arbeitnehmer hat damit noch keine

wirtschaftliche Verfügungsgewalt über die umgewandelten Beträge 161. Die Vorsorgebeiträge

werden daher steuerfrei eingezahlt. Die in Versorgungsaufwand umgewandelten Entgeltbe-

standteile sind zudem sozialversicherungsfrei162.

Für den Arbeitgeber bewirken die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen eine Minde-

rung des steuerpflichtigen Unternehmensgewinns. Die Beiträge, die die E.ON Energie AG an

die Versorgungskasse Energie VVaG zahlt, sind als Betriebsausgaben abzugsfähig. Der

Rückdeckungsanspruch, den die E.ON Energie AG von der Versorgungskasse Energie VVaG

erwirbt, ist als sonstiger Vermögensgegenstand in der Bilanz der E.ON Energie AG aktiviert.

Die Alters-, Erwerbsminderungs- oder Hinterbliebenenleistungen, die aus der Versorgungs-

kasse Energie VVaG bezogen werden, führen zu nachträglichen Einkünften aus nichtselb-

ständiger Tätigkeit, die gemäß § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG in vollem Umfang steuerpflich-

tig sind. Auch die Auszahlung als Einmalkapital führt zu nachträglichen steuerpflichtigen

Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit. Es wird ein Versorgungs-Freibetrag gewährt,

                                                

161 Zur lohnsteuerlichen Behandlung einer arbeitnehmerfinanzierten betrieblichen Altersversorgung vgl.
FN 26.

162 Zur sozialversicherungsrechtlichen Behandlung von Vorsorgebeiträgen zugunsten einer Direktzusage
vgl. FN 27.
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sofern der Steuerpflichtige das 63. Lebensjahr vollendet hat oder die Versorgungsbezüge we-

gen verminderter Erwerbsfähigkeit oder als Hinterbliebenenbezüge gezahlt werden. Nach

§ 19 Abs. 2 EStG können 40% der Versorgungsbezüge, maximal jedoch 6.000 DM (3.072 €

ab 01.01.2002), p.a. steuerfrei bleiben. Zudem ist der Abzug des Arbeitnehmer-

Pauschbetrages für Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit gemäß § 9a Satz 1 Nr. 1, Satz 2

EStG in Höhe von 2.000 DM (1.044 € ab 01.01.2002) auch auf Versorgungsbezüge anwend-

bar163.

Hat ein Mitarbeiter beantragt, dass ihm die Versorgungsleistung in einem Betrag ausgezahlt

wird, kann der steuerliche Aufwand nach der sogenannten „Fünftelregelung“ des § 34 Abs. 1

EStG auf fünf Jahre verteilt werden164. Damit kann - aufgrund der Progressivität des Ein-

kommensteuertarifs - im Vergleich zu einer Besteuerung des gesamten Kapitalbetrages im

Auszahlungszeitpunkt eine steuerliche Entlastung bewirkt werden.

Als betriebliche Altersrente sind die Ruhegelder aus der E.ON Versorgungszusage beitrags-

pflichtig in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung165. Wird die Versorgungsleis-

tung dagegen als Einmalzahlung erbracht, besteht keine Sozialversicherungspflicht.

VI.1.2 Modell 2: E.ON InvestmentPlan

Mit dem 2001 eingeführten E.ON InvestmentPlan ermöglicht die E.ON Energie AG ihren

Mitarbeitern E.ON Mitarbeiter-Aktien und Anteile an je einem - speziell für die E.ON-

Mitarbeiter aufgelegten - Aktien- und Rentenfonds zu erwerben. Der E.ON-Aktienfonds

DWS und der E.ON-Rentenfonds DWS, die beide am 30.06.2000 aufgelegt wurden, werden

von der DWS, den Wertpapier Spezialisten der Deutschen Bank und dem maxblue, dem On-

line Investmentcenter der Deutschen Bank, gemanagt. Der E.ON-Aktienfonds DWS investiert

insbesondere in zukunftsträchtige und langfristig operierende europäische Unternehmen, der

E.ON-Rentenfonds DWS in europäische festverzinsliche Wertpapiere. Der Erwerb von ren-

ditestarken Fondsanteilen ermöglicht es den Mitarbeitern, Vermögenswerte aufzubauen, die

geeignet sind, die persönliche Versorgungslücke im Alter zu verringern bzw. zu schließen.

Der Erwerb von Fondsanteilen oder E.ON Mitarbeiter-Aktien stellt allerdings keinen unmit-

                                                

163 Zur Nutzung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags bei Versorgungsbezügen vgl. FN 15.
164 Zum Anwendungsbereich des § 34 Abs. 1 EStG vgl. FN 28.
165 Zur Beitragspflicht von Betriebsrenten in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung vgl. FN 16.
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telbaren Baustein der betrieblichen Altersversorgung dar, da über die Vermögenswerte rege l-

mäßig auch vor Eintritt des Rentenalters verfügt werden kann.

VI.1.2.1 Berechtigte und Anspruchsvoraussetzungen

Alle voll- und teilzeitbeschäftigten Mitarbeiter der E.ON Energie AG können am E.ON In-

vestmentPlan teilnehmen und E.ON Mitarbeiter-Aktien, E.ON Aktien und Anteile am E.ON-

Aktienfonds sowie am E.ON-Rentenfonds erwerben. Auch Auszubildende, befristet Beschä f-

tigte und ins Ausland entsandte Mitarbeiter können Fondsanteile erwerben. E.ON Mitarbeiter-

Aktien und Anteile an den beiden E.ON Mitarbeiterfonds können nur im Rahmen des E.ON

InvestmentPlans erworben werden. Der Erwerb von E.ON Aktien ist auch Mitarbeitern mög-

lich, die sich nicht am E.ON InvestmentPlan beteiligen. Für jeden Mitarbeiter, der sich für

eine Fondsbeteiligung entschließt, werden ein persönliches Konto und ein Depot eröffnet.

Der InvestmentPlan ist auf eine Laufzeit von insgesamt 20 Jahren ausgerichtet. Auf Invest-

ments, die ein Mitarbeiter während dieser Zeit tätigt, kann eine E.ON InvestPrämie (siehe

dazu Abschnitt VI.1.2.2) gewährt werden. Für Mitarbeiter, die aus dem Unternehmen aus-

scheiden, endet der E.ON InvestmentPlan. Der ausscheidende Mitarbeiter kann wählen, ob er

sich sein Sparkapital auszahlen lässt oder ob die Wertpapiere weiter im Depot bleiben sollen.

Allerdings entfallen die günstigen E.ON Konditionen, wenn ein ehemaliger Mitarbeiter sein

Konto und sein Depot weiterführen lässt. Dies gilt unabhängig davon, ob der Mitarbeiter ent-

lassen wird, erwerbsunfähig wird, sich pensionieren lässt oder das Unternehmen aus einem

anderen Grund verlässt. InvestPrämien des Arbeitgebers, die dem Konto des Mitarbeiters

während der Laufzeit des InvestmentPlans gutgeschrieben wurden, werden dem Mitarbeiter

im Zeitpunkt seines Ausscheidens aus dem Unternehmen in jedem Fall ausgezahlt.

Die im Rahmen des E.ON InvestmentPlans erworbenen Wertpapiere können jederzeit veräu-

ßert werden. Allerdings sind Sperrfristen von 6 bzw. 7 Jahren für den Verkauf von Wertpapie-

ren zu berücksichtigen, sofern ein Arbeitgeberzuschuss gemäß § 19a EStG gewährt wurde

oder vermögenswirksame Leistungen für den Erwerb der Aktien eingesetzt wurden.

VI.1.2.2 Finanzierung der Fondsanteile und Auszahlung der Vermögensbeteiligung

Die zu erwerbenden Aktien und/oder Fondsanteile werden grundsätzlich von den Mitarbeitern

finanziert. Die E.ON Energie AG als Arbeitgeber gewährt ihren Arbeitnehmern günstige An-



E.ON Energie AG

120

lagekonditionen166 und beteiligt sich am Mitarbeiter-Aktien-Programm durch einen Arbeitge-

berzuschuss.

E.ON Mitarbeiter-Aktien können einmal jährlich in einem festgelegten Zeitraum zu einem

Vorzugspreis erworben werden. Die Mitarbeiter können ihre vermögenswirksame Leistungen

für diesen Aktienerwerb einsetzen. Die E.ON Energie AG beteiligt sich an der Finanzierung

der E.ON Mitarbeiter-Aktien durch einen gemäß § 19a EStG steuerfreien Arbeitgeberzu-

schuss in Höhe von maximal 300 DM (154 € ab 2002) p.a. Neben diesen E.ON Mitarbeiter-

Aktien, die zu Vorzugsbedingungen erworben werden, können die Mitarbeiter im Rahmen

des E.ON InvestmentPlans weitere E.ON Aktien zu den normalen Konditionen des Kapital-

marktes kaufen.

Die Anteile am E.ON-Aktienfonds DWS und/oder E.ON-Rentenfonds DWS können durch

regelmäßige Zahlungen im Rahmen eines Sparplans oder durch einmalige Einzahlungen er-

worben werden. Vermögenswirksame Leistungen können für den Erwerb der Investment-

fondsanteile eingesetzt werden, sofern der Mitarbeiter nicht bereits über die Verwendung sei-

ner vermögenswirksamen Leistungen anderweitig verfügt hat.

Mitarbeiter, die einen Sparplan abgeschlossen haben, zahlen monatlich oder einmal pro

Quartal einen festgelegten Betrag auf ein Sparplan-Konto ein. In dieses Sparplan-Konto kön-

nen monatliche Beträge ab 30 € bzw. quartalsweise Beträge ab 90 € eingezahlt werden. Zu-

sätzlich können einmalige Einzahlungen auf das Sparplan-Konto vorgenommen werden. Für

die eingezahlten Beträge werden Anteile an den beiden Investmentfonds erworben. Alle Mit-

arbeiter, die in den E.ON-Aktienfonds DWS und/oder den E.ON-Rentenfonds DWS investie-

ren, erwerben indirekt eine Vermögensbeteiligung an europäischen und weltweiten Aktien

bzw. festverzinslichen Wertpapieren. Im Rahmen des E.ON Sparplanes können die Mitarbei-

ter zwischen fünf Anlagealternativen auswählen. Es ist für risikofreudige und insbesondere

jüngere Anleger möglich, ausschließlich in den E.ON-Aktienfonds DWS zu investieren. Si-

cherheitsorientierte, insbesondere ältere Arbeitnehmer, können ausschließlich in den E.ON-

Rentenfonds DWS investieren. Auch ist es möglich, die investierten Beiträge zu gleichen

Teilen in den Aktien- und Rentenfonds anzulegen oder eine Aufteilung von 25% Aktienfonds

und 75% Rentenfonds bzw. 75% Aktienfonds und 25% Rentenfonds zu wählen. Diese fünf

                                                

166 Die E.ON Energie AG übernimmt für ihre Mitarbeiter die Kosten für die Depotführung, soweit das
Sparvolumen 30.000 € p.a. nicht übersteigt. Für Investments im Rahmen des Sparplanes entfallen die
Ausgabeaufschläge für den Erwerb von Fondsanteilen. Zudem ist die jeweils erste Einmaleinzahlung in
einen E.ON Mitarbeiterfonds bzw. zum Erwerb von E.ON Mitarbeiter-Aktien kostenfrei.
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Anlagealternativen orientieren sich somit an den Bedürfnissen von Anlegern unterschiedli-

cher Lebensalter und berücksichtigen deren unterschiedliche Risikoneigung.

Die Anteile am E.ON-Aktienfonds DWS und/oder am E.ON-Rentenfonds DWS können auch

außerhalb eines Sparplans durch einmalige Kapitalanlagen erworben werden. In diesem Fall

wird für jeden Anteilskauf ein separater Kaufvertrag abgeschlossen. Der Mitarbeiter erwirbt

mit jedem Kauf eine bestimmte Anzahl von Anteilen an jeweils einem der E.ON Mitarbeiter-

fonds.

Die beiden von der E.ON Energie AG aufgelegten Investmentfonds sowie die Aktien der

E.ON Energie AG unterliegen dem Kapitalmarktrisiko. Den Fondsanlegern und/oder Aktio-

nären wird weder eine Rückzahlung des eingesetzten Kapitals noch eine Mindestrendite ga-

rantiert. Die Erträge der beiden Fonds werden nicht jährlich an die Anleger ausgeschüttet,

sondern im Fonds wiederangelegt, d.h. es handelt sich sowohl beim E.ON-Aktienfonds DWS

als auch beim E.ON-Rentenfonds DWS um thesaurierende Fonds.

Die E.ON Energie AG gewährt Mitarbeitern, die sich am E.ON InvestmentPlan beteiligen,

eine jährliche E.ON InvestPrämie167. Die E.ON InvestPrämie wird auf alle Beträge gezahlt,

die im Rahmen des Sparplans eingezahlt wurden sowie auf einmalige Investments, für die

Anteile an den Mitarbeiterfonds, E.ON Mitarbeiter-Aktien und E.ON Aktien erworben wur-

den. Prämienbegünstigt sind Einzahlungen von mindestens 300 € und höchstens 3.000 € p.a.

Die InvestPrämie wächst progressiv mit zunehmender Haltedauer der Vermögensanlage. Sie

beträgt zwischen 1% und 5% des jährlich investierten Betrages168. Eine Prämiengutschrift

erfolgt jeweils am 31.12. des dem Wertpapierkauf folgenden Jahres. Nach 20 Jahren wird die

höchste Prämienstufe erreicht. Somit können einem Mitarbeiter, der in 2001 mindestens 3.000

€ investiert und diese 20 Jahre lang über den InvestmentPlan anlegt, InvestPrämien von insge-

samt 1.500 € gutgeschrieben werden169. Der Mitarbeiter kann über die Prämiengutschriften

nicht verfügen. Eine Auszahlung der InvestPrämie erfolgt beim Verkauf der Wertpapiere, bei

einem Ausscheiden des Mitarbeiters aus dem Unternehmen oder nach 20 Jahren.

Die erworbenen Anteile am E.ON Aktien- und Rentenfonds sowie E.ON Aktien können je-

derzeit zum aktuellen Kurswert – ohne Abzüge – am Kapitalmarkt veräußert werden. Anteile

                                                

167 Führungskräfte des Unternehmens, die bereits an einem Aktienoptionsprogramm des Unternehmens
teilgenommen haben, erhalten keine InvestPrämie.

168 Die Prämienstaffel wird jeweils für das nächste Jahr von der E.ON Energie AG neu festgelegt.
169 Bei dieser Berechnung wird von der in 2001 geltenden Prämienstaffel ausgegangen: 1% in den Jahren 1

bis 3, 1,5% in den Jahren 4 bis 6, 2% in den Jahren 7 bis 10, 2,5% in den Jahren 11 bis 13, 3% in den
Jahren 14 bis 16, 4% in den Jahren 17 und 18 und 5 % in den Jahren 19 und 20.
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und Aktien, für die vermögenswirksame Leistungen eingesetzt wurden oder deren Erwerb

durch einen steuerfreien Arbeitgeberzuschuss begünstigt wurde, können grundsätzlich erst

nach einer Sperrfrist veräußert werden (siehe dazu den nachfolgenden Abschnitt VI.1.2.3).

VI.1.2.3 Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung

Investmentfondsanteile und Aktien werden aus versteuertem Einkommen erworben, d.h. in

den jeweiligen Investmentfonds können nur Einkommensbestandteile nach Abzug der per-

sönlichen Steuern und der Sozialversicherungsbeiträge investiert werden. Werden die vermö-

genswirksamen Leistungen zum Erwerb der Investmentfondsanteile bzw. Aktien verwendet,

gehören die vom Arbeitgeber gezahlten vermögenswirksamen Leistungen gleichfalls zum

steuerpflichtigen Arbeitslohn (§ 2 Abs. 6 und 7 VermBG, § 19 Abs. 1 Nr. 1 EStG).

Allerdings können Sachbezüge, die ein Arbeitnehmer als Kapitalbeteiligung unentgeltlich

oder verbilligt von seinem Arbeitgeber erhält, gemäß § 19a EStG steuerfrei sein. Hierfür ist es

erforderlich, dass diese Vermögensbeteiligung im Rahmen eines gegenwärtigen Dienstver-

hältnisses gewährt wird und die überlassenen Vermögensbeteiligungen für mindestens sechs

Jahre (Sperrfrist) angelegt werden. Die Vorteile, die der Arbeitgeber mit der unentgeltlichen

oder verbilligten Überlassung der Vermögenswerte gewährt, sind bis zu 300 DM (154 € ab

01.01.2002) im Kalenderjahr steuerfrei. Die Steuervergünstigung ist auf den halben Wert der

Vermögensbeteiligung begrenzt. Vorteile, die den Höchstbetrag übersteigen, sind steuer-

pflichtiger Arbeitslohn. Der Vermögensvorteil unterliegt als Arbeitslohn in vollem Umfang

der Sozialversicherungspflicht.

Die von der E.ON Energie AG ausgeschütteten Dividenden sind als Einkünfte aus Kapital-

vermögen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG grundsätzlich steuerpflichtig. Erträge aus In-

vestmentfonds gehören gemäß § 39 Abs. 1 KAGG gleichfalls zu den steuerpflichtigen Ein-

künften im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG. Dies gilt auch dann, wenn Fondserträge nicht in

jedem Jahr ausgeschüttet werden, sondern - wie bei den beiden E.ON Mitarbeiterfonds - the-

sauriert, d.h. im Fonds wiederangelegt werden. Die Dividenden und die Fondserträge unter-

liegen nach den Vorschriften der §§ 3c Nr. 40, 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG dem Halbeinkünfteve r-

fahren, d.h. nur die Hälfte der dem einzelnen Fondsinhaber zugewiesenen Erträge bzw. der

ausgeschütteten Dividenden sind mit dessen persönlichem Steuersatz zu besteuern. Allerdings

sind Kapitaleinkünfte bis zu einer Höhe von 3.000 DM (1.550 € ab 01.01.2002) p.a. (6.000

DM (3.100 € ab 01.01.2002) p.a. bei Ehegatten) durch den Sparerfreibetrag des § 20 Abs. 4

EStG von der Besteuerung ausgenommen.
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Die Rückzahlung des Vermögenswertes führt grundsätzlich zu einem steuerfreien Zufluss im

Privatvermögen des Mitarbeiters. Die Vermögensrückflüsse und Kapitalerträge sind nicht

sozialversicherungspflichtig.

VI.2 Akzeptanz der betrieblichen Altersvorsorgemodelle im Unternehmen

Alle Mitarbeiter der E.ON Energie AG erhalten eine betriebliche Grundversorgung in Form

eines Altersruhegeldes aus der arbeitgeberfinanzierten Grund- und Aufbausicherung. Neben

dieser Grundversorgung haben alle Mitarbeiter der E.ON Energie AG die Möglichkeit, zu-

sätzlich für das Alter vorzusorgen.

Jeder Mitarbeiter kann selbst entscheiden, ob er Teile seines monatlichen Entgelts in Vorsor-

gebeiträge umwandelt und damit Ansprüche auf eine Zusatzsicherung im Rahmen des be-

trieblichen Vorsorgemodells erwirbt. Diese Möglichkeit der Zusatzsicherung wurde bisher

von ca. 30% der Mitarbeiter genutzt. Die von der E.ON Energie AG angebotene arbeitneh-

merfinanzierte Zusatzsicherung ist für die Mitarbeiter attraktiv, da die Vorsorgebeiträge unge-

schmälert zum Aufbau der Rentenbausteine eingesetzt werden können.

Die Möglichkeit, einmal jährlich E.ON-Mitarbeiteraktien zu erwerben, wurde von vielen Mit-

arbeitern des Unternehmens genutzt. Zum einen wird dieser Aktienerwerb durch den steuer-

freien Arbeitgeberzuschuss (vgl. Abschnitte VI.1.2.2 und VI.1.2.3) begünstigt, zum anderen

können vermögenswirksame Leistungen eingesetzt werden. Damit ist es möglich, neben der

E.ON InvestPrämie auch einen Anspruch auf die Arbeitnehmersparzulage gemäß § 13

VermBG170 zu erwerben. Auch die speziell für die Mitarbeiter der E.ON Energie AG aufge-

legten E.ON-Aktienfonds DWS und E.ON-Rentenfonds DWS fanden bei den Mitarbeitern

des Unternehmens große Resonanz. Eine hohe Akzeptanz lässt sich damit erklären, dass die

Fondsanteile und Aktien zur Altersversorgung oder zur Vermögensbildung genutzt werden

können. Zudem ist es möglich, die Beitragszahlungen zu variieren (regelmäßige Beiträge über

den Sparplan und/oder Einmalanlagen).

                                                

170 Auf vermögenswirksame Leistungen, die der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer zahlt, wird eine Arbeit-
nehmersparzulage in Höhe von 20% gewährt (§ 13 i.V.m. § 2 Abs. 1 VermBG), sofern die vermögens-
wirksamen Leistungen beispielsweise gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1a, 1c VermBG in Aktien oder Investment-
fondsanteilen angelegt werden.
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VII. Henkel KGaA

VII.1 Altersvorsorgekonzeption der Henkel KGaA

Die Henkel KGaA ist ein Unternehmen der chemischen Industrie mit den Geschäftsfeldern

Waschmittel, Kosmetik, Klebstoffe, Oberflächentechnik, Hygiene und Chemieprodukte. Im

Jahr 2000 waren weltweit durchschnittlich 60.500 Mitarbeiter bei der Henkel KGaA beschä f-

tigt, davon 15.773 in Deutschland.

Die Henkel KGaA hat für ihre Mitarbeiter ein betriebliches Altersvorsorgekonzept entwickelt,

welches aus vier Modellen besteht. Die betriebliche Altersversorgung basiert auf einer Grund-

sicherung in Form der Henkel-Pension. Mit der Henkel-Pension wird grundsätzlich allen Mit-

arbeitern eine Betriebsrente zugesagt. Mit verschiedenen Angeboten einer betrieblichen Al-

tersversorgung über Direktversicherungen haben Mitarbeiter der Henkel KGaA mehrere

Möglichkeiten, sich zusätzlich für das Rentenalter abzusichern. Die Henkel KGaA bietet ih-

ren Mitarbeitern eine Kapitalzusatzversorgung (KZV) sowie eine betriebliche Altersversor-

gung durch Entgeltumwandlung und durch die Anlage ergebnisabhängiger Vergütungen an.

Zusätzlich bietet die Henkel KGaA ihren Mitarbeitern mit dem LEO-FONDS, dem Löwen-

Aktienfonds und dem Employee Share Program (ESP) die Möglichkeit, durch eine langfristi-

ge Kapitalbildung zusätzliches Altersvermögen aufzubauen. Obwohl der Erwerb von Kapital-

beteiligungen keinen unmittelbaren Baustein der betrieblichen Altersversorgung darstellt, ist

es möglich, durch die zusätzlich angesparten Vermögenswerte, eine im Alter entstehende

Versorgungslücke zu verringern bzw. zu schließen.

VII.1.1 Modell 1: Henkel-Pension (Direktzusage)

Seit 1986 erhalten Mitarbeiter der Henkel KGaA vom Unternehmen eine Zusage auf eine be-

triebliche Altersrente. Die rechtliche Grundlage der Henkel-Pension bildet die Versorgungs-

ordnung für Tarifmitarbeiter vom 19.12.1995, welche durch die Betriebsvereinbarung vom

10.03.2000 geändert wurde171. Zu den Leistungen der Henkel-Pension gehören die Zahlung

einer Altersrente, die Versorgung der Hinterbliebenen durch Zahlung von Witwen-

                                                

171 Die Änderungen der Versorgungsordnung für Tarifmitarbeiter vom 19.12.1995 gelten ab 01.01.2000.
Durch die Änderungen wird die betriebliche Altersversorgung auf eine beitragsorientierte Pensionszu-
sage umgestellt. Für außertarifliche Mitarbeiter ist der Anspruch auf eine beitragsorientierte Pensions-
zusage in der Betriebsvereinbarung und der Versorgungsordnung vom 13.04.2000 geregelt.
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/Witwerrenten und Waisen- bzw. Halbwaisenrenten sowie die Zahlung einer Rente bei ve r-

minderter Erwerbsfähigkeit.

VII.1.1.1 Berechtigte und Anspruchsvoraussetzungen

Ein Anrecht auf eine Pensionszusage aus der Henkel-Pension haben sowohl voll- als auch

teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter, die in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis zur Henkel

KGaA stehen und mindestens 20 Jahre alt sind. Unerheblich für die Erteilung einer Pensions-

zusage ist dagegen, ob der Mitarbeiter tariflich oder außertariflich entlohnt wird.

Eine Betriebsrente erhalten Mitarbeiter, die das 65. Lebensjahr vollendet haben und in den

Ruhestand treten. Eine Betriebsrente können auch Mitarbeiter erhalten, die nach vollendetem

60. Lebensjahr vorzeitig in den Ruhestand treten und eine Altersrente als Vollrente gemäß

§ 42 Abs. 1 SGB VI aus der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen. Diese Mitarbeiter

erhalten jedoch infolge der vorzeitigen Inanspruchnahme eine nach versicherungsmathemati-

schen Methoden gekürzte Rente (vgl. Abschnitt VII.1.1.2). Eine Rente wegen verminderter

Erwerbsfähigkeit wird einem Mitarbeiter gezahlt, der wegen einer Erwerbsminderung im Sin-

ne des § 43 SGB VI in den Ruhestand tritt und eine gesetzliche Erwerbsminderungsrente be-

zieht. Eine betriebliche Erwerbsminderungsrente wird aber auch gezahlt, wenn die Erwerbs-

fähigkeit soweit gemindert ist, dass ein weiterer Einsatz in der Firma weder sinnvoll noch

zumutbar ist. Eine Erwerbsminderungsrente wird ab der Vollendung des 65. Lebensjahres in

unveränderter Höhe als Altersrente gezahlt.

Verstirbt ein Mitarbeiter/Pensionär, erhält der überlebende Ehepartner eine Hinterbliebenen-

rente. Eine Witwen- /Witwerrente wird bis zum Tod des Witwers/der Witwe gezahlt172. Die

Zahlung dieser Rente entfällt bei einer Wiederverheiratung des überlebenden Ehegatten. Ist

der überlebende Ehegatte mehr als 15 Jahre jünger als der Verstorbene, wird die Witwen-

/Witwerrente gekürzt. Kinder des Verstorbenen (leibliche Kinder und diesen gesetzlich

gleichgestellte Kinder) erhalten bis zum vollendeten 18. Lebensjahr eine Waisen-

/Halbwaisenrente. Waisen bzw. Halbwaisen, die sich nach der Vollendung ihres 18. Lebens-

jahres noch in einer Schul- oder Berufsausbildung befinden oder körperlich bzw. geistig be-

                                                

172 Eine Witwen- /Witwerrente wird nicht gezahlt, wenn die Ehe erst zu einem Zeitpunkt geschlossen wird,
in dem der Mitarbeiter bereits eine Altersrente aus der Henkel-Pension bezieht.
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hindert sind, haben höchstens bis zur Vollendung ihres 25. Lebensjahres einen Anspruch auf

die Zahlung einer Waisen- bzw. Halbwaisenrente173.

Bei einem vorzeitig aus dem Unternehmen ausscheidenden Mitarbeiter werden die Ansprüche

auf die Leistungen der Henkel-Pension durch die gesetzliche Unverfallbarkeit nach dem

BetrAVG gesichert174.

Infolge der in den Betriebsvereinbarungen festgeschriebenen Wartezeit erfolgt die Zahlung

einer Altersrente aus der Henkel-Pension frühestens nach einer 10-jährigen Betriebszugehö-

rigkeit. Wird der Mitarbeiter erwerbsunfähig oder verstirbt er, so gilt eine 1-jährige Wartezeit,

d.h. die Zahlung der Erwerbsminderungsrente bzw. der Hinterbliebenenrenten setzt sofort ein,

wenn der Mitarbeiter im Zeitpunkt der verminderten Erwerbsfähigkeit bzw. des Todes seit

mindestens einem Jahr im Unternehmen beschäftigt ist.

VII.1.1.2 Finanzierung der Altersvorsorgebeiträge und Art der Leistungserbrin-

gung

Die Finanzierung der Henkel-Pension erfolgt über Pensionsrückstellungen gemäß § 6a EStG.

Das gilt sowohl für die Absicherung der Ansprüche auf Altersrente als auch für die Absiche-

rung der zusätzlichen Risiken (Todesfall und Invalidität). Die Henkel-Pension ist eine rein

arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung, d.h. die Arbeitnehmer leisten keine Be i-

träge zur Finanzierung der Henkel-Pension. Die Vorsorgebeiträge aus den Pensionsrückstel-

lungen werden von der Henkel KGaA unternehmensintern angelegt.

Die Henkel KGaA stellt für jeden Mitarbeiter einen jährlichen Versorgungsbeitrag zur Finan-

zierung der Altersversorgung bereit. Der Versorgungsbeitrag bemisst sich als ein festgelegter

Prozentsatz des beitragsfähigen Entgelts des jeweiligen Mitarbeiters. Das beitragsfähige Ent-

gelt eines tariflichen Mitarbeiters wird aus der Summe der Brutto-Monatsentgelte des voran-

gegangenen Kalenderjahres berechnet. Zuschläge für Nachtarbeit und Schichtzulagen sind

Bestandteil des Brutto-Monatsentgelts. Einmalige Vergütungen, wie Weihnachts- und Ur-

laubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Vergütungen und Zuschläge für Mehrarbeit und

soziale Zulagen gehören nicht zum beitragsfähigen Entgelt. Bei außertariflichen Mitarbeitern

setzt sich das beitragsfähige Entgelt aus der Summe der Monatsgehälter des vorangegangenen

                                                

173 Falls gesetzliche Wehr- oder Zivildienstzeiten die Schul- bzw. Berufsausbildung unterbrechen oder
verzögern, kann eine Waisenrente höchstens bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres beansprucht wer-
den.

174 Zur gesetzlichen Unverfallbarkeit einer zugesagten betrieblichen Altersversorgung im Sinne des
BetrAVG vgl. FN 6.
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Kalenderjahres, dem in diesem Jahr gezahlten Weihnachtsgeld und den gezahlten Incentives

zusammen.

Für tariflich entlohnte Mitarbeiter werden Vorsorgebeiträge in Höhe von 3% des beitragsfähi-

gen Entgelts bis zur Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung175

entrichtet. Die Henkel KGaA stellt somit für einen tariflichen Mitarbeiter mit anrechenbaren

Bezügen in Höhe von 80.000 DM einen Versorgungsbeitrag in Höhe von (3% · 80.000 DM =)

2.400 DM bereit.

Für außertariflich entlohnte Mitarbeiter beträgt der Versorgungsbeitrag 3% des beitragsfähi-

gen Entgelts bis zur Beitragsbemessungsgrenze zur gesetzlichen Rentenversicherung und

13% des beitragsfähigen Entgelts für Entgeltbestandteile oberhalb der Beitragsbemessungs-

grenze zur gesetzlichen Rentenversicherung, maximal für Entgelt bis zu einer Höhe von

156.000 DM. Die Henkel KGaA wendet somit für einen außertariflichen Mitarbeiter einen

jährlichen Versorgungsbetrag in Höhe von (3% · Min(anrechenbare Jahresbezüge; 104.400

DM) + 13% · Max(0; anrechenbare Jahresbezüge ./. 104.400 DM), jedoch maximal in Höhe

von ((3% · 104.400 DM =) 3.132 DM + (13% · (156.400 DM ./. 104.400 DM =) 6.760 DM =)

9.892 DM auf. Für einen außertariflichen Mitarbeiter mit einem beitragsfähigen Entgelt von

120.000 DM stellt die Henkel KGaA im Jahr 2001 einen Versorgungsbeitrag in Höhe von

((3% · 104.400 DM =) 3.132 DM + (13% · 15.600 DM =) 2.028 DM =) 5.160 DM bereit.

Um die Altersrente aus der Henkel-Pension zu berechnen, wird der für jedes Jahr bereitge-

stellte Versorgungsbeitrag mittels eines Rentenfaktors in einen Rentenbaustein umgerechnet.

Jeder einzelne Jahres-Rentenbaustein ergibt sich als Produkt aus dem Versorgungsbeitrag und

einem Rentenfaktor. Der jeweils maßgebende Rentenfaktor hängt vom Alter des Mitarbeiters

im Jahr der Beitragszahlung ab, d.h. er ist umso höher, je jünger der Mitarbeiter im Einzah-

lungszeitpunkt ist. Der Rentenfaktor berücksichtigt die vertraglich abgedeckten Risiken (Al-

ter, Invalidität und Tod) und geht von einem Finanzierungsalter von 62 Jahren aus, d.h. bei

der Berechnung eines jeden Jahres-Rentenbausteines wird grundsätzlich von einem erstmali-

gen Bezug der Rente nach der Vollendung des 62. Lebensjahres ausgegangen. Für einen 35-

jährigen Mitarbeiter mit einem beitragsfähigen Entgelt von 60.000 DM, für den die Henkel

KGaA einen Versorgungsbeitrag in Höhe von (3% · 60.000 DM=) 1.800 DM bereitstellt, wird

                                                

175 Zur Höhe der Beitragsbemessungsgrenze zur gesetzlichen Rentenversicherung vgl. FN 7. Für die Be-
rechnung der Vorsorgebeiträge wird die Höhe der Beitragsbemessungsgrenze berücksichtigt, die in dem
Zeitraum gilt, für den das betragsfähige Entgelt ermittelt wird.
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beispielsweise ein Jahres-Rentenbaustein in Höhe von (29,69% · 1.800 DM =) 534 DM gebil-

det.

Die Altersrente, die ein Mitarbeiter der Henkel KGaA nach der Vollendung seines 62. Le-

bensjahres beziehen kann, berechnet sich als Summe der während der beitragsfähigen Diens t-

zeit erworbenen Rentenbausteine des Mitarbeiters. Als beitragsfähige Dienstzeit gelten grund-

sätzlich die Jahre vom Eintritt in das Unternehmen bis zum Zeitpunkt des Versorgungsfalls.

Maximal berücksichtigt werden die Jahre vom vollendeten 20. Lebensjahr bis zum vollende-

ten 65. Lebensjahr, d.h. ein Zeitraum von höchstens 45 Jahren176. Ein tariflicher Mitarbeiter,

der eine Altersrente erstmalig nach der Vollendung seines 62. Lebensjahres bezieht und für

den zwischen dem 30. und dem 62. Lebensjahr Vorsorgebeiträge in Höhe von 1.800 DM

p.a.177 bereitgestellt werden, erhält eine monatliche Altersrente in Höhe von (1/12 · 11.255 DM

=) 938 DM.

Wird eine vorgezogene Altersrente bezogen, wird die Rente für jeden Monat, für den der Mit-

arbeiter die Rente vor dem vollendeten 62. Lebensjahr erhält, um 0,4% des Ausgangsbetrages,

maximal um (24 Monate · 0,4% / Monat =) 9,6% gekürzt178. Durch diesen versicherungsma-

thematischen Abschlag wird die längere Laufzeit der Rente berücksichtigt, die sich bei einer

vorzeitigen Inanspruchnahme der Leistung ergibt. Würde der Mitarbeiter im oben dargestell-

ten Beispiel bereits nach der Vollendung seines 60. Lebensjahres eine vorgezogene Rente

beantragen, so könnte er eine monatliche Rente in Höhe von (938 DM ./. (24 Monate · 0,4% /

Monat · 938 DM =) 90 DM =) 848 DM beziehen. Eine Altersrente, die erstmalig nach der

Vollendung des 62. Lebensjahres gezahlt wird, wird für jeden Monat der späteren Inan-

spruchnahme, maximal bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres, um 0,4% des Ausgangsbe-

trages erhöht. Der versicherungsmathematische Zuschlag beträgt maximal (36 Monate · 0,4%

/ Monat =) 14,4%. Er wird auch für Rentenbausteine gewährt, die ein Mitarbeiter erst nach

der Vollendung des 62. Lebensjahres erwirbt. Somit wird die infolge der späteren Inan-

spruchnahme insgesamt kürzere Laufzeit der Rentenzahlung berücksichtigt. Würde der Mit-

arbeiter im oben dargestellten Beispiel erst nach der Vollendung seines 65. Lebensjahres aus

                                                

176 Zeiten, in denen das Dienstverhältnis, beispielsweise wegen eines Erziehungsurlaubs, ruht, werden nicht
als beitragsfähige Dienstzeit anerkannt. Dagegen werden beispielsweise Zeiten des Wehr- und Zivil-
dienstes aufgrund gesetzlicher Vorschriften als beitragsfähige Dienstzeit berücksichtigt.

177 Bei der Berechung wird von einem gleichbleibenden beitragsfähigen Entgelt in Höhe von 60.000 DM
ausgegangen.

178 Bei der Berechnung wird berücksichtigt, dass eine vorzeitige Altersrente frühestens nach der Vollen-
dung des 60. Lebensjahres bezogen werden kann (vgl. dazu Abschnitt VII.1.1.1).
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dem Unternehmen ausscheiden und eine aufgeschobene Rente beziehen, so könnte er eine

monatliche Rente in Höhe von (1/12 · (11.255 DM + 128 DM + 125 DM + 122 DM =) 11.630

DM =) 969 DM + (36 Monate · 0,4% / Monat · 969 DM =) 140 DM =) 1.109 DM beanspru-

chen179.

Die Erwerbsminderungsrente wird auf die gleiche Weise berechnet wie die Altersrente, d.h.

sie ergibt sich als Summe der Rentenbausteine, die während der beitragsfähigen Dienstzeit

erworben wurden. Die Berechnung berücksichtigt das beitragsfähige Entgelt und die Anzahl

der beitragsfähigen Dienstjahre bis zum Zeitpunkt der verminderten Erwerbsfähigkeit. Falls

der Versorgungsfall eintritt, bevor der Mitarbeiter 15 Rentenbausteine erworben hat, werden

zusätzliche Rentenbausteine gewährt, so dass mindestens 15 Rentenbausteine für die Berech-

nung der Erwerbsminderungsrente berücksichtigt werden. Maximal werden (zusätzliche)

Rentenbausteine berücksichtigt, die der Mitarbeiter bis zum 62. Lebensjahr erreichen könnte.

Jeder dieser zusätzlichen Rentenbausteine errechnet sich als Produkt aus dem letzten Versor-

gungsbeitrag, der vor Eintritt der verminderten Erwerbsfähigkeit bereitgestellt wurde und dem

Rentenfaktor, der für das Lebensalter der Mitarbeiters in dem Jahr maßgebend ist, für das der

Rentenbaustein ermittelt wird. Die Henkel KGaA sichert damit das Risiko einer sehr frühze i-

tigen verminderten Erwerbsfähigkeit zusätzlich durch die Gewährung von Zurechnungsjahren

ab.

Eine Witwen-/Witwerrente wird in Höhe von 60% der zuletzt gezahlten Altersrente bzw. der

Erwerbsminderungsrente, auf die der Mitarbeiter im Zeitpunkt seines Todes einen Anspruch

gehabt hätte, gewährt180. Waisen erhalten 20%, Halbwaisen 15% der Altersrente. Haben meh-

rere Kinder Anspruch auf eine Hinterbliebenenversorgung, so wird die Summe aller Waisen-

renten auf 100% der Altersrente begrenzt. Erfolgt gleichzeitig eine Versorgung des überle-

benden Ehegatten und versorgungsberechtigter Kinder, so wird die Summe aller Halbwaisen-

renten auf 75% der Altersrente begrenzt.

                                                

179 Der Rentenanspruch von 11.255 DM p.a. ergibt sich als Summe der zwischen dem 30. und 62. Lebens-
jahr erworbenen Rentenbausteine. Für die Jahre bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres werden Jah-
res-Rentenbausteine in Höhe von ((1.800 DM · 7,10% =) 128 DM [Jahresrentenbaustein im Alter 63] +
(1.800 DM · 6,93% =) 125 DM [Jahresrentenbaustein im Alter 64] + (1.800 DM · 6,79% =) 122 DM
[Jahresrentenbaustein im Alter 65] =) 375 DM erworben. Ohne Berücksichtigung des versicherungs-
mathematischen Zuschlags wegen späterer Inanspruchnahme der Rente wurde zwischen dem 30. und
65. Lebensjahr somit insgesamt ein Rentenanspruch in Höhe von (11.255 DM + 375 DM =) 11.630 DM
p.a. (969 DM monatlich) erworben.

180 Falls der überlebende Ehegatte mehr als 15 Jahre jünger ist, so vermindert sich die Witwen-/Witwe r-
rente für jedes Jahr, um das die Altersdifferenz 15 Jahre überschreitet, um 2%.
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Die laufenden Versorgungsleistungen werden nach den Vorschriften des § 16 Abs. 3 Nr. 1

BetrAVG jährlich um 1% erhöht. Damit entfällt die Verpflichtung, zu überprüfen, inwieweit

eine Anpassung der Rentenzahlungen vorzunehmen ist181.

Mitarbeiter, die das Unternehmen mit unverfallbaren Anwartschaften verlassen, haben bei

Eintritt eines Versorgungsfalles Anspruch auf eine betriebliche Alters-, Invaliditäts- oder

Hinterbliebenenleistung in Höhe der bis zum Ausscheiden aus dem Unternehmen erworbenen

Anwartschaft182. Scheidet ein Mitarbeiter aus dem Unternehmen aus und ist die gesetzliche

Unverfallbarkeit noch nicht eingetreten, verfallen die Ansprüche auf eine Versorgungsleis-

tung aus der Henkel-Pension.

VII.1.1.3 Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung

Die Bildung von Pensionsrückstellungen führt beim Arbeitnehmer nicht zu Einkünften aus

nichtselbständiger Tätigkeit im Sinne des § 19 EStG, da der Mitarbeiter mit der Versorgungs-

zusage keine Ansprüche auf Leistungen von einem unabhängigen Dritten erwirbt. Die An-

sprüche sind insofern nicht gesichert. Sie hängen vielmehr von der wirtschaftlichen Entwick-

lung der Henkel KGaA ab. Damit bezieht der Arbeitnehmer in der Anwartschaftsphase kein

steuer- und sozialversicherungspflichtiges Entgelt183.

Bei der Henkel KGaA stellen die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen betrieblichen

Aufwand dar, der den steuerpflichtigen Unternehmensgewinn mindert.

Wird eine Alters-, Erwerbsminderungs- oder Hinterbliebenenrente aus der Henkel-Pension

bezogen, so werden nachträgliche Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit erzielt, die ge-

mäß § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG steuerpflichtig sind. Gemäß § 19 Abs. 2 EStG wird ein

Versorgungs-Freibetrag gewährt, sofern der Steuerpflichtige das 63. Lebensjahr vollendet hat

oder die Versorgungsbezüge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder als Hinterbliebenen-

bezüge gezahlt werden. Nach dieser Vorschrift können 40% der Versorgungsbezüge, maximal

jedoch 6.000 DM (3.072 € ab 01.01.2002), p.a. steuerfrei bleiben. Zudem ist der Abzug des

Arbeitnehmer-Pauschbetrages für Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit gemäß § 9a Satz 1

                                                

181 Gemäß § 16 Abs. 1 BetrAVG muss das Unternehmen alle drei Jahre überprüfen, inwieweit eine Erhö-
hung der Versorgungsleistungen erforderlich ist. Die Versorgungsleistungen sind dabei in Abhängigkeit
von der Entwicklung des Lebenshaltungspreisindexes bzw. der Nettolohnentwicklung der Mitarbeiter
des Unternehmens anzupassen.

182 Die Höhe der unverfallbaren Anwartschaft berechnet sich nach den Vorschriften des § 2 BetrAVG.
183 Zur sozialversicherungsrechtlichen Behandlung von Vorsorgebeiträgen zugunsten einer Direktzusage

vgl. FN 27
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Nr. 1, Satz 2 EStG in Höhe von 2.000 DM (1.044 € ab 01.01.2002) auch auf Versorgungsbe-

züge anwendbar184.

Als Einkünfte aus einem früheren Dienstverhältnis unterliegt die betriebliche Rente aus der

Henkel-Pension auch der Sozialversicherungspflicht in der gesetzlichen Kranken- und Pfle-

geversicherung185.

VII.1.2 Modell 2: Kapitalzusatzversorgung (KZV)

Seit 1976 bietet die Henkel KGaA ihren Mitarbeitern mit der Kapitalzusatzversorgung (KZV)

eine Möglichkeit der zusätzlichen betrieblichen Altersversorgung. Die KZV ist eine Direkt-

versicherung im Sinne des § 1b Abs. 2 Satz 1 BetrAVG. Sie wird in Form einer Kapitalle-

bensversicherung auf den Todes- und Erlebensfall über die Gothaer Lebensversicherung für

den einzelnen Mitarbeiter abgeschlossen. Mit der KZV wird ein Anspruch auf die Auszahlung

einer Kapitalleistung erworben. Das Invaliditätsrisiko wird nicht versichert.

VII.1.2.1 Berechtigte und Anspruchsvoraussetzungen

Die Teilnahme an der KZV ist für die Beschäftigten freiwillig. Alle Mitarbeiter der Henkel

KGaA, die in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis zur Henkel KGaA stehen, das 25. Le-

bensjahr vollendet haben und eine mindestens 3-jährige Betriebszugehörigkeit vorweisen

können, haben einen Anspruch auf den Abschluss einer Direktversicherung im Rahmen der

KZV. Ohne Bedeutung ist, ob der Mitarbeiter tariflich oder außertariflich entlohnt wird und

ob er seine Beschäftigung in Voll- oder Teilzeit ausübt.

Mitarbeiter, die sich an der KZV beteiligen, erwerben einen Anspruch darauf, dass ihnen die

Versicherungssumme mit dem Erreichen des 65. Lebensjahres ausgezahlt wird. Wird eine

vorgezogene Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung bezogen, kann auch die Versi-

cherungsleistung aus der KZV zu einem früheren Zeitpunkt beansprucht werden. Nach den

Vorschriften der §§ 35 ff. SGB VI wird eine Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversiche-

rung nicht vor der Vollendung des 60. Lebensjahres gewährt. Folglich kann auch die Versi-

cherungssumme aus der KZV frühestens nach dem vollendeten 60. Lebensjahr bezogen wer-

den.

                                                

184 Zur Nutzung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags bei Versorgungsbezügen vgl. FN 15.
185 Zur Beitragspflicht von Betriebsrenten in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung vgl. FN 16.
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Verstirbt der Mitarbeiter vor dem vollendeten 65. Lebensjahr und somit vor dem regulären

Auszahlungszeitpunkt, wird die Versicherungssumme an den hinterbliebenen Ehegatten bzw.

Lebensgefährten einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft oder die versorgungsberechtigten

Kinder186 des Verstorbenen ausgezahlt.

Scheidet ein Mitarbeiter vorzeitig aus dem Unternehmen aus, so bleiben die Versorgungsan-

sprüche aus der Direktversicherung bestehen. Der ausscheidende Mitarbeiter hat ein Wahl-

recht. Er kann die Versicherung als Versicherungsnehmer über einen Einzelvertrag weiterfüh-

ren oder den Versicherungsvertrag an einen neuen Arbeitgeber übertragen und von diesem als

Direktversicherung weiterführen lassen.

VII.1.2.2 Finanzierung der Altersvorsorgebeiträge und Art der Leistungserbrin-

gung

Die Finanzierung der KZV erfolgt zu gleichen Teilen durch den einzelnen Mitarbeiter und die

Henkel KGaA, d.h. die in die Kapitallebensversicherung zu zahlenden Beiträge werden je-

weils zur Hälfte vom Mitarbeiter und vom Arbeitgeber getragen. Die Höhe der halbjährlich zu

entrichtenden Beiträge ist von der Entgeltgruppe des Mitarbeiters abhängig. Zur Finanzierung

der Arbeitnehmerbeiträge wird Weihnachts- bzw. Urlaubsgeld verwendet. Die Zahlung des

Arbeitgeberbeitrags erfolgt nur dann, wenn auch der Arbeitnehmer seine Beiträge entrichtet.

Sowohl die Arbeitnehmer- als auch die Arbeitgeberbeiträge sind für den Arbeitnehmer steu-

erpflichtiges Entgelt. Nach den Vorschriften des § 40b EStG ist es möglich, diese Beiträge

pauschal mit 20% zu besteuern (vgl. Abschnitt VII.1.2.3). Die anfallende Pauschalsteuer, die

der Arbeitnehmer schuldet, wird von der Henkel KGaA übernommen.

Die Vorsorgebeiträge werden in die Kapitalversicherung bei der Gothaer Lebensversicherung

eingezahlt und nach den Vorschriften des Versicherungsaufsichtsgesetzes angelegt.

Die Versicherungsleistung wird im Erlebens- oder Todesfall als einmalige Kapitalzahlung

erbracht. Wird beantragt, die Versicherungssumme vorzeitig (frühestens nach vollendetem 60.

Lebensjahr, siehe Abschnitt VII.1.2.1) auszuzahlen, wird eine nach versicherungsmathemati-

schen Methoden gekürzte Kapitalleistung erbracht.

                                                

186 Grundsätzlich versorgungsberechtigt sind Kinder im Sinne des Einkommensteuergesetzes, d.h. Kinder
bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. Arbeitslose Kinder bzw. Kinder, die sich in der Berufsausbildung
befinden, können bis zum 21. bzw. 27. Lebensjahr versorgungsberechtigt sein (§ 32 Abs. 3 und 4 Satz 1
Nr. 1 bis 3 EStG).
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Verstirbt der Mitarbeiter vor der (planmäßigen) Auszahlung der Versicherungsleistung, so

wird die vereinbarte Versicherungssumme an die Hinterbliebenen ausgezahlt.

VII.1.2.3 Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung

Beiträge, die der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer in eine Direktversicherung einzahlt, sind

für den Arbeitnehmer Arbeitslohn. Dies gilt unabhängig davon, ob der Arbeitnehmer die Be i-

träge aus seinem Entgelt entrichtet oder ob der Arbeitgeber zusätzliche, über das normale

Entgelt hinausgehende, Beiträge in die Direktversicherung einzahlt. Damit liegt beim Arbeit-

nehmer im Zeitpunkt der Beitragszahlung ein Vermögenszufluss vor, der grundsätzlich steu-

er- und sozialversicherungspflichtig ist. Allerdings werden Beiträge, die für einen Arbeitneh-

mer in eine Direktversicherung eingezahlt werden, durch § 40b EStG steuerlich begünstigt.

Gemäß § 40b Abs. 2 Satz 1 EStG können Beitragszahlungen in eine Direktversicherung bis

zu einem Höchstbetrag von 3.408 DM (1.752 € ab 01.01.2002) p.a. mit einem pauschalen

Steuersatz von 20% besteuert werden. Durch die pauschale Steuer des § 40b EStG ist die Ein-

kommensteuer des Arbeitnehmers auf diese Beiträge abgegolten.

Soweit zusätzliches Entgelt pauschal besteuert wird, ist dieses gemäß § 2 Abs. 1 ArEV nicht

dem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsentgelt hinzuzurechnen. Sowohl die vom Arbeit-

geber entrichteten Beiträge als auch die Beitragszahlungen unter Verwendung von Weih-

nachts- und/oder Urlaubsgeld sind zusätzliches Entgelt und können somit sozialversiche-

rungsfrei in die Direktversicherung eingezahlt werden187.

Für den Arbeitgeber sind die von ihm erbrachten Beitragszahlungen betrieblich bedingter

Aufwand, der gewinnmindernd wirkt.

Zinsen aus den Sparanteilen von Versicherungen sind dem Grunde nach steuerpflichtige Ein-

künfte aus Kapitalvermögen gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG. Von der Besteuerung ausge-

nommen sind allerdings Zinsen aus Sparanteilen von Kapitalversicherungen im Sinne des

§ 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b, Doppelbuchstabe dd EStG, d.h. Kapitalversicherungen, die für

die Dauer von mindestens 12 Jahren abgeschlossen wurden und bei denen eine laufende Be i-

tragszahlung erfolgt. Da die KZV diese Voraussetzungen regelmäßig erfüllt, können die Zin-

sen aus den Sparanteilen steuerfrei vereinnahmt werden. Hat der Versicherungsvertrag aus-

nahmsweise eine kürzere Laufzeit, dann werden die Zinsen aus den Sparanteilen mit dem

individuellen Steuersatz des Steuerpflichtigen besteuert. Allerdings sind Kapitaleinkünfte bis

                                                

187 Zur Änderung der sozialversicherungsrechtlichen Behandlung pauschal besteuerter Beiträge vgl. FN 80.
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zu einer Höhe von 3.000 DM (1.550 € ab 01.01.2002) p.a. (6.000 DM (3.100 € ab

01.01.2002) p.a. bei Ehegatten) durch den Sparerfreibetrag des § 20 Abs. 4 EStG von der Be-

steuerung ausgenommen.

Die Auszahlung aus der KZV erfolgt als einmalige Kapitalleistung. Sie führt zu einem Zu-

fluss im Privatvermögen des Arbeitnehmers, der grundsätzlich nicht steuerbar ist. Die Kapi-

talleistung ist zudem nicht beitragspflichtig in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversiche-

rung.

VII.1.3 Modell 3: Direktversicherung mittels Entgeltumwandlung

Seit dem 01.01.2001 können Mitarbeiter der Henkel KGaA ihre vermögenswirksamen Leis-

tungen, auf die sie einen tarifvertraglichen Anspruch188 haben, zur zusätzlichen betrieblichen

Altersversorgung verwenden. Die Henkel KGaA bietet ihren Mitarbeitern dazu den Abschluss

einer Direktversicherung in Form einer Lebensversicherung gemäß § 1b Abs. 2 Satz 1

BetrAVG an. Dieses Altersvorsorgemodell basiert auf einem Lebensversicherungsvertrag,

den die Henkel KGaA zugunsten des Mitarbeiters abschließt und auf einer Entgeltumwand-

lungsvereinbarung zwischen dem Mitarbeiter und dem Unternehmen. Die versicherten Mitar-

beiter erhalten aus dieser Direktversicherung eine Versorgungsleistung in Form einer Kapital-

bzw. Rentenzahlung. Während das Todesfallrisiko abgesichert wird, ist das Risiko einer ve r-

minderten Erwerbsfähigkeit nicht versichert.

VII.1.3.1 Berechtigte und Anspruchsvoraussetzungen

Eine betriebliche Altersversorgung durch die Umwandlung vermögenswirksamer Leistungen

in Altersvorsorgebeiträge ist allen unbefristet Beschäftigten der Henkel KGaA möglich, die

einen tariflichen Anspruch auf die Zahlung vermögenswirksamer Leistungen haben, d.h. allen

tariflich entlohnten Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten der Henkel KGaA. Teilzeitbeschäftigte

haben - entsprechend dem Verhältnis ihrer vertraglichen Arbeitszeit zur regelmäßigen tarifli-

chen Arbeitszeit - einen anteiligen Anspruch. Eine Direktversicherung kann frühestens nach

einer Betriebszugehörigkeit von 6 Monaten abgeschlossen werden, da nach diesem Zeitraum

erstmals ein Anspruch auf die Zahlung vermögenswirksamer Leistungen entsteht. Eine Al-

tersbegrenzung ist für den Abschluss dieser Direktversicherung grundsätzlich nicht vorgege-

ben.
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Mit dem Abschluss der Direktversicherung erwirbt der Mitarbeiter einen unwiderruflichen

Anspruch auf eine Kapitalzahlung oder die Zahlung einer lebenslangen Rente nach der

Vollendung seines 65. Lebensjahres. Eine Versorgungsleistung wird frühestens nach der

Vollendung des 60. Lebensjahres erbracht, sofern der Mitarbeiter bereits zu diesem Zeitpunkt

auch eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung bezieht.

Scheidet ein Mitarbeiter vorzeitig aus dem Unternehmen aus, so gelten grundsätzlich die ge-

setzlichen Unverfallbarkeitsbestimmungen des BetrAVG189. Die Versorgungsansprüche ble i-

ben erhalten. Verlässt ein Mitarbeiter die Henkel KGaA, kann er die Rentenversicherung als

Einzelvertrag fortführen. Es ist dem Arbeitnehmer freigestellt, weiter Beiträge einzuzahlen

oder den Versicherungsvertrag beitragsfrei zu stellen. Der Versicherungsvertrag kann auch an

einen anderen Arbeitgeber übertragen und von diesem als Direktversicherung weitergeführt

werden.

Verstirbt der Mitarbeiter vor dem vollendeten 65. Lebensjahr, wird die Versicherungssumme

an den hinterbliebenen Ehegatten oder seine Kinder ausgezahlt. Verstirbt ein ehemaliger Mit-

arbeiter, der eine Rente aus der Direktversicherung bezieht, wird eine Hinterbliebenenrente

gezahlt.

VII.1.3.2 Finanzierung der Altersvorsorgebeiträge und Art der Leistungserbrin-

gung

Die Versicherungsprämien, die die Henkel KG als Arbeitgeber für ihre Mitarbeiter in die Di-

rektversicherung einzahlt, werden gemeinsam von den Mitarbeitern und der Henkel KGaA

finanziert. Der Finanzierungsbeitrag ergibt sich zum einen in Höhe von 936 DM p.a. durch

die Umwandlung der vermögenswirksamen Leistungen in Altersvorsorgebeiträge. Vollzeitbe-

schäftigte Mitarbeiter erhalten vermögenswirksame Leistungen in Höhe von 936 DM p.a.,

Teilzeitbeschäftigte haben einen anteiligen Anspruch. Ein Mitarbeiter, der einen Teilzeitver-

trag über die Hälfte der tariflichen Arbeitszeit abgeschlossen hat, kann vermögenswirksame

Leistungen in Höhe 468 DM p.a. beanspruchen. Hat der Mitarbeiter bereits über die Anlage

seiner vermögenswirksamen Leistungen verfügt, so ist es alternativ möglich, Urlaubsgeld in

Höhe von 936 DM für diese Rentenversicherung zu verwenden. Zum anderen trägt der Ar-

                                                                                                                                                        

188 Der Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen wird durch den Tarifvertrag der chemischen Indust-
rie über vermögenswirksame Leistungen und Altersvorsorge vom 15.06.2000 begründet.

189 Gemäß § 1b Abs. 5 Nr. 1 i.V.m. § 30f BetrAVG sind Versorgungszusagen, die über eine Entgeltum-
wandlung finanziert werden, sofort unverfallbar, sofern sie nach dem 31.12.2000 erteilt wurden. Vgl.
hierzu auch FN 110.
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beitgeber zur Finanzierung der Direktversicherung bei, indem er den Mitarbeitern, die ihre

vermögenswirksamen Leistungen bzw. ihr Urlaubsgeld in Höhe von 936 DM p.a. in Alters-

vorsorgebeiträge umwandeln, einen Zuschuss in Höhe von jährlich 264 DM zahlt. Somit kön-

nen in der Summe 1.200 DM p.a. in die Direktversicherung eingezahlt werden.

Die Vorsorgebeiträge werden in die Rentenversicherung bei der Gothaer Lebensversicherung

eingezahlt und nach den Vorschriften des Versicherungsaufsichtsgesetzes angelegt.

Nach Ablauf der Versicherungsdauer hat der Mitarbeiter Anspruch auf die Zahlung einer le-

benslangen Rente aus der von der Henkel KGaA abgeschlossenen Lebensversicherung. Alter-

nativ ist eine einmalige Kapitalzahlung wählbar. Wird die Versicherungsleistung vorzeitig

abgerufen, wird eine gekürzte Rente gezahlt bzw. eine geminderte Kapitalleistung erbracht.

Die Kürzung erfolgt nach anerkannten versicherungsmathematischen Methoden.

Verstirbt der Mitarbeiter vor dem Erreichen des vertraglich vereinbarten Rentenalters, so ha-

ben die Hinterbliebenen einen Anspruch auf die Auszahlung der vereinbarten Versicherungs-

summe. Verstirbt ein ehemaliger Mitarbeiter, der aus der Direktversicherung eine laufende

Rente bezogen hat, wird eine Hinterbliebenenrente in Höhe von 60% der Mitarbeiterrente

gezahlt.

VII.1.3.3 Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung

Beiträge, die in eine Direktversicherung eingezahlt werden, sind für den Arbeitnehmer steuer-

pflichtiger Arbeitslohn. Dies gilt unabhängig davon, ob die Beiträge aus einer Entgeltum-

wandlung des Arbeitnehmers resultieren oder ob der Arbeitgeber zusätzliche Beiträge in die

Direktversicherung einzahlt. Im Zeitpunkt der Entgeltumwandlung liegt beim Arbeitnehmer

ein Vermögenszufluss vor, der grundsätzlich steuer- und sozialversicherungspflichtig ist190.

Allerdings können Beiträge, die für einen Arbeitnehmer in eine Direktversicherung eingezahlt

werden, gemäß § 40b Abs. 2 Satz 1 EStG bis zu einem Höchstbetrag von 3.408 DM (1.752 €

ab 01.01.2002) p.a. mit einem pauschalen Steuersatz von 20% besteuert werden. Durch die

pauschale Steuer ist die Einkommensteuer des Arbeitnehmers auf diese Beiträge abgegolten.

Hierbei ist zu beachten, dass der Höchstbetrag für alle Beiträge gilt, die in einem Kalenderjahr

in eine oder mehrere Direktversicherungsverträge eingezahlt werden. Somit können bei einem

Mitarbeiter, der sich an der KZV (Modell 2, vgl. Abschnitt VII.1.2) und an der Direktversi-

cherung mittels Entgeltumwandlung beteiligt, die Versicherungsbeiträge, die in die beiden

                                                

190 Zur lohnsteuerlichen Behandlung einer arbeitnehmerfinanzierten betrieblichen Altersversorgung vgl.
FN 26.
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Verträge eingezahlt werden, insgesamt nur bis zu einer Höhe von 3.408 DM (1.752 € ab

01.01.2002) p.a. pauschal besteuert werden.

Gemäß § 2 Abs. 1 ArEV ist zusätzliches Entgelt, das pauschal besteuert wird, nicht dem sozi-

alversicherungspflichtigen Arbeitsentgelt hinzuzurechnen. Sowohl die in Altersvorsorgebei-

träge umgewandelten vermögenswirksamen Leistungen als auch der Zuschussbetrag des Ar-

beitgebers sind zusätzliches Entgelt. Somit können die Beiträge sozialversicherungsfrei in die

Direktversicherung eingezahlt werden191.

Für den Arbeitgeber sind die von ihm erbrachten Beitragszahlungen betrieblich bedingter

Aufwand, der gewinnmindernd wirkt.

Zinsen aus den Sparanteilen von Versicherungen sind dem Grunde nach steuerpflichtige Ein-

künfte aus Kapitalvermögen gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG. Von der Besteuerung ausge-

nommen sind allerdings Zinsen aus Sparanteilen von Kapitalversicherungen, die für die Dauer

von mindestens 12 Jahren abgeschlossen wurden und bei denen eine laufende Beitragszah-

lung erfolgt. Diese Voraussetzungen werden von Rentenversicherungen, die von der Henkel

KGaA abgeschlossenen werden, regelmäßig erfüllt. Daher können die Zinsen aus den Spar-

anteilen steuerfrei vereinnahmt werden. Hat der Versicherungsvertrag ausnahmsweise eine

kürzere Laufzeit, werden die Zinsen aus den Sparanteilen mit dem individuellen Steuersatz

des Steuerpflichtigen besteuert. Allerdings sind Kapitaleinkünfte bis zu einer Höhe von 3.000

DM (1.550 € ab 01.01.2002) p.a. (6.000 DM (3.100 € ab 01.01.2002) p.a. bei Ehegatten)

durch den Sparerfreibetrag des § 20 Abs. 4 EStG von der Besteuerung ausgenommen.

Die Auszahlung als einmalige Kapitalleistung führt zu einem Zufluss im Privatvermögen des

Arbeitnehmers, der grundsätzlich nicht steuerbar ist. Erfolgt die Auszahlung aus der Lebens-

versicherung in Form einer lebenslangen Rente, fließt der in den laufenden Rentenzahlungen

enthaltene Kapitalanteil der Rente steuerfrei zu. Steuerpflichtig sind die in den Rentenzahlun-

gen enthaltenen Ertragsanteile. Die Besteuerung dieser Ertragsanteile erfolgt nach den Vor-

schriften des § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a EStG. Die Höhe des Ertragsanteils ist vom Alter

des Leistungsempfängers im Zeitpunkt des erstmaligen Bezuges der Rente abhängig. Bezieht

ein Mitarbeiter der Henkel KGaA seine Rente aus der Direktversicherung erstmalig nach

Vollendung seines 64. Lebensjahres bezieht, beträgt der Ertragsanteil 28%. Somit unterliegen

28% der monatlich gezahlten Rente dem persönlichen Einkommensteuersatz des Mitarbeiters.

Die steuerpflichtigen Renteneinkünfte werden gemäß § 9a Nr. 3 EStG durch einen Wer-

                                                

191 Zur Änderung der sozialversicherungsrechtlichen Behandlung pauschal besteuerter Beiträge vgl. FN 80.
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bungskosten-Pauschbetrag in Höhe von 200 DM (102 € ab 01.01.2002) gemindert. Für die

Zinsen aus den Sparanteilen gilt oben gesagtes entsprechend.

Die Kapitalleistung ist zudem nicht sozialversicherungspflichtig. Auf laufende Rentenzahlun-

gen sind dagegen Beiträge an die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung zu entrich-

ten192.

VII.1.4 Modell 4: Betriebliche Altersversorgung durch Anlage ergebnisabhängi-

ger Vergütungen

Seit 1998 können die Mitarbeiter der Henkel KGaA ihre ergebnisabhängigen Vergütungen

zur zusätzlichen Absicherung für das Rentenalter verwenden. Die Henkel KGaA bietet ihren

Mitarbeitern an, für sie eine Lebensversicherung im Rahmen des bestehenden Gruppenvertra-

ges bei der Gothaer-Versicherung abzuschließen. Mit dem Abschluss dieser Direktversiche-

rung im Sinne des § 1b Abs. 2 Satz 1 BetrAVG erhalten die Mitarbeiter einen Anspruch auf

eine Versorgungsleistung, die in Form einer Kapitalzahlung erbracht wird. Während im To-

desfall eine Hinterbliebenenleistung erbracht wird, ist das Invaliditätsrisiko nicht versichert.

VII.1.4.1 Berechtigte und Anspruchsvoraussetzungen

Der Abschluss einer zusätzlichen Lebensversicherung ist für alle tariflich entlohnten, unbe-

fristet beschäftigten Mitarbeiter der Henkel KGaA möglich. Dies gilt sowohl für voll- als

auch für teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter. Eine Altersbegrenzung ist für den Abschluss dieser

Direktversicherung nicht vorgegeben.

Der Mitarbeiter erwirbt mit dem Abschluss der Direktversicherung einen unwiderruflichen

Anspruch auf eine Kapitalzahlung nach der Vollendung des 65. Lebensjahres. Eine Versor-

gungsleistung wird frühestens nach der Vollendung des 60. Lebensjahres erbracht, sofern der

Mitarbeiter bereits zu diesem Zeitpunkt eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung

bezieht.

Scheidet ein Mitarbeiter vorzeitig aus dem Unternehmen aus, so sind die im Wege der Ent-

geltumwandlung finanzierten Versorgungsanwartschaften gemäß § 1b Abs. 5 BetrAVG sofort

unverfallbar.

                                                

192 Zur Beitragspflicht von Betriebsrenten in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung vgl. FN 16.



Henkel KGaA

139

Verstirbt der Mitarbeiter vor dem vollendeten 65. Lebensjahr, wird die Versicherungssumme

an den hinterbliebenen Ehegatten oder seine Kinder ausgezahlt.

VII.1.4.2 Finanzierung der Altersvorsorgebeiträge und Art der Leistungserbrin-

gung

Die von der Henkel KGaA abgeschlossene Direktversicherung wird grundsätzlich durch den

Mitarbeiter finanziert. Die Versicherungsprämien werden aus den ergebnisabhängigen Ver-

gütungen entrichtet, die Henkel-Mitarbeiter als zusätzliches Entgelt erhalten. Maximal kann

der Bruttobetrag der ergebnisabhängigen Vergütungen in Vorsorgebeiträge umgewandelt

werden.

Die ergebnisabhängigen Vergütungen sind für die Mitarbeiter steuerpflichtiges Entgelt. Wird

dieses zusätzliche Entgelt in Altersvorsorgebeiträge umgewandelt, die in eine Direktversiche-

rung eingezahlt werden, ist nach den Vorschriften des § 40b EStG eine pauschale Besteue-

rung möglich. Die Henkel KGaA übernimmt die Pauschalsteuer für die versicherten Mitar-

beiter. Da zusätzliches Entgelt, das pauschal besteuert wird, nicht sozialversicherungspflichtig

ist, kann der volle Bruttobetrag der ergebnisabhängigen Vergütung in die Lebensversicherung

eingezahlt werden (siehe hierzu Abschnitte VII.1.2.3 und VII.1.4.3).

Die Vorsorgebeiträge werden in die Kapitalversicherung bei der Gothaer Lebensversicherung

eingezahlt und nach den Vorschriften des Versicherungsaufsichtsgesetzes angelegt.

Die Versicherungsleistung wird im Erlebens- oder Todesfall als einmalige Kapitalzahlung

erbracht. Bei einer vorzeitigen Auszahlung (frühestens nach dem vollendeten 60. Lebensjahr,

siehe Abschnitt VII.1.4.1), erhält der Mitarbeiter eine reduzierte Kapitalleistung. Die Kürzung

erfolgt nach anerkannten Methoden der Versicherungsmathematik.

Verstirbt der Mitarbeiter vor der Auszahlung der Versicherungsleistung, wird die vertraglich

vereinbarte Versicherungssumme an den/die Hinterbliebenen ausgezahlt.

VII.1.4.3 Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung

Die steuerrechtliche Behandlung der in Vorsorgebeiträge umgewandelten ergebnisabhängigen

Vergütungen, der Erträge der Lebensversicherung sowie der ausgezahlten Kapitalleistungen

an den Versicherten bzw. dessen Hinterbliebene erfolgt in der gleichen Art und Weise, wie es

im Rahmen des 2. Modells beschrieben wurde. Das Gleiche gilt für die sozialversicherungs-

rechtliche Behandlung der Direktversicherungsbeiträge sowie der Kapitalauszahlung. Es wird

daher auf die Ausführungen im Abschnitt VII.1.2.3 verwiesen.
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VII.1.5 Modell 5: Mitarbeiterbeteiligung bei der Henkel KGaA

Die Henkel KGaA bietet ihren Mitarbeitern an, Anteile am LEO-FONDS und/oder am Lö-

wen-Aktienfonds zu erwerben und an einem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm - Employee

Share Program (ESP) teilzunehmen. Mitarbeiter, die am ESP teilnehmen, haben die Chance,

unmittelbar am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens teilzuhaben. Der Erwerb von An-

teilen am LEO-FONDS und/oder am Löwen-Aktienfonds bzw. von Vorzugsaktien der Henkel

KGaA ermöglicht es den Mitarbeitern, zusätzliche Vermögenswerte aufzubauen, die auch der

persönlichen Alterssicherung dienen können. Sie stellen jedoch keinen unmittelbaren Bau-

stein der betrieblichen Altersversorgung dar, da über die Vermögenswerte regelmäßig auch

vor Eintritt des Rentenalters verfügt werden kann.

VII.1.5.1 Berechtigte und Anspruchsvoraussetzungen

Der Erwerb von Anteilen am LEO-FONDS und/oder am Löwen-Aktienfonds sowie eine Be-

teiligung am ESP ist für alle Mitarbeiter der Henkel KGaA, die in einem ungekündigten Ar-

beitsverhältnis zur Henkel KGaA stehen. Eine Mitarbeiterbeteiligung ist somit sowohl tarif-

lich als auch außertariflich entlohnten Beschäftigten möglich. Auch Teilzeitkräfte, Auszubil-

dende oder befristet Beschäftigte können das Angebot des Unternehmens nutzen.

Der am 23.01.1990 aufgelegte LEO-FONDS ist ein Rentenfonds, der in internationale fest-

verzinslicher Wertpapiere investiert. Der am 02.01.1997 aufgelegte Löwen-Aktienfonds ist

ein im internationalen Bereich anlegender Aktienfonds mit den Schwerpunkten Europa, USA,

Asien, der von der DWS gemanagt wird.

Im Rahmen des ESP können die Mitarbeiter der Henkel KGaA einen festgelegten Betrag in-

vestieren, um Aktien zu Vorzugskonditionen zu erhalten. Die Henkel KGaA gewährt jedem

Mitarbeiter beim Erwerb einen Bonus und bietet besonders günstige Zahlungs- und Investit i-

onsbedingungen. Für die Gewährung von Bonus-Aktien wurde eine Sperrfrist von 3 Jahren

vertraglich festgelegt, d.h. die erworbenen Aktien können frühestens nach drei Jahren veräu-

ßert werden.

Werden vermögenswirksame Leistungen eingesetzt, um Vorzugsaktien oder Anteile am Lö-

wen-Aktienfonds zu erwerben193, ist nach dem Vermögensbildungsgesetz eine 7-jährige

Sperrfrist zu beachten.

                                                

193 Auf vermögenswirksame Leistungen, die der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer zahlt, wird eine Arbeit-
nehmersparzulage in Höhe von 20% gewährt (§ 13 i.V.m. § 2 Abs. 1 VermBG), sofern die vermögens-
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Die erworbenen Fondsanteile und Vorzugsaktien können - unter Beachtung eventuell festge-

legter Sperrfristen - jederzeit am Kapitalmarkt veräußert werden.

VII.1.5.2 Finanzierung und Veräußerung der Belegschaftsaktien

Die zu erwerbenden Fondsanteile werden ausschließlich von den Mitarbeitern finanziert.

Beiträge können unbegrenzt in die Fonds investiert werden. Sowohl die Investmentanteile am

LEO-FONDS als auch Anteile am Löwen Aktienfonds können durch eine einmalige Kapital-

anlage oder durch regelmäßige Einzahlungen in einen Sparplan erworben werden. Im Löwen-

Aktienfonds können auch vermögenswirksame Leistungen angelegt werden, sofern der Mit-

arbeiter diese nicht bereits anderweitig, beispielsweise im Rahmen einer mittels Entgeltum-

wandlung finanzierten Direktversicherung (vgl. Modell 3, Abschnitt VII.1.3) verwendet.

Bei beiden Fonds können monatliche Beträge ab 50 € über einen Sparplan investiert wer-

den194. Bei einer Einmalanlage müssen Fondsanteile für mindestens 500 € erworben werden.

Im Rahmen des ESP können Mitarbeiter bis zu 4% ihres Jahresgehalts, maximal 4.000 € p.a.

investieren. Die Henkel KGaA beteiligt sich am Erwerb der Aktien, indem sie einen Bonus in

Höhe von 50% gewährt, d.h. ein Mitarbeiter, der 4.000 € investiert, kann Aktien im Wert von

6.000 € erwerben. Übertarifliche Mitarbeiter finanzieren ihre Aktien aus ihrem laufenden

Entgelt bzw. aus Sondervergütungen. Tariflich entlohnte Mitarbeiter der Henkel KGaA kön-

nen auch ihre vermögenswirksamen Leistungen in Höhe von 936 DM p.a. (bei einer Vollzeit-

beschäftigung) zum Erwerb der Vorzugsaktien verwenden.

Die erworbenen Vorzugsaktien unterliegen dem Kapitalmarktrisiko. Die Wertentwicklung der

Aktien hängt vom Aktienkurs ab, d.h. es wird weder eine Rückzahlung des eingesetzten Ka-

pitals noch eine Mindestrendite garantiert. In (grundsätzlich) jedem Jahr wird auf die Aktien

eine Dividende gezahlt. Die Mitarbeiter können ihre Aktien jederzeit - frühestens jedoch nach

Ablauf der Sperrfrist - am Kapitalmarkt zum aktuellen Kurswert der Aktie veräußern. Die

erworbenen Fondsanteile sind gleichfalls von der Kapitalmarktentwicklung abhängig. Anteile

am LEO-FONDS können jederzeit am Kapitalmarkt veräußert werden. Bei der Veräußerung

von Anteilen am Löwen-Aktienfonds ist nur dann eine Sperrfrist zu beachten, wenn vermö-

genswirksame Leistungen angelegt wurden.

                                                                                                                                                        

wirksamen Leistungen beispielsweise gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1a, 1c VermBG in Aktien oder Investment-
fondsanteilen angelegt werden.
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VII.1.5.3 Steuer- und sozialrechtliche Behandlung

Investmentfondsanteile und Aktien werden grundsätzlich aus versteuertem Einkommen er-

worben, d.h. in den jeweiligen Investmentfonds können nur Einkommensbestandteile nach

Abzug der persönlichen Steuern und der Sozialversicherungsbeiträge investiert werden. Zum

steuerpflichtigen Arbeitslohn gehören gemäß § 2 Abs. 6 und 7 VermBG, § 19 Abs. 1 Nr. 1

EStG auch vermögenswirksame Leistungen, die zum Erwerb der Anteile am Löwen-

Aktienfonds bzw. der Vorzugsaktien verwendet werden.

Allerdings können Sachbezüge, die ein Arbeitnehmer als Kapitalbeteiligung unentgeltlich

oder verbilligt von seinem Arbeitgeber erhält, gemäß § 19a EStG steuerfrei sein. Hierfür ist es

erforderlich, dass diese Vermögensbeteiligung im Rahmen eines gegenwärtigen Dienstver-

hältnisses gewährt wird und die überlassenen Vermögensbeteiligungen für mindestens sechs

Jahre (Sperrfrist) angelegt werden195. Die Vorteile, die der Arbeitgeber mit der unentgeltli-

chen oder verbilligten Überlassung der Vermögenswerte gewährt, sind bis zu 300 DM (154 €

ab 01.01.2002) im Kalenderjahr steuerfrei. Die Steuervergünstigung ist auf den halben Wert

der Vermögensbeteiligung begrenzt. Vorteile, die den Höchstbetrag übersteigen, sind steue r-

pflichtiger Arbeitslohn. Somit ist beim Erwerb der Vorzugsaktien im Rahmen des ESP ein

Vermögensvorteil von bis zu 300 DM (154 € ab 01.01.2002) unter den oben genannten Vor-

aussetzungen des § 19a EStG steuerfrei. Der Vermögensvorteil unterliegt als Arbeitslohn je-

doch in vollem Umfang der Sozialversicherungspflicht.

Die von der Henkel KGaA auf die Vorzugsaktien ausgeschütteten Dividenden sind als Ein-

künfte aus Kapitalvermögen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG grundsätzlich steuerpflich-

tig. Erträge aus einem Investmentfonds gehören gemäß § 39 Abs. 1 KAGG gleichfalls zu den

steuerpflichtigen Einkünften im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG. Dies gilt auch dann, wenn

Fondserträge nicht in jedem Jahr ausgeschüttet werden, sondern - wie beim LEO-FONDS und

beim Löwen-Aktienfonds der Henkel KGaA - thesauriert, d.h. im Fonds wiederangelegt wer-

den. Die Dividenden und die Fondserträge unterliegen nach den Vorschriften der §§ 3c

Nr. 40, 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG dem Halbeinkünfteverfahren, d.h. nur die Hälfte der dem ein-

zelnen Fondsinhaber zugewiesenen Erträge bzw. der ausgeschütteten Dividenden sind mit

                                                                                                                                                        

194 Für Mitarbeiter der Henkel KGaA entfällt beim LEO-FONDS der Ausgabeaufschlag in Höhe von 3%,
beim Löwen-Fonds wird der sonst marktübliche Ausgabeaufschlag von 4% für die Mitarbeiter der Hen-
kel KGaA gemindert.

195 Die Regelung zur Überlassung von Vermögensbeteiligungen an Arbeitnehmer wird durch das Steuerän-
derungsgesetz 2001 neu gefasst. Dadurch entfällt ab 01.01.2002 die 6jährige Sperrfrist für diese Ve r-
mögensbeteiligungen (Steueränderungsgesetz 2001 vom 20.12.2001, BGBl. I 2001, S. 3794).
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dessen persönlichem Steuersatz zu besteuern. Allerdings sind Kapitaleinkünfte bis zu einer

Höhe von 3.000 DM (1.550 € ab 01.01.2002) p.a. (6.000 DM (3.100 € ab 01.01.2002) p.a. bei

Ehegatten) durch den Sparerfreibetrag des § 20 Abs. 4 EStG von der Besteuerung ausgenom-

men.

Die Rückzahlung des Vermögenswertes bei der Veräußerung der Aktien bzw. der Fondsan-

teile führt grundsätzlich zu einem steuerfreien Zufluss im Privatvermögen des Mitarbeiters.

Dabei ist zu beachten, dass eine Nachversteuerung des gewährten Vermögensvorteils erfolgt

bzw. eine Arbeitnehmersparzulage zurückgezahlt werden muss, wenn die Sperrfristen des

§ 19a EStG bzw. des VermBG nicht eingehalten werden. Auch sind die Vermögenszuwächse

als Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften im Sinne des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2

EStG steuerpflichtig, wenn Fondsanteile bereits innerhalb der ersten 12 Monate veräußert

werden.

Die Vermögensrückflüsse und Kapitalerträge sind grundsätzlich nicht sozialversicherungs-

pflichtig.

VII.2 Akzeptanz der betrieblichen Altersvorsorgemodelle im Unternehmen

Mit der Henkel-Pension wird jedem Beschäftigten der Henkel KGaA eine Grundsicherung in

Form einer betrieblichen Altersrente garantiert.

Zudem kann sich jeder Mitarbeiter der Henkel KGaA dafür entscheiden, über verschiedene

Formen der betrieblichen Direktversicherung zusätzlich für das Rentenalter vorzusorgen. Mit-

arbeiter können über die Kapitalzusatzversorgung (KZV), die als Direktversicherung in Form

einer Kapitalversicherung abgeschlossen wird, Ansprüche auf eine einmalige Kapitalzahlung

erwerben.

Die Beteiligungsquote an der KZV liegt weit über 50%. Diese hohe Akzeptanz lässt sich ins-

besondere daraus erklären, dass die KZV bis 1993 als betriebliche Pflichtversorgung für alle

Mitarbeiter durchgeführt wurde. Somit wurde einen großer Teil der derzeit bestehenden Ver-

träge zu einem Zeitpunkt abgeschlossen, zu der eine Beteiligung an der KZV noch nicht frei-

willig war. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Henkel KGaA die Hälfte der Vorsorgebei-

träge finanziert und auch die auf die Vorsorgebeiträge entfallende pauschale Lohnsteuer in

Höhe von 20% übernimmt. Somit besteht für den Mitarbeiter ein Anreiz, sich an der KZV zu

beteiligen.
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Die zum 01.01.2001 für tariflich entlohnte Mitarbeiter eingeführte Möglichkeit, die vermö-

genswirksamen Leistungen in Altersvorsorgebeiträge umzuwandeln und in eine betriebliche

Direktversicherung einzuzahlen, wurde von den Beschäftigten der Henkel KG bisher nur in

begrenztem Maße angenommen. Die geringe Akzeptanz dieser arbeitnehmerfinanzierten zu-

sätzlichen Altersversorgung lässt sich einerseits damit erklären, dass es sich bei dieser Direkt-

versicherung um ein sehr junges Vorsorgemodell handelt, an dem sich die Mitarbeiter erst seit

diesem Jahr beteiligen können. Andererseits wird mit der Grundversorgung aus der Henkel-

Pension und einer Zusatzversorgung über die KZV bereits eine umfangreiche betriebliche

Altersversorgung ermöglicht.

Die Henkel KGaA bietet ihren tariflich beschäftigten Mitarbeitern mit dem Abschluss einer

Lebensversicherung, die durch Umwandlung ergebnisabhängiger Vergütungen finanziert

wird, eine weitere Direktversicherung an. Über die Akzeptanz dieses Vorsorgemodells lassen

sich ähnliche Aussagen treffen, wie für das zum 01.01.2001 eingeführte Modell der betriebli-

chen Direktversicherung.

Um eine höhere Beteiligungsquote zu erreichen, soll - insbesondere in Verbindung mit der

Umsetzung der gesetzlichen Regelungen des Altersvermögensgesetzes - intensiver für die

betrieblichen Direktversicherungen geworben werden. Dabei sollte jedoch auch berücksichtigt

werden, dass die Henkel KGaA ihren tariflich entlohnten Mitarbeitern insgesamt drei ve r-

schiedene Modelle einer betrieblichen Altersversorgung mittels Direktversicherung anbietet.

Zudem sollte beachtet werden, dass eine pauschale Besteuerung der Versicherungsbeiträge

nur bis zu einem Höchstbetrag von 3.408 DM (1.752 € ab 01.01.2002) p.a. möglich ist. Dieser

Höchstbetrag bezieht sich auf Versicherungsbeiträge, die insgesamt für einen Arbeitnehmer in

eine (mehrere) Direktversicherung(en) eingezahlt werden.

Eine Beteiligung am ESP ist erst seit Mitte 2001 möglich. Daher liegen noch keine Angaben

über eine Beteiligungsquote vor.

VIII. SAP-AG

VIII.1 Altersvorsorgekonzeption der SAP-AG

Die SAP-AG (Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung) ist als Unterneh-

men der Internetindustrie ein weltweit führender Anbieter und Lieferant von E-Business-
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Softwarelösungen. Die SAP-AG beschäftigt weltweit ca. 28.000 Mitarbeiter, davon etwa

12.000 in Deutschland.

Die SAP-AG bietet ihren in Deutschland tätigen Mitarbeitern mit dem zum 01.04.1999 einge-

führten SAP-Versorgungssystem ein betriebliches Altersvorsorgekonzept an, welches aus

einer Grundsicherung und einer Zusatzversorgung besteht. Die Grundsicherung wird als Al-

tersrente aus der Unterstützungskasse „SAP Altersvorsorge e.V.“ erbracht. Die Zusatzversor-

gung erfolgt über eine rückgedeckte Direktzusage. Die rechtliche Grundlage des SAP-

Versorgungssystems bilden die Leistungsrichtlinien der Unterstützungskasse „SAP Altersvor-

sorge e.V.“. Zusätzlich bietet die SAP-AG ihren Mitarbeitern die Teilnahme an zwei Erfolgs-

beteiligungsmodellen - dem Stock Appreciation Rights (STAR)-Programm196 und dem Long

Term Incentive (LTI)-Programm197 - sowie den begünstigten Erwerb von Aktien an. Diese

Kapitalbeteiligungen stellen zwar keinen unmittelbaren Baustein der betrieblichen Altersver-

sorgung dar. Sie ermöglichen es jedoch den Mitarbeitern, ein Altersvermögen aufzubauen und

können damit zur persönlichen Altersvorsorgeplanung der Mitarbeiter beitragen.

Während die Altersversorgung über die betriebliche Unterstützungskasse grundsätzlich für

alle Mitarbeiter der SAP-AG erfolgt, ist die Teilnahme an der Zusatzversorgung und den Ka-

pitalbeteiligungsprogrammen jedem Mitarbeiter freigestellt.

VIII.1.1 Modell 1: Betriebsrente aus der Unterstützungskasse „SAP Altersvorsor-

ge e.V.“

Allen Mitarbeitern der SAP-AG wird eine betriebliche Altersversorgung aus der Unterstüt-

zungskasse „SAP Altersvorsorge e.V.“ (SAP-UK) einzelvertraglich zugesagt. Die SAP-UK

ist eine Unterstützungskasse im Sinne des § 1b Abs. 4 Satz 1 BetrAVG, d.h. eine rechtsfähige

Versorgungseinrichtung, die auf ihre zugesagten Leistungen keinen Rechtsanspruch gewährt.

Die Versorgungsleistungen, die den Mitarbeitern aus der Unterstützungskasse zugesagt wer-

den, sind jedoch durch den Abschluss einer Rückdeckungsversicherung kongruent gesichert.

                                                

196 Am STAR-Programm können sich alle Mitarbeiter beteiligen, die seit mindestens einem Jahr eine Voll-
zeitbeschäftigung bei der SAP-AG ausüben und sich nicht am LTI-Programm beteiligen. Im Rahmen
des STAR-Programms werden den Mitarbeitern - in Abhängigkeit von ihrer Position und Leistung -
virtuelle Aktienoptionen zugeteilt. Aus diesem Aktienoptionsprogramm wird eine zusätzliche Vergü-
tung gezahlt, deren Höhe von der Kurssteigerung der SAP-Vorzugsaktie innerhalb eines festgesetzten
Zeitraums und der Anzahl der STARs abhängt, die dem jeweiligen Mitarbeiter zugeteilt wurden.

197 Das LTI-Programm ist Führungskräften des Unternehmens, insbesondere den Mitgliedern des Vorstan-
des der SAP-AG zugänglich. Im Jahr 2000 wurde ein LTI-Plan mit einer 5-jährigen Laufzeit angeboten,
der aus zwei Programmen für Wandelschuldverschreibungen und Aktienoptionen besteht.
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Die Versorgung aus der SAP-UK beinhaltet eine Absicherung sowohl im Alter als auch im

Todes- und Invaliditätsfall. Der Mitarbeiter erhält nach seiner Pensionierung die Leistungen

wahlweise als Leibrente, Kapital- oder Ratenzahlung. Im Invaliditätsfall wird eine Erwerbs-

minderungsrente gezahlt. Im Todesfall werden die Leistungen aus der Hinterbliebenenversor-

gung in Jahresraten an die versorgungsberechtigten Hinterbliebenen gezahlt.

VIII.1.1.1 Berechtigte und Anspruchsvoraussetzungen

Alle Mitarbeiter, die in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis zur SAP-AG stehen und min-

destens 6 Monate198 im Unternehmen beschäftigt sind, werden in das SAP-Versorgungssys-

tem aufgenommen und erhalten eine Zusage auf eine betriebliche Altersversorgung aus der

Unterstützungskasse „SAP Altersvorsorge e.V.“ (SAP-UK). Für die Erteilung einer Versor-

gungszusage ist es ohne Bedeutung, ob der Mitarbeiter in Voll- oder Teilzeit beschäftigt ist

und ob er tariflich oder außertariflich entlohnt wird. Eine Altersbegrenzung ist für die Ertei-

lung der Pensionszusage nicht vorgesehen.

Eine Altersleistung aus der SAP-UK wird grundsätzlich nach Vollendung des 60. Lebensjah-

res (Endalter des SAP-Versorgungssystems) als lebenslange Altersrente gezahlt. Eine vorge-

zogene Altersrente kann bereits nach dem vollendeten 55. Lebensjahr bezogen werden. Die

Rentenzahlung endet grundsätzlich mit dem Tod des Mitarbeiters. Der Mitarbeiter kann bis

spätestens 4 Monate vor seiner Pensionierung beantragen, dass ihm die Altersleistung aus der

SAP-UK als Einmalkapital oder in maximal 7 Jahresraten ausgezahlt wird. Möglich ist eben-

falls eine Kombination aus Ratenzahlung und Rentenzahlung. Beispielsweise kann ein Ver-

sorgungskapital in Höhe von 500.000 DM zunächst in 3 Raten von jeweils 100.000 DM aus-

gezahlt werden, die restlichen 200.000 DM können verrentet werden.

Ein Mitarbeiter, der während seiner Dienstzeit bei der SAP-AG zu mindestens 50% berufsun-

fähig wird, erhält eine monatliche Erwerbsminderungsrente aus der SAP-UK. Eine Kapital-

oder Ratenzahlung ist nicht möglich. Die Erwerbsminderungsrente wird gezahlt, wenn der

Mitarbeiter nach Eintritt des Versorgungsfalls aus dem Unternehmen ausgeschieden ist. Eine

SAP-Erwerbsminderungsrente wird längstens bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres ge-

zahlt, d.h. bis zu dem Zeitpunkt, ab dem der Mitarbeiter Anspruch auf eine Altersversorgung

aus dem SAP-Versorgungssystem hat.

                                                

198 Für die Aufnahme in das SAP-Versorgungssystem ist eine 6-monatige Wartezeit festgeschrieben.
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Verstirbt der Mitarbeiter vorzeitig, hat der Ehegatte einen Anspruch auf eine Hinterbliebe-

nenversorgung. War der verstorbene Mitarbeiter nicht verheiratet, erhalten dessen Kinder die

Hinterbliebenenleistungen. Ein Lebenspartner oder früherer Ehegatte kann nicht begünstigt

werden. Die Leistungen aus der Hinterbliebenenversorgung werden in 15 Jahresraten ausge-

zahlt. Die Hinterbliebenen können jedoch mit der SAP-AG einen kürzeren Ratenzahlungszeit-

raum vereinbaren oder sich die Leistung als Einmalkapital auszahlen la ssen.

Die SAP-AG garantiert ihrem Mitarbeiter eine Unverfallbarkeit von dem Tag an, an dem der

Mitarbeiter in das Versorgungswerk aufgenommen wurde (vertragliche Unverfallbarkeit).

Mitarbeiter, die das Unternehmen mit einer gesetzlich unverfallbaren Anwartschaft auf eine

betriebliche Altersversorgung aus der SAP-UK verlassen, behalten ihren anteiligen Anspruch

auf eine Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung. Scheidet ein Mitar-

beiter aus dem Unternehmen aus, bevor die gesetzliche Unverfallbarkeit der Ansprüche ein-

getreten ist, so erlischt zwar die Anwartschaft auf eine weitere Versorgung durch die SAP-

AG. Jedoch werden die Ansprüche, die bis zum Ausscheiden aus der SAP-AG erworben wur-

den, mit einer einmaligen Kapitalzahlung im Zeitpunkt des Ausscheidens abgefunden.

VIII.1.1.2 Finanzierung der Altersvorsorgebeiträge und Art der Leistungserbrin-

gung

Die betriebliche Altersversorgung aus der SAP-UK wird vollständig vom Unternehmen fi-

nanziert. Die SAP-UK verwendet die jährlich von der SAP-AG an sie erbrachten Zuwendun-

gen zum Abschluss einer Rückdeckungsversicherung in Form einer Rentenversicherung. Bei

dem Rückdeckungsversicherer handelt es sich um ein Versicherungskonsortium der Victoria

Lebensversicherungs-AG und der Allianz Lebensversicherungs-AG. Gegenüber diesen Rück-

versicherern erwirbt die SAP-UK - nicht der einzelne SAP-Mitarbeiter - einen Leistungsan-

spruch.

Die Höhe der jährlich von der SAP-AG aufgewendeten Finanzierungsbeiträge ist abhängig

von der Höhe der anrechenbaren Bezüge des jeweiligen Mitarbeiters. Zu den anrechenbaren

Bezügen gehören die monatlichen Gehälter und die (jährlich) an die Mitarbeiter ausgezahlte

Erfolgsbeteiligung. Der Finanzierungsbeitrag beträgt 4% der anrechenbaren Bezüge bis zur

Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung199 und 14% der Bezüge

oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze zur gesetzlichen Rentenversicherung. Die SAP-AG

                                                

199 Zur Höhe der Beitragsbemessungsgrenze zur gesetzlichen Rentenversicherung vgl. FN 7.
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wendet somit für jeden Mitarbeiter einen jährlichen Finanzierungsbetrag in Höhe von 4% ·

Min(anrechenbare Jahresbezüge; 104.400 DM) + 14% · Max(0; anrechenbare Jahresbezüge ./.

104.400 DM) auf. Für einen Mitarbeiter mit anrechenbaren Bezügen in Höhe von 120.000

DM zahlt die SAP-AG somit im Jahr 2001 einen Finanzierungsbeitrag in Höhe von ((4% ·

104.400 DM =) 4.176 DM + (14% · 15.600 DM =) 2.184 DM =) 6.360 DM an die SAP-UK.

Die SAP-AG legt nicht konkret fest, welcher Anteil des Finanzierungsbeitrages für die Al-

tersvorsorge und welcher Teil zur Absicherung von Invaliditäts- und Todesrisiko verwendet

wird. Vielmehr können die Mitarbeiter in jedem Jahr selbst entscheiden, in welchem Maße

der Finanzierungsbeitrag zur Versorgung wegen Erwerbsminderung, zur Hinterbliebenenver-

sorgung und Altersversorgung eingesetzt wird. Die SAP-AG zielt damit auf eine bedarfsge-

rechte, auf die spezifische Familiensituation des einzelnen Mitarbeiters ausgerichtete Absi-

cherung. Die SAP-Versorgungsordnung schreibt allerdings vor, dass das Invaliditätsrisiko in

so einem Maße abzusichern ist, dass die im Versorgungsfall gezahlte Erwerbsminderungs-

rente zwischen 15% (Mindestabsicherung) und 30% (Höchstabsicherung) der anrechenbaren

Jahresbezüge liegt. Der nach Abzug des Beitrags zur Absicherung des Invaliditätsrisikos

verbleibende Teil des Finanzierungsbeitrages kann zum Aufbau einer zusätzlichen Hinterblie-

benenversorgung und zum Aufbau der eigenen Altersversorgung verwendet werden. Die

SAP-Versorgungsordnung begrenzt die maximal mögliche Hinterbliebenenabsicherung, in-

dem sie die im Todesfall gezahlte Kapitalleistung auf maximal 400% der jährlich anrechenba-

ren Bezüge beschränkt. Ein Mindestbetrag ist für die zusätzliche Hinterbliebenenabsicherung

dagegen nicht vorgeschrieben. Damit können insbesondere ledige Mitarbeiter, die keine zu-

sätzliche Hinterbliebenenversorgung benötigen, fast den gesamten Finanzierungsbeitrag für

ihre Altersrente einsetzen.

Ein Mitarbeiter, der sich hinsichtlich des Invaliditätsrisikos für die Mindestabsicherung ent-

scheidet und über anrechenbare Jahresbezüge in Höhe von 120.000 DM verfügt, hat daher im

Versorgungsfall Anspruch auf eine monatliche Erwerbsminderungsrente in Höhe von (1/12 ·

15% · 120.000 DM =) 1.500 DM. Die Erwerbsminderungsrente wird um mindestens 1% p.a.

erhöht. Damit wird den gesetzlichen Vorschriften des § 16 BetrAVG entsprochen200.

Für Mitarbeiter, die aufgrund einer verminderten Erwerbsfähigkeit frühzeitig aus dem Unter-

nehmen ausgeschieden sind und damit nicht weiter am SAP-Versorgungssystem teilnehmen

                                                

200 Zur Verpflichtung der Unternehmen, laufende Versorgungsleistungen gemäß § 16 BetrAVG anzupas-
sen, vgl. FN 181.
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können, stellt die SAP-AG zusätzliche Finanzierungsbeiträge zur Erhöhung der Ansprüche

auf eine Altersrente zur Verfügung. Die SAP-AG zahlt vom Beginn der verminderten Er-

werbsfähigkeit bis zur Vollendung des 60. Lebensjahrs des (ehemaligen) Mitarbeiters weiter-

hin Finanzierungsbeiträge für die Altersversorgung dieses Mitarbeiters, obwohl dieser (wegen

seiner verminderten Erwerbsfähigkeit) bereits aus dem Unternehmen ausgeschieden ist. Im

Zeitpunkt der planmäßigen Pensionierung wird der Mitarbeiter so gestellt, als ob er nicht vo r-

zeitig aus dem Unternehmen ausgeschieden wäre.

Die Höhe der Altersrente ist abhängig von der Höhe des Teils des Finanzierungsbeitrages, den

der Mitarbeiter für seine eigene Altersversorgung einsetzen lässt. Aus den jährlichen Finan-

zierungsbeiträgen zur Altersrente wird je ein Altersversorgungsbaustein gebildet. Dazu wer-

den die jährlichen Finanzierungsbeiträge nach versicherungsmathematischen Methoden in

eine Versicherungssumme (einen einzelnen Altersversorgungsbaustein) umgerechnet. Die

Altersrente ergibt sich als Summe der jährlichen Altersversorgungsbausteine. Die Altersver-

sorgungsbausteine werden jährlich um zugewiesene Überschussanteile aus der Rückde-

ckungsversicherung erhöht. Die Altersrente wird grundsätzlich als lebenslange Rente an den

Mitarbeiter ausgezahlt.

Nach dem Tod des Mitarbeiters wird nur dann eine Witwen-/Witwerrente gezahlt, wenn der

Mitarbeiter bis spätestens vier Monate vor seiner Pensionierung beantragt hat, sich eine le-

benslange Rente mit eingeschlossener Hinterbliebenenrente auszahlen zu lassen. In diesem

Fall wird die Rentenzahlung nicht durch den Tod des Mitarbeiters beendet. Vielmehr wird an

den überlebenden Ehepartner eine Witwen-/Witwerrente in Höhe eines bestimmten Prozent-

satzes der Altersrente gezahlt. Die Höhe dieses Prozentsatzes bestimmt der Mitarbeiter (zu

Lebzeiten) selbst, wobei eine höhere Hinterbliebenenversorgung durch eine Kürzung der Al-

tersrente erkauft wird.

Die Hinterbliebenenversorgung setzt sich aus dem Todesfallkapital, das aus den bis zum To-

deszeitpunkt erworbenen Altersversorgungsbausteinen resultiert, und der zusätzlichen (frei-

willigen) Hinterbliebenenversorgung zusammen. Verstirbt ein aktiver Mitarbeiter, wird an

den/die Hinterbliebenen das Todesfallkapital aus der SAP-UK in 15 gleich hohen Jahresraten

ausgezahlt. Das Todesfallkapital entspricht der Höhe der vom Mitarbeiter bis zum Todeszeit-

punkt erworbenen Anwartschaft auf eine Altersrente. Hat ein Mitarbeiter (mit jährlichen anre-

chenbaren Bezüge von 120.000 DM) eine zusätzliche Hinterbliebenenversorgung in Höhe

von 400% seiner jährlichen anrechenbaren Bezüge gewählt, so beträgt das zusätzliche Hinter-

bliebenenkapital (400% · 120.000 DM =) 480.000 DM. Dieses Hinterbliebenenkapital wird
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im Versorgungsfall der Witwe / dem Witwer bzw. den versorgungsberechtigten Kindern in 15

Jahresraten von jeweils 32.000 DM ausgezahlt. Hat sich bei einem Mitarbeiter durch die Ge-

burt (oder Adoption) eines Kindes die Versorgungssituation kurzfristig geändert und kann der

Mitarbeiter erst für das nächste Jahr eine zusätzliche Hinterbliebenenversorgung absichern

bzw. eine bereits bestehende Hinterbliebenenversorgung erhöhen, wird den Hinterbliebenen

im Versorgungsfall eine Leistung über die SAP-Standard-Hinterbliebenenversorgung ge-

währt. Diese wird in Höhe von 100% der jährlich anrechenbaren Bezüge für jedes Kind ge-

zahlt, das zwischen zwei Versicherungsstichtagen (an denen sich der Mitarbeiter für eine neue

Aufteilung der Finanzierungsbeiträge entscheiden kann) hinzukommt. Das Todesfallkapital

aus der Standardabsicherung wird ergänzend zur zusätzlichen Hinterbliebenenversorgung und

zum Todesfallkapital aus den erworbenen Rentenansprüchen des Mitarbeiters gezahlt.

Verstirbt ein Pensionär, hängt die Versorgung der Hinterbliebenen davon ab, welche Aus-

zahlungsform für die Altersleistung gewählt wurde. Hat sich der Mitarbeiter entschieden, sich

seine Altersleistung aus der SAP-UK in Jahresraten auszahlen zu lassen, werden an den hin-

terbliebenen Ehegatten bzw. die hinterbliebenen Kinder die verbleibenden Raten ausgezahlt.

Falls der Mitarbeiter eine zusätzliche Hinterbliebenenversorgung abgesichert hat, erhält der

Hinterbliebene zusätzlich das Hinterbliebenenkapital, das ebenfalls in Raten ausgezahlt wird.

Hat sich der Mitarbeiter für die Auszahlung einer lebenslangen Rente entschieden, wird eine

Witwen-/Witwerrente nur dann gezahlt, wenn der Mitarbeiter vor seiner Pensionierung die

Auszahlung der Rente als Altersrente mit eingeschlossener Hinterbliebenenrente beantragt

hat.

Die laufenden Renten werden jährlich um 1% erhöht. Damit entfällt gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 2

BetrAVG die gesetzliche Verpflichtung, alle drei Jahre zu überprüfen, ob eine Anpassung der

laufenden Renten erforderlich ist.

VIII.1.1.3 Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung

Aus den Zuführungen der SAP-AG an die SAP-UK entsteht den Mitarbeitern kein Rechtsan-

spruch auf eine betriebliche Altersversorgung. Daher gehören diese Zuführungen bei den Mit-

arbeitern auch nicht zu den Lohneinkünften im Sinne des § 19 EStG. Der Abschluss einer

Rückdeckungsversicherung bewirkt zwar, dass die Ansprüche faktisch gesichert sind. Die

Zuführungen der SAP-AG an die Unterstützungskasse sind aber dennoch nicht den Lohnein-

künften der Arbeitnehmer hinzuzurechnen, da nicht die Arbeitnehmer, sondern die SAP-AG

aus der Rückdeckungsversicherung Ansprüche auf eine Leistungserbringung erwirbt. Somit
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sind die Zuführungen der SAP-AG an die SAP-UK für den Mitarbeiter kein steuerpflichtiges

Entgelt. Sie sind zudem nicht sozialversicherungspflichtig201.

Für die SAP-AG als Arbeitgeber sind die Zuwendungen an die SAP-Unterstützungskasse

gemäß § 4d EStG betrieblich bedingter Aufwand, der den Gewinn mindert.

Als betriebliche Unterstützungskasse ist die SAP-Unterstützungskasse persönlich von der

Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuerpflicht befreit (§ 5 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 6 KStG und

§ 3 Nr. 9 GewStG). Die auf die Zuführungen an die Unterstützungskasse erzielten Erträge

werden damit steuerfrei angesammelt.

Die Alters-, Erwerbsminderungs- oder Hinterbliebenenleistungen, die aus der SAP-

Unterstützungskasse bezogen werden, führen zu nachträglichen Einkünften aus nichtselbstän-

diger Tätigkeit, die gemäß § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG in vollem Umfang steuerpflichtig

sind. Auch die Auszahlung als Einmalkapital oder in Jahresraten führt zu nachträglichen steu-

erpflichtigen Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit. Es wird ein Versorgungs-Freibetrag

gewährt, sofern der Steuerpflichtige das 63. Lebensjahr vollendet hat oder die Versorgungs-

bezüge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder als Hinterbliebenenbezüge gezahlt werden.

Nach § 19 Abs. 2 EStG können 40% der Versorgungsbezüge, maximal jedoch 6.000 DM

(3.072 € ab 01.01.2002), p.a. steuerfrei bleiben. Zudem ist der Abzug des Arbeitnehmer-

Pauschbetrages für Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit gemäß § 9a Satz 1 Nr. 1, Satz 2

EStG in Höhe von 2.000 DM (1.044 € ab 01.01.2002) auch auf Versorgungsbezüge anwend-

bar202. Wird das Versorgungskapital in einem Betrag ausgezahlt, kann der steuerliche Auf-

wand nach der sogenannten „Fünftelregelung“ des § 34 Abs. 1 EStG auf fünf Jahre verteilt

werden203. Damit kann - aufgrund der Progressivität des Einkommensteuertarifs - im Ver-

gleich zu einer Besteuerung des gesamten Kapitalbetrages im Auszahlungszeitpunkt eine

steuerliche Entlastung bewirkt werden.

Als betriebliche Altersrente sind die Renten beitragspflichtig in der gesetzlichen Kranken-

und Pflegeversicherung204. Wird die Versorgungsleistung dagegen als Einmalzahlung oder in

Raten erbracht, besteht keine Sozialversicherungspflicht.

                                                

201 Zur sozialversicherungsrechtlichen Behandlung von Zuwendungen an eine betriebliche Unterstützungs-
kasse vgl. FN 14.

202 Zur Nutzung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags bei Versorgungsbezügen vgl. FN 15.
203 Zum Anwendungsbereich des § 34 Abs. 1 EStG vgl. FN 28.
204 Zur Beitragspflicht von Betriebsrenten in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung vgl. FN 16.
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VIII.1.2 Modell 2: Zusatzversorgung aus der rückgedeckten Direktzusage

Die SAP-AG bietet ihren Mitarbeitern im Rahmen eines Deferred Compensation Modells

eine zusätzliche Pensionszusage an. Mitarbeiter, die an diesem Vorsorgemodell teilnehmen,

erhalten von der SAP-AG eine rückgedeckte Direktzusage im Sinne des BetrAVG auf die

Zahlung eines Versorgungskapitals in Jahresraten bzw. als Einmalkapital. Das Versorgungs-

kapital wird bei Eintritt des vertraglich festgelegten Versorgungsfalles an den Mitarbeiter

bzw. dessen Hinterbliebene ausgezahlt. Damit wird das Todesfallrisiko versichert. Das Risiko

einer verminderten Erwerbsfähigkeit wird über die Zusatzversorgung nicht abgesichert. Das

Modell der betrieblichen Zusatzversorgung der SAP-AG orientiert sich stark an den in den

USA praktizierten, sogenannten 401 (k)-Plänen205.

VIII.1.2.1 Berechtigte und Anspruchsvoraussetzungen

An der Zusatzversorgung des SAP-Versorgungssystems können alle voll- und teilzeitbe-

schäftigten Mitarbeiter teilnehmen, die in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis zur SAP-AG

stehen und mindestens 6 Monate im Unternehmen beschäftigt sind. Für eine Teilnahme an der

Zusatzversorgung ist es ohne Bedeutung, ob der Mitarbeiter tariflich oder außertariflich ent-

lohnt wird. Eine Altersbegrenzung ist nicht vorgesehen.

Eine Altersleistung aus der SAP-Zusatzversorgung wird grundsätzlich nach Vollendung des

60. Lebensjahres gezahlt. Eine vorzeitige Auszahlung der Altersleistung ist nicht möglich.

Die Auszahlung des versicherten Kapitals erfolgt in 15 Jahresraten. Der Mitarbeiter kann mit

der SAP-AG vereinbaren, dass der Ratenzahlungszeitraum verkürzt wird oder die Leistung als

Einmalkapital ausgezahlt wird.

Verstirbt der Mitarbeiter vorzeitig, hat der Ehegatte einen Anspruch auf eine Hinterbliebe-

nenversorgung. War der verstorbene Mitarbeiter nicht verheiratet, erhalten dessen Kinder die

Hinterbliebenenleistungen. Das Versorgungskapital kann im Todesfall auch an Lebenspartner

oder frühere Ehegatten ausgezahlt werden, sofern diese vom Mitarbeiter als Verfügungsbe-

rechtigte benannt worden sind. Auch die Leistungen aus der Hinterbliebenenversorgung wer-

den in 15 Jahresraten ausgezahlt. Die Hinterbliebenen können jedoch mit der SAP-AG einen

kürzeren Ratenzahlungszeitraum vereinbaren oder sich die Leistung als Einmalkapital aus-

zahlen lassen.

                                                

205 Zur Finanzierung und zur steuerlichen Behandlung von 401 (k)-Plänen vgl. FN 81.



SAP-AG

153

Die SAP-AG erteilt ihren Mitarbeitern eine unwiderrufliche Zusage auf Leistungen aus der

Zusatzversorgung. Mitarbeiter, die das Unternehmen vor Eintritt eines Versorgungsfalls ver-

lassen, behalten ihren Anspruch auf eine Alters- und Hinterbliebenenversorgung, da Ansprü-

che auf eine betriebliche Altersversorgung sofort unverfallbar sind, sofern die Vorsorge im

Wege der Entgeltumwandlung durchgeführt wird (§  1b Abs. 5 BetrAVG).

VIII.1.2.2 Finanzierung der Altersvorsorgebeiträge und Art der Leistungserbrin-

gung

Die Leistungen aus der SAP-Zusatzversorgung werden von den Mitarbeitern finanziert. Die

Mitarbeiter verzichten dafür auf einen Teil ihres Bruttogehalts oder der zusätzlichen ergebnis-

abhängigen Vergütungen. Möglich ist auch, sowohl auf Teile des Gehalts als auch auf Son-

derzahlungen zu verzichten. Es kann jedes Jahr aufs Neue entschieden werden, ob und in wel-

cher Höhe der jeweilige Mitarbeiter auf Teile seines Arbeitsentgelts verzichtet und diese Ent-

geltbestandteile, auf die dem Grunde nach noch kein Anspruch besteht, in Altersvorsorgebei-

träge umwandelt. Zusatzvergütungen (für die eine Umwandlungserklärung abgegeben wird,

bevor ein Rechtsanspruch entsteht) können in voller Höhe umgewandelt werden. Das monat-

liche Gehalt kann nur insoweit in Altersvorsorgebeiträge umgewandelt werden, als es die

Beitragsbemessungsgrenze zur gesetzlichen Krankenversicherung206 übersteigt. Ein Mitar-

beiter mit monatlichen Bruttobezügen in Höhe von 7.800 DM kann somit p.a. Bezüge in Hö-

he von bis zu (12 · (7.800 ./. 6.525 =)) 15.300 DM in Altersvorsorgebeiträge umwandeln las-

sen. Mitarbeiter, deren monatliches Gehalt die Beitragsbemessungsgrenze zur gesetzlichen

Krankenversicherung nicht übersteigt, können die jährlich gezahlte ergebnisabhängige Son-

dervergütung in Altersvorsorgebeiträge umwandeln lassen.

Die SAP-AG bildet Pensionsrückstellungen gemäß § 6a EStG, um die zugesagten Versor-

gungsleistungen aus der Direktzusage zu erbringen. Die Direktzusage wird über eine Kapital-

versicherung rückgedeckt. Die SAP-AG zahlt Versicherungsprämien an ein Versicherungs-

konsortium der Victoria Lebensversicherungs-AG und der Allianz Lebensversicherungs-AG

und erwirbt damit gegenüber dem Rückversicherer einen Leistungsanspruch. Die Anwart-

schaften der Mitarbeiter werden durch eine Verpfändung der Kapitalversicherung an den Ver-

sicherer gegen eine Insolvenz der SAP-AG gesichert.

                                                

206 Die Beitragsbemessungsgrenze zur gesetzlichen Krankenversicherung beträgt in 2001 in der Bundesre-
publik Deutschland einheitlich 78.300 DM (monatlich 6.525 DM) und in 2002 einheitlich 40.500 €
(monatlich 3.375 €).
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Das Versorgungskapital, das die SAP-AG jedem einzelnen Mitarbeiter für den Eintritt eines

Versorgungsfalls zusagt, entspricht den Leistungen aus der Kapitalversicherung, die die SAP-

AG auf das Leben des einzelnen Mitarbeiters abschließt. Die jährlich vom Mitarbeiter bereit-

gestellten Umwandlungsbeträge werden in eine (jährliche) Versicherungssumme umgerech-

net, d.h. es wird ein einzelner Versorgungsbaustein gebildet, der mit 3,25%207 verzinst wird.

Die einzelnen Altersversorgungsbausteine werden jährlich um zugewiesene Überschussan-

teile208 aus der Rückdeckungsversicherung erhöht. Die versicherte Kapitalleistung ergibt sich

als Summe der jährlich ermittelten Altersversorgungsbausteine.

Scheidet ein Mitarbeiter aus dem Unternehmen aus, bevor die gesetzliche Unverfallbarkeit

eingetreten ist, erhält er eine Kapitalzahlung in Höhe des Rückkaufswertes der Lebensversi-

cherung zuzüglich der bis dahin erreichten Überschussbeteiligung.

Verstirbt ein aktiver Mitarbeiter, wird das bis zum Todeszeitpunkt aufgelaufene Todesfallka-

pital an den/die Hinterbliebenen (vgl. Abschnitt VIII.1.2.1) ausgezahlt. Verstirbt ein pensio-

nierter Mitarbeiter, wird das noch verbliebene Versorgungskapital an den/die Hinterbliebenen

gezahlt.

VIII.1.2.3 Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung

Die betriebliche Altersversorgung erfolgt über eine Direktzusage. Die Zuführungen der SAP-

AG zu den Pensionsrückstellungen führen beim Arbeitnehmer nicht zum Zufluss von Lohn

im Sinne des § 19 EStG. Das gilt auch dann, wenn die Vorsorgebeiträge aus der Umwandlung

von Entgeltbestandteilen des Arbeitnehmers resultieren, sofern im Zeitpunkt der Umwand-

lungserklärung dem Grunde nach noch kein Anspruch auf das Entgelt besteht. Die Beiträge

aus der Entgeltumwandlung sind daher beim Arbeitnehmer nicht zu versteuern209, sie sind

zudem sozialversicherungsfrei210 und können somit ungeschmälert zum Aufbau des Versor-

gungskapitals eingesetzt werden.

Für den Arbeitgeber bewirken die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen eine Minde-

rung des steuerpflichtigen Unternehmensgewinns.

                                                

207 Es handelt sich hierbei um den derzeit vom Versicherer garantierten Zins.
208 Überschussanteile entstehen in Höhe der Differenz aus dem vom Versicherer tatsächlich erwirtschafte-

ten Gewinn und der garantierten Mindestverzinsung von 3,25%.
209 Zur lohnsteuerlichen Behandlung einer arbeitnehmerfinanzierten betrieblichen Altersversorgung vgl.

FN 26.
210 Zur sozialversicherungsrechtlichen Behandlung von Vorsorgebeiträgen zugunsten einer Direktzusage

vgl. FN 27.
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Das ausgezahlte Versorgungskapital ist grundsätzlich steuerpflichtig. Die Auszahlung führt zu

steuerpflichtigen nachträglichen Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit gemäß § 19

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG. Die steuerliche Belastung kann gemäß § 19 Abs. 2 EStG durch ei-

nen Versorgungs-Freibetrag und den Abzug des Arbeitnehmer-Pauschbetrages für Einnahmen

aus nichtselbständiger Arbeit gemäß § 9a Satz 1 Nr. 1, Satz 2 EStG gemindert werden (vgl.

hierzu Abschnitt VIII.1.1.3). Wird das Versorgungskapital in einem Betrag ausgezahlt, kann

der steuerliche Aufwand nach der sogenannten „Fünftelregelung“ des § 34 Abs. 1 EStG (fik-

tiv) auf fünf Jahre verteilt werden211. Dadurch kann - aufgrund der Progressivität des Ein-

kommensteuertarifs - im Vergleich zu einer Besteuerung des gesamten Kapitalbetrages im

Auszahlungszeitpunkt eine steuerliche Entlastung bewirkt werden.

Als betriebliche Altersrente sind die Renten beitragspflichtig in der gesetzlichen Kranken-

und Pflegeversicherung212. Wird die Versorgungsleistung dagegen als Einmalzahlung oder in

Raten erbracht, besteht grundsätzlich keine Sozialversicherungspflicht.

VIII.2 Akzeptanz der betrieblichen Altersvorsorgemodelle im Unternehmen

Eine arbeitgeberfinanzierte Grundversorgung über die rückgedeckte Unterstützungskasse wird

grundsätzlich allen Beschäftigten zugesagt.

Die Mitarbeiter haben mit dem Deferred Compensation Modell die Möglichkeit, Teile ihres

zukünftigen Gehalts und/oder Zusatzvergütungen in Altersvorsorgebeiträge umzuwandeln.

Sie erwerben dafür eine Anwartschaft auf eine zusätzliche Altersversorgung aus einer rückge-

deckten Direktzusage. Diese zusätzliche Möglichkeit einer betrieblichen Altersversorgung

wurde von den Beschäftigten der SAP-AG mit großem Interesse aufgenommen. 1999 betei-

ligten sich bereits 30% der Mitarbeiter am Deferred Compensation Modell. Die Beteiligungs-

quote hat sich - nach Aussagen des Unternehmens - in den Jahren 2000 und 2001 noch erhöht.

Die hohe Akzeptanz beruht vor allem auf den allgemeinen Vorteilen eines Deferred Compen-

sation Modells. Da es beim Tausch von Entgelt in Versorgungsrechte aus einer Direktzusage

zu keinem Zufluss von Lohn im Sinne des § 19 EStG kommt und die Vorsorgebeiträge damit

steuer- und sozialversicherungsfrei eingezahlt werden, können die in Versorgungsaufwand

eingetauschten Vergütungsteile ungeschmälert zum Aufbau des Versorgungskapitals einge-

setzt werden (vgl. dazu Abschnitt VIII.1.2.3). Steuerpflichtig sind erst die Versorgungsleis-

                                                

211 Zum Anwendungsbereich des § 34 Abs. 1 EStG vgl. FN 28.
212 Zur Beitragspflicht von Betriebsrenten in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung vgl. FN 16.
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tungen, die an den Mitarbeiter erbracht werden. Die große Akzeptanz lässt sich auch damit

erklären, dass ein Mitarbeiter in jedem Jahr aufs Neue entscheiden kann, ob und wenn ja, in

welcher Höhe er Entgeltbestandteile in Altersvorsorgebeiträge umwandeln möchte. Damit ist

es den Beschäftigten - abgestimmt auf ihre individuelle Lebenssituation - möglich, flexibel

über eine Verwendung von Einkommensbestandteilen zur Altersvorsorge zu entscheiden.

Hinzu kommt, dass die SAP-AG ihre Mitarbeiter bei der Einführung des neuen Versorgungs-

systems umfangreich über die Möglichkeiten der zusätzlichen, mitarbeiterfinanzierten Alters-

versorgung informiert hat. Dazu wurde jedem Mitarbeiter eine Broschüre über das SAP-

Versorgungssystem zur Verfügung gestellt. Zusätzliche Informationen konnten die Mitarbei-

ter auch über das SAP-Intranet erha lten.

IX. Siemens AG

IX.1 Altersvorsorgekonzeption der Siemens AG

Die Siemens-AG ist ein weltweit agierendes Unternehmen der Elektroindustrie. Das Ge-

schäftsportfolio der Siemens AG ist in die Arbeitsgebiete Information and Communication,

Automation and Control, Power, Transportation, Medical und Lighting gegliedert. Siemens

beschäftigt derzeit weltweit ungefähr 446.000 Mitarbeiter, davon etwa 180.000 an den Stand-

orten in Deutschland.

Die Siemens AG bietet ihren Arbeitnehmern in Deutschland ein betriebliches Altersvorsorge-

konzept an, welches aus vier Modellen besteht. Die betriebliche Altersversorgung basiert auf

einer Grundsicherung in Form einer Direktzusage, die grundsätzlich allen Mitarbeitern erteilt

wird. Diese Grundsicherung wird durch ein Deferred Compensation Modell ergänzt. Mit die-

sem betrieblichen Angebot ist es den Mitarbeitern möglich, zusätzlich für das Alter vorzusor-

gen. Zudem können die Mitarbeiter der Siemens AG Belegschaftsaktien erwerben. Obwohl

der Erwerb von Belegschaftsaktien keinen unmittelbaren Baustein der betrieblichen Alters-

versorgung darstellt, wird es den Mitarbeitern ermöglicht, zusätzliche Vermögenswerte auf-

zubauen, die auch der persönlichen Alterssicherung dienen können.
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IX.1.1 Modell 1: Direktzusage und Siemens Pension Trust

Seit 1950213 erteilt die Siemens AG ihren Mitarbeitern eine Zusage auf eine betriebliche Al-

tersversorgung in Form einer Betriebsrente. Diese Direktzusage basiert auf einer Betriebsver-

einbarung. Neben der Versorgung im Alter garantiert die Pensionszusage auch eine Absiche-

rung bei Invalidität und im Todesfall. Mitarbeiter der Siemens AG haben im Falle der Invali-

dität einen Anspruch auf eine betriebliche Erwerbsminderungsrente. Die im Todesfall eintre-

tende Hinterbliebenenversorgung beinhaltet zum einen die Zahlung einer Witwen-

/Witwerrente214 und zum anderen die Versorgung von Halb- und Vollwaisen bis zum vollen-

deten 20. Lebensjahr (bei tariflichen Mitarbeitern) bzw. bis zum vollendeten 23. Lebensjahr,

max. bis zum vollendeten 27. Lebensjahr (bei übertariflichen Mitarbeitern). Eine Auszahlung

der Versorgungsleistungen als Einmalkapital oder in Raten ist nicht möglich. Seit 2000 finan-

ziert die Siemens AG die zugesagten Versorgungsleistungen über den Siemens Pension Trust.

Die Ansprüche der Siemens Mitarbeiter auf eine Betriebsrente werden durch den Treuhand-

vertrag zwischen der Siemens AG und dem Siemens Pension Trust und über den Pensions-

Sicherungs-Verein VVaG gesichert.

IX.1.1.1 Berechtigte und Anspruchsvoraussetzungen

Eine Direktzusage erhalten alle Mitarbeiter bei ihrem Eintritt in ein unbefristetes Arbeitsver-

hältnis oder ein Ausbildungsverhältnis bei der Siemens AG. Es ist hierfür ohne Bedeutung, ob

die Beschäftigung in Voll- oder Teilzeit ausgeübt wird und ob der jeweilige Mitarbeiter tarif-

lich oder außertariflich entlohnt wird. Für die Erteilung einer Direktzusage ist keine Altersbe-

grenzung (Mindest- bzw. Höchstalter) und auch keine Mindestbetriebszugehörigkeit vorgese-

hen.

Die erstmalige Zahlung der Betriebsrente ist an eine feste Altersgrenze geknüpft. Danach er-

halten außertariflich entlohnte Mitarbeiter eine Betriebsrente nach der Vollendung des 60.

Lebensjahres, tariflich entlohnte Mitarbeiter nach dem vollendeten 65. Lebensjahr. Außerta-

riflich entlohnte Mitarbeiter erhalten eine gekürzte Betriebsrente, sofern der Versorgungsfall

(Invalidität) vor dem vollendeten 60. Lebensjahr eintritt. Tariflich entlohnte Mitarbeiter, die

vorzeitig in den Ruhestand treten und eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung

                                                

213 Eine betriebliche Altersversorgung wird von der Siemens AG bereits seit 1872 angeboten. Die Alters-
versorgung mittels Direktzusage - in der seit 1950 durchgeführten Form - wurde für übertarifliche Mit-
arbeiter 1996 grundsätzlichen Änderungen unterzogen.

214 Ein Anspruch auf Hinterbliebenenversorgung ist ausgeschlossen, sofern die Eheschließung nach der
Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgt ist.
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beziehen, können ebenfalls eine Betriebsrente erhalten. Nach den Vorschriften der §§ 35 ff.

SGB VI wird eine Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung nicht vor der Vollen-

dung des 60. Lebensjahres gewährt. Folglich können tariflich entlohnte Siemens-Mitarbeiter

auch die Betriebsrente frühestens nach Vollendung des 60. Lebensjahres beziehen.

Eine betriebliche Erwerbsminderungsrente wird einem Mitarbeiter gezahlt, der infolge einer

verminderten Erwerbsfähigkeit aus dem Unternehmen ausgeschieden ist und eine gesetzliche

Erwerbsminderungsrente beanspruchen kann.

Die Zahlung einer Invaliditäts-, Alters-, oder Hinterbliebenenleistung erfolgt nachdem der

jeweilige Versorgungsfall eingetreten ist, jedoch frühestens nach Ablauf der von der Siemens

AG festgeschriebenen Wartezeit von 10 Jahren.

Scheidet ein Mitarbeiter vorzeitig aus dem Unternehmen aus, so sichert die gesetzliche Un-

verfallbarkeit gemäß BetrAVG215 die Ansprüche auf die Leistungen aus der Direktzusage.

Mitarbeiter, die aus dem Unternehmen ausscheiden, bevor die gesetzliche Unverfallbarkeit

eingetreten ist, verlieren ihren Anspruch auf eine Versorgung aus der betrieblichen Direktzu-

sage.

IX.1.1.2 Finanzierung der Altersvorsorgebeiträge und Art der Leistungserbrin-

gung

Die Direktzusage der Siemens AG wird vollständig vom Arbeitgeber finanziert, es handelt

sich somit um eine freiwillige Sozialleistung des Unternehmens zur zusätzlichen Alterssiche-

rung seiner Mitarbeiter. Die Finanzierung der Versorgungsleistungen erfolgt vollständig über

Pensionsrückstellungen gemäß § 6a EStG. Seit 2000 werden die bereitgestellten Vorsorge-

beiträge von der Siemens AG im Siemens Pension Trust angelegt. Das Vermögen des Sie-

mens Pension Trust wird von der Siemens Kapitalanlagegesellschaft (SKAG) verwaltet und

am Kapitalmarkt investiert. Die Mitarbeiter der Siemens AG erwerben aus der Direktzusage

einen unmittelbaren Anspruch auf eine Versorgungsleistung der Siemens AG. Ein Anspruch

gegen den Siemens Pension Trust wird dagegen nur von der Siemens AG, jedoch nicht vom

einzelnen Mitarbeiter begründet.

Die Versorgungsleistungen werden als laufende Rentenzahlungen erbracht. Die Berechnung

von Betriebsrente, Hinterbliebenenrente und Invaliditätsrente aus der Siemens Versorgungs-

                                                

215 Zur gesetzlichen Unverfallbarkeit einer zugesagten betrieblichen Altersversorgung im Sinne des
BetrAVG vgl. FN 6.
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zusage basiert bei tariflich entlohnten Mitarbeitern auf einem dienstzeitabhängigen Festbe-

tragssystem. Die monatlich gezahlte Betriebsrente ergibt sich als Produkt aus der Anzahl der

vollendeten Dienstjahre und einem Festbetrag. Die Höhe des Festbetrages ist bei tariflichen

Mitarbeitern von der jeweiligen Tarifstufe abhängig. Außertarifliche Mitarbeiter erhalten eine

individuelle Pensionszusage. Für einen außertariflichen Mitarbeiter wird in dem seiner Ver-

tragsgruppe zugeordneten Pensionsband ein mit Alter 60 erreichbarer Pensionsbetrag festge-

setzt und ihm zugesagt. Die Höhe des zugesagten Pensionsbetrages wird von Funktion, Ein-

kommen und Leistung bestimmt. Bei Teilzeitbeschäftigten wird in die Berechnung ein Teil-

zeitfaktor integriert, der sich aus dem Verhältnis zwischen persönlicher Arbeitszeit und tarif-

licher Arbeitszeit ergibt. Beispielsweise bezieht ein Mitarbeiter mit einem Jahresgehalt von

60.000 DM (in Bayern Tarifstufe V), der mit dem vollendeten 65. Lebensjahr mit 35 vollen-

deten Dienstjahren bei der Siemens AG in den Ruhestand tritt, eine laufende monatliche

Rente von ca. 270 €.

Bei einem tariflich entlohnten Mitarbeiter ist die Rentenhöhe nur von der Dienstzeit abhängig,

das Alter des erstmaligen Rentenbezugs wird nicht berücksichtigt. Damit wird die Betriebs-

rente eines tariflichen Mitarbeiters, der vorzeitig in den Ruhestand tritt, nicht durch Abschläge

verkürzt. Die Betriebsrente wird jedoch um 2,5% p.a. gekürzt, sofern ein außertariflicher Mit-

arbeiter vor dem vollendeten 60. Lebensjahr in den Ruhestand tritt.

Für Mitarbeiter, die das Unternehmen mit unverfallbaren Anwartschaften vor Eintritt eines

Versorgungsfalles verlassen, wird eine gekürzte Rente berechnet. Um die Höhe dieser Rente

zu ermitteln, wird zunächst die Rente berechnet, die der Mitarbeiter erhalten würde, wenn er

das Unternehmen nicht vorzeitig verlassen hätte. Der ermittelte Betrag wird danach mit dem

Quotienten aus der tatsächlichen Anzahl der bei der Siemens AG vollendeten Dienstjahre und

der theoretisch bis zum 65. Lebensjahr möglichen Zahl der Dienstjahre multipliziert.

Die Berechnung einer Erwerbsminderungsrente erfolgt auf die gleiche Weise wie die Ermitt-

lung der betrieblichen Altersrente. Sie basiert stets auf der Anzahl der tatsächlich bei der Sie-

mens AG geleisteten Dienstjahre und der jeweiligen Tarif- bzw. Funktionsstufe des Mitar-

beiters, d.h. auf den bis zum Zeitpunkt der Invalidität erworbenen Ansprüchen. Das Risiko

einer sehr frühzeitigen verminderten Erwerbsfähigkeit kann in Ausnahmefällen durch die

Gewährung von Zurechnungsjahren zusätzlich abgesichert werden.
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Als Witwen-/Witwerrente wird ein Betrag in Höhe von 60% der zuletzt bezogenen betriebli-

chen Altersrente gezahlt216, Waisen erhalten 25%, Halbwaisen 15% der Altersrente. Die Höhe

der gesamten Hinterbliebenenversorgung wird auf maximal 100% der Betriebsrente begrenzt.

Beim Tod eines aktiven Mitarbeiters wird der Berechnung der Hinterbliebenenrenten ein Be-

trag zugrundegelegt, der sich als Produkt aus der Zahl der bis zum Tode geleisteten Dienstjah-

re und dem im Todeszeitpunkt geltenden Festbetrag für die jeweilige Tarif- bzw. Funktions-

stufe des Mitarbeiters ergibt.

Eine Anpassung der laufenden Versorgungsleistungen erfolgt nach den Vorschriften des § 16

Abs. 1, 2 BetrAVG, d.h. alle drei Jahre wird überprüft, inwieweit eine Erhöhung der Versor-

gungsleistungen erforderlich ist.

IX.1.1.3 Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung

Die Bildung von Pensionsrückstellungen führt beim Arbeitnehmer nicht zu einem Zufluss von

Arbeitslohn im Sinne des § 19 EStG. Damit bezieht der Arbeitnehmer in der Anwartschafts-

phase der Direktzusage kein steuer- und sozialversicherungspflichtiges Entgelt217.

Die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen bewirken für den Arbeitgeber eine Minde-

rung des steuerpflichtigen Unternehmensgewinns.

Der Bezug der betrieblichen Altersrente bzw. einer Erwerbsminderungs- oder Hinterbliebe-

nenrente führt zu steuerpflichtigen nachträglichen Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit

gemäß § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG. Es wird ein Versorgungs-Freibetrag gewährt, sofern

der Steuerpflichtige das 63. Lebensjahr vollendet hat oder die Versorgungsbezüge wegen

verminderter Erwerbsfähigkeit oder als Hinterbliebenenbezüge gezahlt werden. Nach § 19

Abs. 2 EStG können 40% der Versorgungsbezüge, maximal jedoch 6.000 DM (3.072 € ab

01.01.2002), p.a. steuerfrei bleiben. Zudem ist der Abzug des Arbeitnehmer-Pauschbetrages

für Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit gemäß § 9a Satz 1 Nr. 1, Satz 2 EStG in Höhe

von 2.000 DM (1.044 € ab 01.01.2002) auch auf Versorgungsbezüge anwendbar218.

                                                

216 Die Witwen-/Witwerrente wird gekürzt, falls der überlebende Ehegatte mehr als 15 Jahre jünger ist.
217 Zur sozialversicherungsrechtlichen Behandlung von Vorsorgebeiträgen zugunsten einer Direktzusage

vgl. FN 27.
218 Zur Nutzung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags bei Versorgungsbezügen vgl. FN 15.



Siemens AG

161

Als Einkünfte aus einem früheren Dienstverhältnis unterliegt das Altersruhegeld auch der

Sozialversicherungspflicht in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung219.

IX.1.2 Modell 2: Deferred Compensation

Den Mitarbeitern der Siemens AG wird mit dem Deferred Compensation Modell eine zusätz-

liche Möglichkeit der betrieblichen Altersversorgung angeboten. Seit dem 01.10.2000220 ist es

möglich, künftige Barbezüge gegen eine wertgleiche Versorgungszusage zu tauschen (defer-

red payment). Für den Teil der Entgeltleistungen, welcher der Verfügbarkeit der Mitarbeiter

entzogen wird, werden Anwartschaften auf eine Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenver-

sorgung erworben. Die Leistungen werden in Raten gezahlt oder als einmalige Kapitalzahlung

erbracht. Die Hinterbliebenenversorgung umfasst die Zahlung an den hinterbliebenen Ehe-

gatten, an Waisen oder Lebenspartner einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft. Die Möglich-

keit, künftige Entgeltansprüche in eine Anwartschaft auf eine betriebliche Altersversorgung

umzuwandeln, wird kombiniert mit einer Anlage des Vorsorgekapitals in Investmentfonds der

Siemens Kapitalanlagegesellschaft (SKAG). Das Deferred Compensation Modell der Siemens

AG ist stark an die in den USA praktizierten, sogenannten 401 (k)-Plänen angelehnt 221. Die

rechtliche Grundlage des Deferred Compensation Modells der Siemens AG bilden eine Be-

triebsvereinbarung und die Siemens-Richtlinie zum Deferred Compensation Modell. Mitar-

beiter, die sich am Deferred Compensation Modell beteiligen wollen, schließen mit der Sie-

mens AG eine Entgeltumwandlungsvereinbarung ab und erhalten dafür eine Versorgungszu-

sage (Direktzusage).

IX.1.2.1 Berechtigte und Anspruchsvoraussetzungen

Das Deferred Compensation Modell wird grundsätzlich allen Mitarbeitern angeboten, die in

einem unbefristeten Arbeitsverhältnis zur Siemens AG stehen. Teilnehmen können alle voll-

oder teilzeitbeschäftigten Mitarbeiter. Grundsätzlich unbeachtlich ist, ob der Mitarbeiter tarif-

lich oder außertariflich entlohnt wird. Eine Altersbegrenzung ist nicht vorgesehen, d.h. eine

Teilnahme an der Zusatzversorgung ist an kein Mindest- oder Höchstalter gebunden. Auszu-

bildende und kurzfristig Beschäftigte können sich am Deferred Compensation Modell nicht

                                                

219 Zur Beitragspflicht von Betriebsrenten in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung vgl. FN 16.
220 Leitenden Angestellten wurde bereits vor dem 01.10.2000 (Beginn des Geschäftsjahres 2000/2001) eine

Zusatzversorgung über ein Deferred Compensation Modell angeboten.
221 Zur Finanzierung und zur steuerlichen Behandlung von 401 (k)-Plänen vgl. FN 81.
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beteiligen. Eine Teilnahme ist allerdings nur Mitarbeitern möglich, deren Entgelt Bestandteile

enthält, die gemäß der Siemens-Richtlinie zum Deferred Compensation in Versorgungsrechte

wandelbar sind, d.h. Mitarbeitern, die variable Bezüge erhalten. Mitarbeiter, die die Voraus-

setzungen erfüllen und sich für eine Teilnahme am Deferred Compensation Modell entschie-

den haben, können festlegen, ab welchem Kalenderjahr und in welcher Höhe Teile ihrer vari-

ablen Vergütung gegen eine wertgleiche Versorgungszusage getauscht werden sollen. Mitar-

beiter, die am Deferred Compensation Modell  teilnehmen, können sich jedes Jahr aufs Neue

entscheiden, ob sie wiederum eine Umwandlungserklärung abgeben. Damit ist es den Be-

schäftigten - abgestimmt auf ihre individuelle Lebenssituation - möglich, flexibel über eine

Verwendung von Einkommensbestandteilen zur Altersvorsorge zu entscheiden.

Mit der Versorgungszusage erteilt die Siemens AG ihrem Mitarbeiter bzw. bei dessen Tod

dem hinterbliebenen Ehegatten einen unwiderruflichen Rechtsanspruch auf zusätzliche Ver-

sorgungsleistungen. Eine Zahlung von Versorgungsleistungen erfolgt generell erst, nachdem

das Arbeitsverhältnis des Mitarbeiters bei der Siemens AG beendet wurde. Die Zahlung einer

Altersleistung erfolgt bei Renteneintritt, frühestens nach dem vollendeten 60. Lebensjahr.

Eine Versorgungsleistung wegen Invalidität können Mitarbeiter beanspruchen, die vor der

Vollendung des 60. Lebensjahres berufs- oder erwerbsunfähig werden.

Endet das Dienstverhältnis vor dem Eintritt des Versorgungsfalls, so sichert die sofortige Un-

verfallbarkeit der Siemens-Richtlinie zum Deferred Compensation die Ansprüche auf die zu-

gesagten Versorgungsleistungen.

IX.1.2.2 Finanzierung der Altersvorsorgebeiträge und Art der Leistungserbrin-

gung

Das Deferred Compensation Modell wird vollständig vom Arbeitnehmer finanziert. Zur Fi-

nanzierung der Versorgungsleistungen können nur Teile der variablen Bezüge verwendet

werden. Zu den variablen Bezügen gehören Jahreszahlungen, Bezüge aus Beteiligungsein-

kommen, Jahresbonuszahlungen und Zahlungen von ergebnisabhängigen Vergütungen (z.B.

Zahlung eines Long Term Bonus). In jedem Jahr können bis zu 50% der variablen Bezüge

umgewandelt werden. Die Vorsorgebeiträge werden mit mindestens 3,25% p.a. unter Berück-

sichtigung biometrischer Risiken bis Alter 60 verzinst. Aus dem jeweiligen Umwandlungsbe-

trag und der garantierten Verzinsung bis zum Alter von 59 Jahren werden einzelne Kapital-

bausteine gebildet. Aus einem Umwandlungsbetrag von 100 € entsteht ein Kapitalbaustein in

Höhe von 328 €, wenn ein 20-jähriger Mitarbeiter den Betrag umwandelt; von 242 €, wenn

ein 30-jähriger Mitarbeiter den Betrag umwandelt; von 180 €, wenn ein 40-jähriger Mitarbei-
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ter den Betrag umwandelt und von 134 €, wenn ein 50-jähriger Mitarbeiter den Betrag um-

wandelt. Die Garantieverzinsung wird bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres bzw. bis zum

Zeitpunkt einer späteren Pensionierung gewährt.

Um die zugesagten Versorgungsleistungen zu erbringen, bildet die Siemens AG Pensions-

rückstellungen. Die bereitgestellten Vorsorgebeiträge werden von der Siemens AG in Invest-

mentfonds am Kapitalmarkt angelegt. Durch die garantierte Mindestverzinsung der Vorsorge-

beiträge mit 3,25% p.a. übernimmt die Siemens AG das Kapitalmarktrisiko, d.h. der Mitar-

beiter ist gegen das Risiko von Kursverlusten gesichert. Andererseits sind die Gewinnchancen

der Mitarbeiter nicht beschränkt, d.h. der Mitarbeiter wird vollständig am Gewinn der Fonds

beteiligt.

Im Versorgungsfall (Tod, Invalidität, Alter) erfolgt die Auszahlung in Höhe des aktuellen

Wertes der Investmentfondsanlage, mindestens jedoch in Höhe der bis zum Eintritt des Ver-

sorgungsfalles erreichten Kapitalbausteine. Beispielsweise wird einem Mitarbeiter, der im

Alter von 40 Jahren variable Bezüge in Höhe von 5.000 € in das Deferred Compensation Mo-

dell einzahlt, im Alter von 60 Jahren ein (garantiertes) Versorgungskapital in Höhe von min-

destens 8.982 € ausgezahlt. Bei einer unterstellten jährlichen Rendite des Fonds von 6% wür-

de ein Versorgungskapital in Höhe von 16.036 € zur Verfügung stehen.

Die Auszahlung des Versorgungskapitals erfolgt in Raten oder als einmalige Kapitalleistung.

Für Mitarbeiter, die das Unternehmen vor Eintritt eines Versorgungsfalles verlassen, bleiben

die Versorgungsansprüche erhalten. Eine vorzeitige Auszahlung des zugesagten Versor-

gungskapitals erfolgt nicht.

Im Falle der Invalidität wird entweder das mit 3,25% p.a. (Garantieverzinsung) aufgezinste

Alterskapital ausgezahlt, oder der aus den Vorsorgebeiträgen aufgebaute Vermögenswert des

Investmentfonds, sofern der Fonds eine Rendite erwirtschaftet hat, die die Mindestverzinsung

übersteigt.

IX.1.2.3 Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung

Beim Deferred Compensation Modell tauscht der Arbeitnehmer Teile seiner zukünftigen Bar-

bezüge in Versorgungsrechte. Es kommt zu keinem Zufluss von Lohn/Gehalt im Sinne des

§ 19 EStG, sofern der jeweilige Mitarbeiter eine Erklärung über die Umwandlung von Teilen

seines Entgelts abgegeben hat, bevor ein rechtlicher Anspruch auf diese Entgeltbestandteile
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entsteht222. Die Vorsorgebeiträge werden somit steuerfrei eingezahlt. Die in Versorgungsauf-

wand eingetauschten Vergütungsteile sind zudem sozialversicherungsfrei223 und können da-

mit ungeschmälert zum Aufbau des Versorgungskapitals eingesetzt werden.

Die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen bewirken für den Arbeitgeber eine Minde-

rung des steuerpflichtigen Unternehmensgewinns.

Die Versorgungsleistungen, die aus der Versorgungszusage bezogen werden, führen zu nach-

träglichen Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit. Diese sind gemäß § 19 Abs. 1 Satz 1

Nr. 2 EStG in vollem Umfang steuerpflichtig sind. Das gilt unabhängig davon, ob die Versor-

gungsleistung als Kapitalabfindung oder in Jahresraten erbracht wird. Die steuerliche Belas-

tung kann gemäß § 19 Abs. 2 EStG durch einen Versorgungs-Freibetrag in Höhe von 40% der

Versorgungsbezüge, maximal jedoch 6.000 DM (3.072 € ab 01.01.2002), p.a. und den Abzug

des Arbeitnehmer-Pauschbetrages für Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit gemäß § 9a

Satz 1 Nr. 1, Satz 2 EStG in Höhe von 2.000 DM (1.044 € ab 01.01.2002) gemindert werden.

Wird die Versorgungsleistung als einmalige Kapitalabfindung gezahlt, kann der steuerliche

Aufwand nach der sogenannten „Fünftelregelung“ des § 34 Abs. 1 EStG auf fünf Jahre ver-

teilt werden (vgl. auch Abschnitt IX.1.1.3).

Das als Einmalkapital oder in Raten ausgezahlte Versorgungskapital ist nicht sozialversiche-

rungspflichtig.

IX.1.3 Modell 3: Belegschaftsaktien

Die Siemens AG bietet ihren Mitarbeitern an, sich durch den Erwerb von Belegschaftsaktien

am Unternehmen zu beteiligen. Der Beteiligungserwerb wird vom Unternehmen unterstützt,

indem die Siemens AG ihren Mitarbeitern einen Firmenzuschuss gewährt.

Der Erwerb von Belegschaftsaktien an der Siemens AG ermöglicht es den Mitarbeitern, zu-

sätzliche Vermögenswerte aufzubauen, die auch der persönlichen Alterssicherung dienen

können. Sie stellen jedoch keinen unmittelbaren Baustein der betrieblichen Altersversorgung

dar, da über die Vermögenswerte regelmäßig auch vor Eintritt des Rentenalters verfügt wer-

den kann.

                                                

222 Zur lohnsteuerlichen Behandlung einer arbeitnehmerfinanzierten betrieblichen Altersversorgung vgl.
FN 26.

223 Zur sozialversicherungsrechtlichen Behandlung von Vorsorgebeiträgen zugunsten einer Direktzusage
vgl. FN 27.
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IX.1.3.1 Berechtigte und Anspruchsvoraussetzungen

Der Erwerb von Belegschaftsaktien ist für alle Mitarbeiter der Siemens AG möglich, die am

01.01. eines Jahres in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis zur Siemens AG stehen und bis

zum 01.10. des Vorjahres in das Unternehmen eingetreten sind. Auch Auszubildende oder

befristet Beschäftigte können das Angebot des Unternehmens nutzen und Belegschaftsaktien

zu einem ermäßigten Preis erwerben.

Im Jahr 2000 hatte die Siemens AG zwei Aktien-Angebote unterbreitet: ein „Allgemeines

Angebot 2000“ und ein „Zusatzangebot für übertarifliche Mitarbeiter 2000“. Beim „Allge-

meinen Angebot 2000“ konnte jeder Mitarbeiter 7 Aktien mit einem Preisabschlag erwerben.

Im Rahmen des Zusatzangebotes konnten übertarifliche Mitarbeiter zwischen 25 und 80 Zu-

satzaktien erwerben. Die erworbenen Belegschaftsaktien aus beiden Angeboten müssen min-

destens 5 Jahre gehalten werden.

Nach Ablauf der vertraglich vereinbarten 5-jährigen Sperrfrist ist ein Verkauf der Aktien am

Kapitalmarkt möglich.

IX.1.3.2 Finanzierung und Veräußerung der Belegschaftsaktien

Die zu erwerbenden Aktien werden grundsätzlich von den Mitarbeitern finanziert. Allerdings

gewährt die Siemens AG einen Zuschuss von 154 € je Mitarbeiter. Übertariflich vergütete

Mitarbeiter erhalten einen weiteren, nach Vertragsgruppe differierenden, Zuschuss. Übertarif-

liche Mitarbeiter finanzieren den Aktienkaufpreis aus ihrem laufenden Entgelt bzw. aus Son-

dervergütungen. Tariflich entlohnte Mitarbeiter der Siemens AG können ihre vermögenswirk-

samen Leistungen, auf die sie einen tarifvertraglichen Anspruch haben, zum Erwerb der Be-

legschaftsaktien verwenden224. Vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter erhalten vermögenswirksame

Leistungen in Höhe von 624 DM p.a., Teilzeitbeschäftigte haben einen anteiligen Anspruch.

Ein Mitarbeiter, der einen Teilzeitvertrag über die Hälfte der tariflichen Arbeitszeit abge-

schlossen hat, kann vermögenswirksame Leistungen in Höhe 312 DM p.a. beanspruchen.

Die erworbenen Belegschaftsaktien unterliegen dem Kapitalmarktrisiko. Die Wertentwick-

lung der Aktien hängt vom Aktienkurs ab, d.h. es wird weder eine Rückzahlung des einge-

setzten Kapitals noch eine Mindestrendite garantiert. In (grundsätzlich) jedem Jahr wird auf

                                                

224 Auf vermögenswirksame Leistungen, die der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer zahlt, wird eine Arbeit-
nehmersparzulage in Höhe von 20% gewährt (§ 13 i.V.m. § 2 Abs. 1 VermBG), sofern die vermögens-
wirksamen Leistungen beispielsweise gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1a, 1c VermBG in Aktien oder Investment-
fondsanteilen angelegt werden.
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die Aktien eine Dividende gezahlt. Die Mitarbeiter können ihre Aktien - frühestens nach Ab-

lauf der Sperrfrist - am Kapitalmarkt zum aktuellen Kurswert der Aktie veräußern.

IX.1.3.3 Steuer- und sozialrechtliche Behandlung

Kapitalbeteiligungen werden grundsätzlich aus versteuertem Einkommen erworben. Aller-

dings können Sachbezüge, die ein Arbeitnehmer als Kapitalbeteiligung unentgeltlich oder

verbilligt von seinem Arbeitgeber erhält, gemäß § 19a EStG steuerfrei sein. Hierfür ist es er-

forderlich, dass diese Vermögensbeteiligung im Rahmen eines gegenwärtigen Dienstverhält-

nisses gewährt wird und die überlassenen Vermögensbeteiligungen für mindestens sechs Jah-

re (Sperrfrist) angelegt werden225. Die Vorteile, die der Arbeitgeber mit der unentgeltlichen

oder verbilligten Überlassung der Vermögenswerte gewährt, sind bis zu 300 DM (154 € ab

01.01.2002) im Kalenderjahr steuerfrei. Die Steuervergünstigung ist auf den halben Wert der

Vermögensbeteiligung begrenzt. Vorteile, die den Höchstbetrag übersteigen, sind steuer-

pflichtiger Arbeitslohn. Der Vermögensvorteil von 154 € (300 DM), der beim Aktienerwerb

im Rahmen des „Allgemeinen Angebots 2000“ gewährt wurde, ist unter den oben genannten

Voraussetzungen des § 19a EStG steuerfrei. Der Vermögensvorteil unterliegt als Arbeitslohn

jedoch in vollem Umfang der Sozialversicherungspflicht.

Vermögenswirksame Leistungen, die der Arbeitnehmer zum Erwerb der Belegschaftsaktien

verwendet, führen zu steuerpflichtigen Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit (§ 2

Abs. 6 und 7 VermBG, § 19 Abs. 1 Nr. 1 EStG), da es sich hierbei um Entgeltansprüche des

Arbeitnehmers handelt, die dem Grunde nach rechtlich bereits entstanden sind.

Die von der Siemens AG auf die Aktien ausgeschütteten Dividenden sind grundsätzlich steu-

erpflichtig. Sie unterliegen nach den Vorschriften der §§ 3c Nr. 40, 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG dem

Halbeinkünfteverfahren, d.h. nur die Hälfte der Dividenden ist vom Mitarbeiter mit seinem

persönlichen Steuersatz zu besteuern. Allerdings sind Kapitaleinkünfte bis zu einer Höhe von

3.000 DM (1.550 € ab 01.01.2002) p.a. (6.000 DM (3.100 € ab 01.01.2002) p.a. bei Ehega t-

ten) durch den Sparerfreibetrag des § 20 Abs. 4 EStG von der Besteuerung ausgenommen.

Die Rückzahlung des Vermögenswertes führt grundsätzlich zu einem steuerfreien Zufluss im

Privatvermögen des Mitarbeiters. Dabei ist zu beachten, dass eine Nachversteuerung des ge-

währten Vermögensvorteils erfolgt, wenn die 6-jährige Sperrfrist des § 19a EStG nicht ein-

gehalten wird. Werden die Aktien ausnahmsweise bereits innerhalb der ersten 12 Monate ver-

                                                

225 Ab 01.01.2002 entfällt die 6jährige Sperrfrist für Vermögensbeteiligungen im Sinne des § 19a Abs. 1
EStG (Steueränderungsgesetz 2001 vom 20.12.2001, BGBl. I 2001, S. 3794).



Siemens AG

167

äußert, sind die Vermögenszuwächse als Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften im

Sinne des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG steuerpflichtig.

Die Vermögensrückflüsse und Kapitalerträge sind grundsätzlich nicht sozialversicherungs-

pflichtig.

IX.2 Akzeptanz der betrieblichen Altersvorsorgemodelle im Unternehmen

Mit der Betriebsrente aus der Direktzusage wird grundsätzlich jedem Beschäftigten der Sie-

mens AG eine Grundsicherung im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung garantiert.

Zudem können sich die Mitarbeiter der Siemens AG dafür entscheiden, im Rahmen des De-

ferred Compensation Modells zusätzlich für das Rentenalter vorzusorgen. Die Möglichkeit,

auf Teile der variablen Vergütung zu verzichten und diese in eine Versorgungszusage umzu-

tauschen, wurde von den Beschäftigten der Siemens AG mit großem Interesse aufgenommen.

Die Siemens AG erwartet, dass sich zukünftig noch mehr Arbeitnehmer am Deferred Com-

pensation Modell beteiligen werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Akzeptanz bei

den außertariflichen Mitarbeitern auch in Zukunft höher ist als bei tariflich entlohnten Mitar-

beiter. Die relativ hohen Beteiligungsquoten, die bereits kurz nach der Modelleinführung ver-

zeichnet werden können, beruhen auf den allgemeinen Vorteilen eines Deferred Compensati-

on Modells. Da es beim Tausch von künftigen Barbezügen in Versorgungsrechte zu keinem

Zufluss von Lohn/Gehalt im Sinne des § 19 EStG kommt und die Vorsorgebeiträge damit

steuer- und sozialversicherungsfrei eingezahlt werden, können die in Versorgungsaufwand

eingetauschten Vergütungsteile ungeschmälert zum Aufbau des Versorgungskapitals einge-

setzt werden. Steuerpflichtig sind erst die Versorgungsleistungen, die an den Mitarbeiter er-

bracht werden. Die hohe Beteiligungsquote bei den außertariflichen Mitarbeiter lässt sich zu-

dem damit erklären, dass bei Mitarbeitern mit hohen Einkommen eine besonders hohe Ver-

sorgungslücke besteht, da über die gesetzliche Rentenversicherung nur Einkommensbestand-

teile bis zur Beitragsbemessungsgrenze abgesichert werden. Mit einer zusätzlichen Altersver-

sorgung im Rahmen des Deferred Compensation Modells ist es möglich, diese Versorgungs-

lücke zu verringern.

Die Möglichkeit der Vermögensbildung über den Erwerb von Belegschaftsaktien findet bei

den Siemens Mitarbeitern eine sehr hohe Akzeptanz. Insgesamt haben 72% der Mitarbeiter

Aktien erworben. Die Akzeptanz der Angestellten ist dabei mit 80% überdurchschnittlich.

Arbeiter haben sich dagegen nur zu 48% beteiligt.
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X. Volkswagen AG (VW-AG)

X.1 Altersvorsorgekonzeption der VW-AG

Der Volkswagen Konzern ist ein international agierendes Unternehmen der Automobilindust-

rie, das innerhalb des Automobilgeschäfts entlang der gesamten Wertschöpfungskette ein

breites Service- und Dienstleistungsspektrum anbietet. Das Unternehmen ist in die Konzern-

bereiche Automobile, Finanzdienstleistungen und Finanzierung gegliedert. Im Jahr 2000 wa-

ren weltweit durchschnittlich 322.415 Mitarbeiter im VW-Konzern beschäftigt, davon unge-

fähr 164.000 in Deutschland.

Die Volkswagen AG bietet ihren Mitarbeitern mit dem VW-Pensionsfonds seit 2001 ein neu-

es Modell der betrieblichen Altersversorgung an, welches auf eine kapitalgedeckte Versor-

gung abzielt. Die Versorgung über den VW-Pensionsfonds setzt sich aus mehreren Renten-

bausteinen zusammen: die Grundversorgung sowie die Beteiligungsrenten I und II. Für alle

Mitarbeiter der VW-AG wird vom Unternehmen ein Rentenbaustein gebildet, der im Rahmen

der betrieblichen Altersversorgung eine Grundversorgung garantiert. Durch die Umwandlung

der vermögenswirksamen Leistungen der Mitarbeiter werden zusätzliche Rentenbausteine

(Beteiligungsrente I) aufgebaut. Die Bildung von Rentenbausteinen durch die Umwandlung

von Entgeltbestandteilen (Beteiligungsrente II) ist den Mitarbeitern freigestellt.

Daneben existiert das Modell „Zeit-Wertpapier“, das nicht unmittelbar auf die betriebliche

Altersversorgung ausgerichtet ist. Primär ermöglicht es den VW-Mitarbeitern, ihre Lebensar-

beitszeit flexibel zu gestalten. Das Zeit-Wertpapier bietet jedoch auch die Möglichkeit, für das

Alter vorzusorgen und kann somit (in Ausnahmefällen) zu einem Bestandteil der betriebli-

chen Altersversorgung der VW-AG werden. Kann das Guthaben aus einem Zeit-Wertpapier

nicht zur bezahlten Freistellung von der Arbeit genutzt werden, wird der Guthabenbetrag in

einen Rentenbaustein der Beteiligungsrente II umgewandelt.

Die VW-AG bietet ihren Mitarbeitern zudem an, Belegschaftsaktien und/oder Aktienoptio-

nen226 zu erwerben und diese für eine langfristige Kapitalbildung zu verwenden. Damit ist es

möglich, ein zusätzliches Vermögen aufzubauen, das auch im Alter genutzt werden kann.

                                                

226 Mitarbeiter der VW-AG können im Jahr 2001 für 50 DM zehn Aktienoptionen erwerben, die frühestens
nach zwei Jahren zum Kauf von zehn Aktien zu einem Preis von 46 €/Stück berechtigen. Im Falle eines
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X.1.1 Modell 1: VW-Pensionsfonds

Die VW-AG hat mit dem VW-Pensionsfonds ein neues Vorsorgekonzept entwickelt, welches

seit dem 13.02.2001 die Grundlage der betrieblichen Altersversorgung bei VW bildet. Die

rechtliche Grundlage für die betriebliche Altersversorgung über den VW-Pensionsfonds bildet

die VW-Versorgungsordnung. Die VW-AG gewährt ihren Mitarbeitern im Rahmen des Pen-

sionsfondsmodells eine Betriebsrente, die sich aus verschiedenen Rentenbausteinen zusam-

mensetzt. Bausteine des VW-Pensionsfonds sind die Grundversorgung sowie die Beteili-

gungsrenten I und II. Neben der Altersversorgung des Mitarbeiters sind das Invaliditäts- und

das Todesfallrisiko abgesichert. Im Falle der Invalidität wird eine betriebliche Erwerbsminde-

rungsrente gezahlt. Die im Todesfall eintretende Hinterbliebenenversorgung beinhaltet zum

einen die Zahlung eines Witwen-/Witwergeldes und zum anderen die Versorgung von Halb-

und Vollwaisen.

X.1.1.1 Berechtigte und Anspruchsvoraussetzungen

Eine Versorgungszusage erhalten alle Mitarbeiter bei ihrem Eintritt in ein unbefristetes Ar-

beitsverhältnis bei der VW-AG. Die Teilnahme an der betrieblichen Altersversorgung im

Rahmen des neuen Pensionsfondsmodells ist für alle Mitarbeiter, die zum 01.01.2001 das 50.

Lebensjahr noch nicht vollendet haben, verpflichtend. Mitarbeitern, die zum 01.01.2001 das

50., jedoch noch nicht das 52. Lebensjahr vollendet haben, wird ein Wahlrecht eingeräumt:

sie können sich am Pensionsfondsmodell beteiligen oder eine Betriebsrente aus der bisherigen

betrieblichen Altersversorgung der VW-AG beziehen227. Mitarbeiter, die zum 01.01.2001

bereits das 52. Lebensjahr vollendet haben, erhalten keine Direktzusage auf eine Versorgung

aus dem VW-Pensionsfonds, sie verbleiben im bisherigen Versorgungssystem. Ein Mindest-

alter ist für eine Beteiligung am Pensionsfondsmodell nicht vorgesehen. Für eine Teilnahme

am Pensionsfondsmodell ist es ohne Bedeutung, ob der jeweilige Mitarbeiter in Voll- oder

Teilzeit beschäftigt ist und ob er tariflich oder außertariflich entlohnt wird. Für tariflich ent-

                                                                                                                                                        

steigenden Aktienkurses erzielt der Mitarbeiter einen Gewinn, fällt der Aktienkurs, gewährt die VW-
AG den Einsatz zurück.

227 Mitarbeiter, die sich nicht am Pensionsfondsmodell beteiligen (können), erhalten eine Betriebsrente im
Rahmen der bisherigen betrieblichen Altersversorgung der VW-AG, die für diese Arbeitnehmer ohne
Veränderungen weitergeführt wird. Im Rahmen der bisherigen betrieblichen Altersversorgung erhalten
die Mitarbeiter der VW-AG eine Betriebsrente aus einer Direktzusage. Die Versorgung setzt sich aus
mehreren Rentenbausteinen zusammen: einer Basisversorgung, die durch die VW-Vorsorgebeiträge fi-
nanziert wird und einer Beteiligungsrente (I), die durch eine (freiwillige) Umwandlung vermögenswirk-
samer Leistungen in Altersvorsorgebeiträge finanziert wird.
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lohnte Arbeitnehmer wird die Teilnahme am Pensionsfondsmodell über eine Tarifvereinba-

rung geregelt, für außertarifliche Mitarbeiter werden Einzelverträge abgeschlossen.

Eine Betriebsrente wird von der VW-AG grundsätzlich erst nach der Vollendung des 65. Le-

bensjahres gezahlt (feste Altersgrenze). Allerdings sieht die Versorgungsordnung der VW-AG

vor, dass unter bestimmten Voraussetzungen eine vorgezogene Betriebsrente bezogen werden

kann. Dabei wird an den gleichzeitigen Bezug einer Rente aus der gesetzlichen Rentenversi-

cherung angeknüpft, d.h. wenn ein Anrecht auf die Zahlung einer Rente aus der gesetzlichen

Rentenversicherung bereits vor der Vollendung des 65. Lebensjahres besteht, kann auch eine

vorgezogene Betriebsrente beansprucht werden. Nach den Vorschriften der §§ 35 ff. SGB VI

wird eine Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung nicht vor der Vollendung des

60. Lebensjahres gewährt. Folglich können Mitarbeiter der VW-AG auch die Betriebsrente

frühestens nach dem vollendetem 60. Lebensjahr beziehen.

Die Zahlung einer Invaliditäts-, Alters- oder Hinterbliebenenleistung erfolgt grundsätzlich

frühestens 5 Jahre nach Erteilung der Zusage. Die betriebliche Wartezeit gilt jedoch bei-

spielsweise auch dann als erfüllt, wenn der Versorgungsfall infolge eines Betriebsunfalls bei

der VW-AG eingetreten ist. Die 5-jährige Wartefrist sowie die Ausnahmeregelungen sind in

einer Betriebsvereinbarung der VW-AG festgeschrieben.

Scheidet ein Mitarbeiter vorzeitig aus dem Unternehmen aus, so sichert die gesetzliche Un-

verfallbarkeit nach den Vorschriften des BetrAVG228 die Ansprüche auf die Leistungen aus

der VW-Pensionszusage.

Die Ansprüche der VW-Mitarbeiter auf eine Betriebsrente werden durch den Treuhandvertrag

zwischen dem VW-Konzern und dem VW Pension Trust e.V. gesichert. Als zusätzliche Si-

cherheit erhalten die VW-Mitarbeiter - in Form einer Sicherungstreuhand - ein eigenständiges

Leistungsrecht gegenüber dem VW Pension Trust e.V.

X.1.1.2 Finanzierung der Altersvorsorgebeiträge und Art der Leistungserbrin-

gung

Der Rentenbaustein „Grundversorgung“ wird vollständig durch die VW-AG finanziert. Es

handelt sich somit um eine freiwillige Sozialleistung des Unternehmens zur zusätzlichen Al-

terssicherung seiner Mitarbeiter. Der VW-Versorgungsbeitrag beträgt für Mitarbeiter, die

                                                

228 Zur gesetzlichen Unverfallbarkeit einer zugesagten betrieblichen Altersversorgung im Sinne des
BetrAVG vgl. FN 6.
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nach dem 31.12.2000 in das Unternehmen eintreten oder in ein festes Arbeitsverhältnis über-

nommen werden, 1% des Bruttojahresgehalts bis zur Beitragsbemessungsgrenze der gesetzli-

chen Rentenversicherung229 und 10% des Bruttojahresgehalts, soweit dieses die Beitragsbe-

messungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung übersteigt. Für Mitarbeiter, die bereits

vor dem 01.01.2001 dem VW-Konzern angehört haben, wird ein Versorgungsbeitrag in Höhe

von 2% des Bruttojahresgehalts bis zur Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Renten-

versicherung und in Höhe von 20% des Bruttojahresgehalts, soweit dieses die Beitragsbemes-

sungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung übersteigt, entrichtet. Bei der Berechnung

des monatlichen Vorsorgebeitrags wird von 13 Monatsgehältern ausgegangen. Die VW-AG

hat damit in 2001 für einen Mitarbeiter, der zum 01.01.2001 in das Unternehmen eintritt,

jährliche Aufwendungen für die betriebliche Altersvorsorge in Höhe von 1% ·

Min(Bruttojahresgehalt; 104.400 DM) + 10% · Max(0; Bruttojahresgehalt ./. 104.400 DM).

Die Finanzierung der Beteiligungsrente I erfolgt durch die Umwandlung von vermögenswirk-

samen Leistungen in Altersvorsorgebeiträge. Alle unbefristet beschäftigten Mitarbeiter der

VW-AG haben einen tariflichen bzw. einzelvertraglichen Anspruch auf die Zahlung von ver-

mögenswirksamen Leistungen in Höhe von monatlich 52 DM (624 DM p.a.). Allerdings wird

durch eine Betriebsvereinbarung (für die tariflich entlohnten Mitarbeiter) bzw. durch Einzel-

verträge (für außertariflich entlohnte Mitarbeiter) festgeschrieben, dass die vermögenswirk-

samen Leistungen im Rahmen des betrieblichen Pensionsfondsmodells in Altersvorsorgebei-

träge zugunsten der Beteiligungsrente I umgewandelt werden.

Die Beteiligungsrente II wird vom Arbeitnehmer im Wege der Barlohnumwandlung finan-

ziert. VW-Mitarbeiter können Teile ihres laufenden Gehalts in Altervorsorgebeiträge umwan-

deln. Die arbeitnehmerfinanzierten Vorsorgebeiträge sind der Höhe nach nicht begrenzt.

Die VW-AG bildet Pensionsrückstellungen gemäß § 6a EStG. Die Vorsorgebeiträge werden

allerdings nicht unternehmensintern angelegt. Vielmehr hat die VW-AG den VW Pension

Trust e.V. mit der Verwaltung der Vorsorgebeiträge beauftragt. Dazu wird das aus den Vor-

sorgebeiträgen gebildete Vermögen von der VW-AG (Treugeber) als Sondervermögen an den

VW Pension Trust e.V. (Treuhänder) übertragen. Die Vorsorgebeiträge werden in einem, für

die VW-AG aufgelegten, Spezialfonds angelegt.

Bei der VW-Betriebsrente handelt es sich um eine beitragsorientierte Leistungszusage. Die

Berechnung der Betriebsrente basiert auf einem Bausteinsystem. Sowohl der VW-

                                                

229 Zur Höhe der Beitragsbemessungsgrenze zur gesetzlichen Rentenversicherung vgl. FN 7.
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Versorgungsbeitrag als auch die aus der Umwandlung der vermögenswirksamen Leistungen

und einer Barlohnumwandlung resultierenden Vorsorgebeiträge werden in persönliche jährli-

che Rentenbausteine umgerechnet. Die VW-AG garantiert ihren Mitarbeitern eine 3%ige

Mindestverzinsung der Vorsorgebeiträge. Die jährlichen Rentenbausteine und die Garantie-

verzinsung bilden den jährlichen Garantiebaustein. Zusätzlich zu diesem Garantiebaustein

werden jährlich Überschussbausteine gebildet. Diese resultieren aus den Wertsteigerungen der

im VW-Pensionsfonds angelegten Vorsorgebeiträge. Die Erträge, die die Mindestverzinsung

übersteigen, werden den Überschussbausteinen der einzelnen Versorgungsberechtigten zuge-

führt. Bei der Höhe der Zuführungen wird beispielsweise danach differenziert, ob die Erträge

dem Rentenbaustein „Grundversorgung“ oder einem Rentenbaustein der Zusatzversorgung

(Beteiligungsrente I und II) zugeführt werden. Ein weiteres Unterscheidungskriterium für die

Höhe der zuzuführenden Überschüsse bildet der Zeitpunkt, in welchem der jeweilige Mitar-

beiter sein Beschäftigungsverhältnis bei der VW-AG begründet hat230. Aus der Summe aller

Jahresbausteine wird die Betriebsrente ermittelt, die ein VW-Mitarbeiter im Versorgungsfall

beanspruchen kann.

Die Versorgungsleistung wird in Form einer Betriebsrente ausgezahlt. Eine Kapitalzahlung ist

grundsätzlich nicht vorgesehen. Auch während der Rentenbezugsphase werden weiterhin

Überschussbausteine gebildet. Dies führt dazu, dass die Versorgungsleistung über die Lauf-

zeit der Rente zunehmen wird. Zudem garantiert die VW-AG gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 1

BetrAVG eine jährliche Steigerung der Rente um 1%.

Für Mitarbeiter, die das Unternehmen mit unverfallbaren Anwartschaften vor Eintritt eines

Versorgungsfalles verlassen, bleibt die bis zum Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Unter-

nehmen erworbene Versorgungsanwartschaft erhalten231. Anwartschaften aus der (arbeitneh-

merfinanzierten) Beteiligungsrente II, die ab dem 01.01.2001 begründet werden, sind gemäß

§ 1b Abs. 5 BetrAVG sofort unverfallbar. Verlässt ein Mitarbeiter das Unternehmen, bevor

die gesetzliche Unverfallbarkeit (vgl. hierzu FN 6) eingetreten ist, so werden seine aus der

Beteiligungsrente I erworbenen Anwartschaften und Anwartschaften aus der Beteiligungs-

rente II, die vor dem 01.01.2001 begründet wurden, ausgezahlt.

Die Berechnung einer Erwerbsminderungsrente erfolgt analog zur Ermittlung der VW-

Betriebsrente. Auch die Höhe der Erwerbsminderungsrente errechnet sich aus den Pensions-

                                                

230 Beispielsweise werden die Vorsorgebeiträge für Mitarbeiter, die bis zum 31.12.2000 ein Beschäfti-
gungsverhältnis bei der VW-AG begründet haben, maximal mit 10% p.a. verzinst.

231 Bei sehr geringen Anwartschaften kann ausnahmsweise eine einmalige Kapitalabfindung erfolgen.
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fondsbausteinen, die bis zum Eintritt der verminderten Erwerbsfähigkeit entstanden sind. Tritt

die verminderte Erwerbsfähigkeit vor der Vollendung des 40. Lebensjahres ein, wird die Ver-

sorgungsanwartschaft um fünf weitere Jahresbausteine erhöht. Damit wird das Risiko einer

sehr frühzeitigen verminderten Erwerbsfähigkeit durch die Gewährung von Zurechnungsjah-

ren zusätzlich abgesichert.

Die Witwen-/Witwerrente beträgt 60% der Betriebsrente des verstorbenen Mitarbeiters, Wai-

sen erhalten 20%, Halbwaisen 10% der Betriebsrente. Die Höhe der gesamten Hinterbliebe-

nenversorgung wird auf maximal 100% der erworbenen Betriebsrentenansprüche begrenzt.

Wie die Betriebsrente eines Mitarbeiters werden auch die Hinterbliebenenrenten durch weite-

re Überschüsse des Fonds gesteigert und infolge der jährlich garantierten 1%igen Anpassung

der Rente erhöht.

X.1.1.3 Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung

Die Bildung von Pensionsrückstellungen führt beim Arbeitnehmer nicht zu Einkünften aus

nichtselbständiger Tätigkeit im Sinne des § 19 EStG, da der Mitarbeiter mit der Versorgungs-

zusage keine Ansprüche auf Leistungen von einem unabhängigen Dritten erwirbt. Der einze l-

ne Arbeitnehmer erwirbt keine unmittelbaren Ansprüche auf eine Leistungserbringung aus

dem Pension Trust e.V. Die Ansprüche auf eine Versorgungsleistung bestehen weiterhin aus-

schließlich gegenüber der VW-AG. Damit bezieht der Arbeitnehmer in der Anwartschaft s-

phase kein steuerpflichtiges Entgelt. Auch sind die Vorsorgebeiträge nicht sozialversiche-

rungspflichtig. Das gilt sowohl für die Vorsorgebeiträge im Rahmen der Grundversorgung als

auch für die Vorsorgebeiträge zur Finanzierung der Beteiligungsrenten I und II232.

Die VW-AG passiviert gemäß § 6a EStG Pensionsrückstellungen. Die Zuführungen zu den

Pensionsrückstellungen sind betrieblicher Aufwand, der den Gewinn mindert.

Der Bezug der Betriebsrente bzw. einer Erwerbsminderungs- oder Hinterbliebenenrente führt

zu steuerpflichtigen nachträglichen Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit gemäß § 19

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG. Es wird gemäß § 19 Abs. 2 EStG ein Versorgungs-Freibetrag ge-

währt, sofern der Steuerpflichtige das 63. Lebensjahr vollendet hat oder die Versorgungsbe-

züge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder als Hinterbliebenenbezüge gezahlt werden.

Nach dieser Vorschrift können 40% der Versorgungsbezüge, maximal jedoch 6.000 DM

(3.072 € ab 01.01.2002), p.a. steuerfrei bleiben. Auch ist der Abzug des Arbeitnehmer-

                                                

232 Zur sozialversicherungsrechtlichen Behandlung von Vorsorgebeiträgen zugunsten einer Direktzusage
vgl. FN 27.
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Pauschbetrages für Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit gemäß § 9a Satz 1 Nr. 1, Satz 2

EStG in Höhe von 2.000 DM (1.044 € ab 01.01.2002) auch auf Versorgungsbezüge anwend-

bar233.

Als Einkünfte aus einem früheren Dienstverhältnis unterliegt die Betriebsrente auch der Sozi-

alversicherungspflicht in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung234.

X.1.2 Modell 2: VW-Zeit-Wertpapier

Seit 1998 bietet die VW-AG ihren Mitarbeitern „Zeit-Wertpapiere“ an. „Zeit-Wertpapiere“

sind individuelle Konten, in die Lohn- und Gehaltsansprüche aus Mehrarbeit, Bonuszahlun-

gen, Zuschläge, Weihnachts- oder Urlaubsgeld sowie Teile des laufenden Entgelts235 einge-

stellt werden können. Das in einem „Zeit-Wertpapier“ angesammelte Guthaben soll (als

„Zeitguthaben“) zu einer Verkürzung der Lebensarbeitszeit genutzt werden. Insbesondere ist

es möglich, den Übergang von der Erwerbsphase in den Ruhestand zu gestalten, indem Be-

schäftigte beispielsweise vom 55. Lebensjahr an nicht mehr arbeiten. Damit wird der Pensio-

nierung eine Phase der bezahlten Freistellung vorangestellt. Mitarbeiter, die ihr angesammel-

tes „Zeitguthaben“ nicht nutzen können, weil sie erwerbsunfähig geworden sind, vorzeitig

versterben oder bis zum Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze weiterbeschäftigt werden236,

erhalten aus dem Guthaben einen weiteren Rentenbaustein innerhalb der Beteiligungsrente II

(vgl. Modell 1, Abschnitt X.1.1). Guthaben aus “Zeit-Wertpapieren“ können somit die be-

trieblichen Altersversorgungsleistungen erhöhen. Rechtliche Grundlage des VW-„Zeit-

Wertpapiers“ sind der VW-Haustarifvertrag und eine Betriebsvereinbarung, die auf den ge-

setzlichen Bestimmungen des „Flexi-Gesetzes“237 beruht.

X.1.2.1 Berechtigte und Anspruchsvoraussetzungen

Ein „Zeit-Wertpapier“ kann grundsätzlich für jeden Mitarbeiter, der in einem unbefristeten

Beschäftigungsverhältnis zur VW-AG steht, eingerichtet werden. Mit den Vergütungsbe-

                                                

233 Zur Nutzung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags bei Versorgungsbezügen vgl. FN 15.
234 Zur Beitragspflicht von Betriebsrenten in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung vgl. FN 16.
235 Die Umwandlung von laufenden Entgeltbestandteilen ist aufgrund einer Öffnungsklausel im Haustarif-

vertrag der VW-AG möglich.
236 Der Mitarbeiter hat allerdings kein Wahlrecht, er ist vielmehr verpflichtet, sein Guthaben zur Freistel-

lung von der Arbeit zu verwenden. Eine Weiterbeschäftigung bis zum gesetzlichen Rentenalter ist nur
dann möglich, wenn dies im besonderen Interesse des Unternehmens liegt.

237 Gesetz zur sozialrechtlichen Absicherung flexibler Arbeitszeitregelungen vom 06.04.1998 (Flexi-
Gesetz), BGBl I 1998, S. 688.
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standteilen, die sich auf den „Zeit-Wertpapieren“ angesammelt haben, besitzen die Mitarbei-

ter Ansprüche gegenüber der VW-AG.

Die „Zeit-Wertpapiere“ bleiben grundsätzlich gesperrt, bis der jeweilige Mitarbeiter das 55.

Lebensjahr vollendet hat. Danach können die VW-Mitarbeiter das Wertguthaben zur bezahl-

ten Freistellung von der Arbeit nutzen. Eine Inanspruchnahme vor Vollendung des 55. Le-

bensjahres ist nur möglich, wenn ein Mitarbeiter verstirbt, das Unternehmen vorzeitig verlässt

oder erwerbsunfähig wird.

Falls ein Mitarbeiter der VW-AG das Unternehmen wechselt, entlassen wird oder ohne ve r-

sorgungsberechtigte Erben verstirbt, wird das auf dem „Zeit-Wertpapier“ angesammelte Gut-

haben grundsätzlich im Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Unternehmen als Kapitalleistung

ausgezahlt. Im Falle einer verminderten Erwerbsfähigkeit des Mitarbeiters kann das ange-

sammelte Guthaben für die zusätzliche betriebliche Altersversorgung verwendet werden. Dies

gilt auch im Todesfall, sofern der Mitarbeiter versorgungsberechtigte Hinterbliebene hinter-

lässt, d.h. einen Ehegatten oder versorgungsberechtigte Kinder. Liegt einer dieser Ausnahme-

fälle vor, kann das Guthaben von der VW-AG verrentet werden. Der aus dem Unternehmen

ausgeschiedene (berufsunfähige) Mitarbeiter bzw. versorgungsberechtigte Hinterbliebene

eines verstorbenen Mitarbeiters erhalten dann eine (höhere) Betriebsrente aus der Beteili-

gungsrente II (vgl. Modell 1). Die alternative Verwendbarkeit von Guthabenbeträgen für die

zusätzliche Altersversorgung (in den genannten Ausnahmefällen) muss bereits in dem Zeit-

punkt vereinbart werden, in dem das „Zeit-Wertpapier“ eingerichtet wird.

Zur Sicherung der Arbeitnehmeransprüche auf die Guthaben der „Zeit-Wertpapiere“ gegen

eine Insolvenz des Unternehmens lagert die VW-AG das in den „Zeit-Wertpapieren“ ange-

sammelte Vermögen an den VW Pension Trust e.V. aus, der das Vermögen treuhänderisch

verwaltet und dessen Anlage am Kapitalmarkt überwacht.

X.1.2.2 Finanzierung der Zeit-Wertpapiere

Den individuellen „Zeit-Wertpapieren“ können Zeitanteile und Geldanteile gutgeschrieben

werden. Zeitanteile fließen aus Mehrarbeit oder Sonderurlaub ein, Geldanteile fließen in Form

von Bonuszahlungen, Weihnachts- und Urlaubsgeld (Sonderzahlungen) oder als Bestandteile

des laufenden Lohns bzw. Gehalts ein. VW-Mitarbeiter können dabei grundsätzlich frei wäh-

len, welche Entgeltbestandteile in welcher Höhe in das „Zeit-Wertpapier“ eingebracht wer-

den. Allerdings wird die Höhe der Wertguthaben, die in ein „Zeit-Wertpapier“ eingebracht

werden können, durch ein sozialversicherungspflichtiges Mindestentgelt begrenzt. Die Ent-
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geltansprüche können danach nur insoweit in ein „Zeit-Wertpapier“ eingestellt werden, als ein

Mindestentgelt in Höhe von 631 DM verbleibt, das der Sozialversicherungspflicht unter-

liegt238. Damit kann beispielsweise von einem Bruttomonatsgehalt in Höhe von 5.000 DM

maximal ein Betrag von (5.000 DM ./. 631 DM =) 4.369 DM in ein „Zeit-Wertpapier“ einge-

bracht werden, 631 DM verbleiben als sozialversicherungspflichtiges Entgelt.

Die VW-Mitarbeiter müssen sich vor dem arbeitsrechtlichen Entstehen des Entgeltanspruchs

entscheiden, in welchem Umfang Zeit- und/oder Geldanteile in ein „Zeit-Wertpapier“ einge-

stellt werden sollen, d.h. es können nur Teile ihres noch nicht zugeflossenen Arbeitsentgelts

bzw. der noch nicht zugeflossenen Vergütung für Mehrarbeit in das „Zeit-Wertpapier“ flie-

ßen. Jedes Jahr kann aufs Neue entschieden werden, ob und in welcher Höhe Zeit- und/oder

Geldanteile in das „Zeit-Wertpapier“ eingezahlt werden sollen.

Die in den „Zeit-Wertpapieren“ angesammelten Guthaben der Mitarbeiter werden von der

VW-AG verzinslich angelegt. Die VW-AG hat den VW Pension Trust e.V. mit der Verwal-

tung der Guthabenbeträge beauftragt. Das aus den Guthabenbeträgen der „Zeit-Wertpapiere“

gebildete Vermögen wird dazu von der VW-AG (Treugeber) als Sondervermögen an den VW

Pension Trust e.V. (Treuhänder) übertragen. Die Anlage der Guthaben erfolgt in mehreren

Spezialfonds (Aktien-, Renten-, Geldmarktfonds) mit gestaffelten Ertrags- und Risikoprofi-

len.

Die im „Zeit-Wertpapier“ angesammelten Wertguthaben werden entweder für einen vorgezo-

genen Rentenbeginn oder für eine Verkürzung der regelmäßigen Arbeitszeit vor der Pensio-

nierung, d.h. zu einer Beschäftigung in Altersteilzeit, eingesetzt. In einem der Ausnahmefälle

gemäß § 7 Abs. 1a Sätze 3 und 4 SGB IV (vgl. auch Abschnitt X.2.1.1) wird aus dem Gutha-

ben ein zusätzlicher Rentenbaustein gebildet, welcher den Anspruch auf eine betriebliche Al-

tersrente erhöht. Eine Barauszahlung des Guthabens als Einmalkapital erfolgt, wenn der Mit-

arbeiter das Unternehmen wechselt, entlassen wird oder ohne versorgungsberechtigte Hinter-

bliebene verstirbt.

X.1.2.3 Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung

Wird vereinbart, künftige Gehaltsbestandteile bzw. Entgeltansprüche aus Mehrarbeit einem

„Zeit-Wertpapier“ gutzuschreiben, so kommt es im Zeitpunkt der Gutschrift zugunsten des

                                                

238 Der Mindestbetrag muss eingehalten werden, damit der Mitarbeiter im arbeitsrechtlichen Sinne weiter-
hin eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ausübt.
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„Zeit-Wertpapiers“ nicht zum Zufluss von Arbeitslohn im Sinne des § 19 EStG239, da der Ar-

beitnehmer noch keine wirtschaftliche Verfügungsgewalt über die gutgeschriebenen Beträge

besitzt. Die dem „Zeit-Wertpapier“ gutgeschriebenen Vergütungsbestandteile sind somit steu-

er- und sozialversicherungsfrei.

Die VW-AG hat in dem Zeitpunkt, in dem die Wertguthaben entstehen, Rückstellungen zu

bilden. Bei der Bildung der Rückstellung ist danach zu differenzieren, ob die zu erfüllenden

Leistungen mit einer Arbeitsfreistellung vor dem Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis oder

erst mit dem Eintritt eines Versorgungsfalls – z.B. dem Eintritt in den Ruhestand – fällig wer-

den240. Soweit die Leistungen aus dem VW-Zeit-Wertpapier vor der Beendigung des Diens t-

verhältnisses fällig werden, ist hierfür eine Rückstellung wegen Erfüllungsrückstandes zu

bilden. Soweit die Leistungen aus dem VW-Zeit-Wertpapier als Bestandteil der Betriebrente

ausgezahlt werden, ist hierfür eine Pensionsrückstellung nach § 6a EStG zu bilden241.

Werden die angesparten Beträge für eine Beschäftigung in Altersteilzeit oder eine vorzeitige

Beendigung der Erwerbsphase abgerufen, kommt es zum steuerpflichtigen Lohnzufluss. Dies

gilt grundsätzlich auch dann, wenn in einem der beschriebenen Ausnahmefälle dem Mitar-

beiter oder im Todesfall dessen Hinterbliebenen das Guthaben bar ausgezahlt wird. Wird das

Guthaben als Einmalkapital ausgezahlt, so unterliegt es grundsätzlich in voller Höhe der Be-

steuerung. Allerdings gewährt die Vorschrift des § 34 Abs. 2 Nr. 4 EStG eine steuerliche Be-

günstigung. Danach kann der steuerliche Aufwand aufgrund der sogenannten „Fünftelrege-

lung“ auf fünf Jahre verteilt werden, sofern es sich bei dem Wertguthaben um eine Vergütung

für eine mehrjährige Tätigkeit handelt. Um diese steuerliche Begünstigung nutzen zu können,

ist es erforderlich, dass der Mitarbeiter sein Wertguthaben über einen längeren Zeitraum und

nicht nur während eines Jahres angespart hat. Das als Freizeit genutzte oder in bar ausgezahlte

Wertguthaben ist gemäß § 23b Abs. 2 SGB IV beitragspflichtiges Arbeitsentgelt, für das Be i-

träge zur gesetzlichen Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung zu zahlen

sind.

                                                

239 Zur lohnsteuerlichen Behandlung von Zeitkonten vgl. FN 117.
240 Zur ertragsteuerlichen Behandlung von Zeitkonten vgl. FN 116.
241 Im Zeitpunkt, in dem die Wertguthaben entstehen, wird bei der VW-AG regelmäßig von einer Verwen-

dung der Guthabenbeträge zur Freistellung von der Arbeit ausgegangen. Rückstellungen nach § 6a
EStG sind somit erst in dem (späteren) Zeitpunkt zu bilden, in dem das Guthaben in einen Baustein der
Beteiligungsrente II umgewandelt wird. Gleichzeitig ist dabei eine für diesen Guthabenbetrag gebildete
Rückstellung wegen Erfüllungsrückstandes gewinnerhöhend aufzulösen.
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Wurde vereinbart, dass Guthabenbeträge in den zugelassenen Ausnahmefällen (verminderte

Erwerbsfähigkeit, Tod, Weiterbeschäftigung bis zum Renteneintritt) für die betriebliche Al-

tersversorgung verwendet werden, so wird das Guthaben in einen Baustein der Beteiligungs-

rente II (vgl. Modell I) umgewandelt. Die Auszahlung dieser Versorgungsleistung erfolgt als

Rente. Die laufenden Rentenzahlungen führen zu steuerpflichtigen nachträglichen Einkünften

aus nichtselbständiger Tätigkeit gemäß § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG. Die steuerliche Belas-

tung kann gemäß § 19 Abs. 2 EStG durch einen Versorgungs-Freibetrag und den Abzug des

Arbeitnehmer-Pauschbetrages für Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit gemäß § 9a Satz 1

Nr. 1, Satz 2 EStG gemindert werden (siehe hierzu Abschnitt X.1.1.3). Die laufenden Renten-

zahlungen unterliegen auch der Sozialversicherungspflicht, allerdings nur in der gesetzlichen

Kranken- und Pflegeversicherung242.

X.2 Akzeptanz der betrieblichen Altersvorsorgemodelle im Unternehmen

Die VW-AG gewährt grundsätzlich allen Mitarbeitern eine betriebliche Altersversorgung über

eine Betriebsrente. Mit dem in 2001 eingeführten neuen Pensionsfondsmodell wurde die bis-

herige Form der betrieblichen Altersversorgung ersetzt. Die VW-AG strebt mit dem Pensions-

fondsmodell an, allen Mitarbeitern, die an einem ihrer deutschen Standorte tätig sind, eine

adäquate Altersversorgung anzubieten. Von den derzeit 164.000 Mitarbeitern des Konzerns in

Deutschland werden alle Mitarbeiter, die am 01.01.2001 das 50. Lebensjahr noch nicht voll-

endet haben, d.h. rund 126.000 Mitarbeiter, über das neue Alterversorgungsmodell versorgt.

Eine Aufstockung der zugesagten arbeitgeberfinanzierten Altersversorgung wird den VW

Mitarbeitern durch die beiden Zusatzbausteine des Pensionsfondsmodells (Beteiligungsrente I

und II) ermöglicht. Während eine Umwandlung der vermögenswirksamen Leistungen in ei-

nen Rentenbaustein der Beteiligungsrente I für alle Mitarbeiter erfolgt, ist die Entgeltum-

wandlung im Rahmen der Beteiligungsrente II für den Mitarbeiter freiwillig. Bisher beteiligt

sich nur ein geringer Teil der Mitarbeiter an der Beteiligungsrente II. Insbesondere tarifliche

Mitarbeiter haben das Angebot einer zusätzlichen betrieblichen Altersversorgung bisher nur

wenig genutzt. Die relativ geringe Resonanz ist einerseits darauf zurückzuführen, dass das

Pensionsfondsmodell erst im Frühjahr 2001 eingeführt wurde, andererseits wurde die Mög-

lichkeit einer zusätzlichen Entgeltumwandlung im Rahmen des Pensionsfondsmodells noch

nicht so stark propagiert. Eine Mitarbeiterbroschüre, die den Mitarbeitern alle Möglichkeiten

                                                

242 Zur Beitragspflicht von Betriebsrenten in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung vgl. FN 16.
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des Pensionsfondsmodells aufzeigt, wird erst erstellt. Insofern können aus der bisher geringen

Beteiligung der Mitarbeiter an der Beteiligungsrente II noch keine Schlussfolgerungen auf die

tatsächliche Akzeptanz des Modells bei den VW-Mitarbeitern gezogen werden. Die geringe

Beteiligungsquote lässt sich aber auch mit bereits bestehenden Vorsorgeverträgen bei der

VW-AG begründen. Mitarbeiter, für die die VW-AG in der Vergangenheit Direktversiche-

rungen abgeschlossen hat, verfügen bereits über eine zusätzliche betriebliche Altersversor-

gung.

Nahezu 98% der in Deutschland beschäftigten VW-Mitarbeiter verfügen über ein „Zeit-

Wertpapier“. Diese hohe Beteiligungsquote resultiert daraus, dass in den Jahren 1999 und

2000 für jeden Mitarbeiter Teile der vom Unternehmen geleisteten Bonuszahlungen direkt in

ein „Zeit-Wertpapier“ eingezahlt wurden. Darüber hinaus nutzen ungefähr 50% der Mitarbei-

ter das Zeit-Wertmodell, um Mehrarbeit oder Entgeltbestandteile für eine spätere bezahlte

Freistellung von der Arbeit anzusparen. Die monatlichen Zuflüsse resultieren ungefähr zu

70% aus Entgeltumwandlungen und zu 30% aus angesparten Überstunden. Diese hohe Reso-

nanz des 1998 eingeführten Zeit-Wertpapiers ist vor allem auf die professionelle Vermark-

tung des Produkts „Zeit-Wertpapier“ zurückzuführen. Umfangreiche Informationen über das

neue Produkt in Form von Mitarbeiterbroschüren und Informationsveranstaltungen im Unter-

nehmen sowie zahlreiche Berichte in der regionalen und überregionalen Presse haben schnell

zu einem hohen Bekanntheitsgrad des VW-„Zeit-Wertpapiers“ geführt.

XI. BAYOSAN Wachter GmbH & Co. KG (BAYOSAN)

XI.1 Altersvorsorgekonzeption der BAYOSAN Wachter GmbH & Co. KG

BAYOSAN ist ein mittelständisches Unternehmen der Baustoffindustrie mit sieben inländ i-

schen und drei ausländischen Standorten. Das Produktprogramm von BAYOSAN umfasst

Putze, Mörtel, Spezialbaustoffe und Sanierprodukte. Bei BAYOSAN sind derzeit etwa 500

Mitarbeiter beschäftigt.

Eine betriebliche Altersversorgung erfolgt für die BAYOSAN Mitarbeiter über eine kon-

gruent rückgedeckte Unterstützungskasse. Eine zusätzliche betriebliche Altersversorgung

wird über eine betriebliche Direktversicherung angeboten. Während die betriebliche Alters-

versorgung über die Unterstützungskasse für alle Mitarbeiter durchgeführt wird, ist eine Be-

teiligung an der betrieblichen Direktversicherung jedem Mitarbeiter freigestellt.
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XI.1.1 Modell 1: Rückgedeckte Unterstützungskasse

Auf der Basis der Manteltarifverträge der Bayerischen Steine- und Erden-Industrie vom

16.03.2000 und 10.01.2001 erteilt BAYOSAN ihren tariflichen Mitarbeitern seit dem

01.06.2001 eine Zusage auf eine betriebliche Altersversorgung über die Unterstützungskasse

der Bayerischen Steine- und Erden-Industrie e.V. Die Versorgungszusage basiert auf dem

Leistungsplan der Unterstützungskasse. Sie ist an eine Mitgliedschaft der Mitarbeiter in der

Unterstützungskasse der Bayerischen Steine- und Erden-Industrie e.V. gebunden. Die be-

triebliche Altersversorgung außertariflicher Mitarbeiter erfolgt ebenfalls über die Unterstüt-

zungskasse. Sie wird über eine zusätzliche Betriebsvereinbarung geregelt.

Die Unterstützungskasse der Bayerischen Steine- und Erden-Industrie e.V. ist eine rechtsfähi-

ge Versorgungseinrichtung im Sinne des § 1b Abs. 4 Satz 1 BetrAVG, die auf ihre zugesagten

Leistungen keinen Rechtsanspruch gewährt. Die Versorgungsleistungen, die den Mitarbeitern

aus der überbetrieblichen Unterstützungskasse zugesagt werden, sind faktisch jedoch durch

den Abschluss einer Rückdeckungsversicherung bei der Zusatzversorgungskasse der Steine-

und Erden-Industrie und des Betonsteinhandwerks VVaG (ZVK) gesichert.

Die betriebliche Altersversorgung aus der Unterstützungskasse beinhaltet eine Versorgung

durch eine Altersrente und - wahlweise - auch eine finanzielle Absicherung im Todesfall. Das

Risiko einer verminderten Erwerbsfähigkeit wird nicht versichert. Die Hinterbliebenenversor-

gung beinhaltet zum einen die Zahlung einer Witwen-/Witwerrente und zum anderen die

Zahlung von Halb- bzw. Vollwaisenrenten. Eine Auszahlung der Versorgungsleistungen als

Einmalkapital ist nur im Ausnahmefall möglich.

XI.1.1.1 Berechtigte und Anspruchsvoraussetzungen

Alle tariflich oder außertariflich entlohnten BAYOSAN-Mitarbeiter werden mit Beginn ihres

Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses in die Unterstützungskasse der Bayerischen Steine-

und Erden-Industrie e.V. aufgenommen243. Kurzfristig Beschäftigte werden nicht Mitglied der

Unterstützungskasse. Leitende Angestellte erhalten ebenfalls keine Zusage auf eine Versor-

gung aus der Unterstützungskasse. Ohne Bedeutung ist, ob ein Mitarbeiter in Voll- oder Teil-

zeit beschäftigt ist. Die Erteilung der Versorgungszusage ist zudem an keine Altersbegren-

zung gebunden.

                                                

243 Eine Mitgliedschaft in der Unterstützungskasse der Bayerischen Steine- und Erden-Industrie e.V.  ist
frühestens zum 01.06.2001 möglich. Mitarbeiter, die bereits vor dem 01.06.2001 bei BAYOSAN be-
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Der Leistungsplan der Unterstützungskasse der Bayerischen Steine- und Erden-Industrie e.V.

enthält zwei Tarife, zwischen denen jeder Mitarbeiter wählen kann. Nach Tarif 1 werden Ver-

sorgungsleistungen ausschließlich an den Mitarbeiter erbracht, d.h. Tarif 1 umfasst die Zah-

lung einer Altersrente nach dem vollendeten 65. Lebensjahr bzw. einer vorgezogenen Alters-

rente frühestens nach dem vollendeten 60. Lebensjahr. Tarif 2 umfasst neben der Altersver-

sorgung des Mitarbeiters auch die Hinterbliebenenversorgung, d.h. die Zahlung einer Wit-

wen-/Witwerrente und die Zahlung von Waisen-/Halbwaisenrenten. Ein Mitarbeiter muss sich

grundsätzlich bei seiner Aufnahme in die Unterstützungskasse für einen der beiden Tarife

entscheiden. Mitarbeiter, die ihr Wahlrecht nicht ausüben, werden dem Tarif 1 zugeordnet.

Eine spätere oder erneute Ausübung des Wahlrechts ist nur möglich, wenn sich der Familien-

stand des Mitarbeiters verändert hat.

Einen Anspruch auf die Auszahlung einer betrieblichen Altersrente haben BAYOSAN-

Mitarbeiter, die das 65. Lebensjahr (feste Altersgrenze) vollendet haben und aus dem Unter-

nehmen ausgeschieden sind. Eine vorzeitige Altersleistung kann ab dem Zeitpunkt bean-

sprucht werden, ab dem der Mitarbeiter eine Altersrente als Vollrente gemäß § 42 Abs. 1

SGB VI aus der gesetzlichen Rentenversicherung bezieht. Nach den Vorschriften der §§ 35 ff.

SGB VI wird eine Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung nicht vor der Vollen-

dung des 60. Lebensjahres gewährt. Folglich kann auch die vorgezogene Altersrente aus der

Unterstützungskasse frühestens nach vollendetem 60. Lebensjahr bezogen werden.

Eine Hinterbliebenenleistung wird an den hinterbliebenen Ehegatten und an Kinder des Ver-

storbenen erbracht, sofern der Mitarbeiter eine Versorgung über den Tarif 2 gewählt hat. Die

Zahlung einer Hinterbliebenenleistung ist grundsätzlich an keine Wartezeit gebunden, d.h. sie

erfolgt, sobald der Versorgungsfall eingetreten ist. Allerdings wird eine Witwen-/Witwerrente

nur an einen hinterbliebenen Ehegatten gezahlt, der im Zeitpunkt, in dem der Versorgungsfall

eintritt, das 45. Lebensjahr vollendet hat244. Zudem kann eine Witwen-/ Witwerrente nur dann

beansprucht werden, wenn die Ehe geschlossen wurde, bevor der Mitarbeiter das 60. Lebens-

jahr vollendet hat und die Ehe bis zum Todeszeitpunkt mindestens 3 Jahre245 bestanden hat.

                                                                                                                                                        

schäftigt waren, wurden von BAYOSAN zum 01.06.2001 als Mitglieder der Unterstützungskasse an-
gemeldet.

244 Eine Hinterbliebenenrente wird einem hinterbliebenen Ehegatten vor der Vollendung seines 45. Le-
bensjahres gewährt, sofern dessen Erwerbsfähigkeit um mindestens 50% gemindert ist oder ein (im
Sinne des Leistungsplanes der Unterstützungskasse) versorgungsberechtigtes Kind von ihm betreut
wird.

245 Verstirbt der Mitarbeiter infolge eines Unfalls, gilt diese Einschränkung nicht.
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Eine Waisen-/Halbwaisenrente erhalten Kinder des Verstorbenen bis zur Vollendung ihres 18.

Lebensjahres246.

Für Mitarbeiter, die vorzeitig aus dem Unternehmen ausscheiden, bleibt die Versorgungsan-

wartschaft auf eine betriebliche Altersversorgung aus der Unterstützungskasse auch dann er-

halten, wenn die Ansprüche noch nicht gemäß BetrAVG gesetzlich unverfallbar sind247.

XI.1.1.2 Finanzierung der Altersvorsorgebeiträge und Art der Leistungserbrin-

gung

Die Leistungen der Unterstützungskasse an die BAYOSAN-Mitarbeiter werden ausschließ-

lich durch Zuwendungen des Arbeitgebers an die Unterstützungskasse finanziert. Die Zuwen-

dungen, die BAYOSAN an die Unterstützungskasse zahlt, betragen 2,1% der tariflichen Ver-

gütung eines jeden Mitarbeiters (Tariflohn, Tarifgehalt, Ausbildungsvergütung) bzw. des Ge-

halts eines außertariflichen Mitarbeiters. Die Unterstützungskasse schließt zur kongruenten

Rückdeckung der zu erbringenden Versorgungsleistungen für jedes Kassenmitglied eine Le-

bensversicherung bei der Zusatzversorgungskasse der Steine- und Erden-Industrie und des

Betonsteinhandwerks VVaG Bayern ab.

Die Versorgung der Unterstützungskasse der Bayerischen Steine- und Erden-Industrie e.V.

basiert auf einer beitragsorientierten Zusage, d.h. die zu erbringenden Leistungen hängen von

der Höhe der Zuwendungen an die Unterstützungskasse ab. Die Zuwendungen von BAYO-

SAN an die Unterstützungskasse werden in jedem Jahr in je einen Rentenbaustein umgerech-

net. Die Umrechnungsfaktoren sind vom jeweiligen Alter des Mitarbeiters im Jahr der Be i-

tragszahlung, vom Geschlecht des Mitarbeiters und vom gewählten Tarif abhängig. Sie sind

umso höher, je jünger der Mitarbeiter im Einzahlungszeitpunkt ist. Die als Alters- oder Hin-

terbliebenenrente zu zahlende Versorgungsleistung ergibt sich als Summe aus den jährlich

ermittelten Rentenbausteinen und den jährlich zugewiesenen Überschussanteilen des Rück-

versicherers. Die Höhe dieser Überschussbeteiligungen ist vom wirtschaftlichen Jahreserfolg

der Zusatzversorgungskasse abhängig.

Ein Mitarbeiter, für den vom 30. bis zum 65. Lebensjahr monatlich 100 DM in die Unterstüt-

zungskasse einzahlt werden, erwirbt im Rahmen des Tarifs 1 einen garantierten Rentenan-

                                                

246 Für Kinder, die sich in der Schul- oder Berufsausbildung befinden, wird eine Waisen-/Halbwaisenrente
für die Dauer dieser Ausbildung, längstens jedoch bis zum vollendeten 27. Lebensjahr gezahlt.

247 Zur gesetzlichen Unverfallbarkeit einer zugesagten betrieblichen Altersversorgung im Sinne des
BetrAVG vgl. FN 6.
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spruch auf eine monatliche Rente (nach der Vollendung seines 65. Lebensjahres) in Höhe von

433 DM. Dieser garantierten Altersrente ist eine Verzinsung von 3,25% p.a. zugrundegelegt.

Unter Berücksichtigung der Überschussbeteiligung des Rückversicherers erhöht sich der

Rentenanspruch bei einer prognostizierten Verzinsung von 5,5% auf 692 DM und bei einer

Verzinsung von 7% auf 1.076 DM248. Hat ein 30-jähriger Mitarbeiter eine Versorgung über

den Tarif 2 gewählt, reduziert sich die monatliche garantierte Rente auf 323 DM bzw. 514

DM (bei 5,5%-iger Verzinsung) oder 797 DM (bei 7%-iger Verzinsung) 249. Die deutliche

Differenz zwischen den Ansprüchen auf eine Altersrente des Mitarbeiters im Tarif 1 und im

Tarif 2 sowie die deutlichen Unterschiede der garantierten bzw. prognostizierten Altersrenten

für gleichaltrige Männer und Frauen im Tarif 1 sind auf die höhere Lebenserwartung von

Frauen zurückzuführen.

Mitarbeiter, die eine vorgezogene Altersrente beantragen, erhalten grundsätzlich eine gekürzte

Betriebsrente. Dazu wird die bis dahin erreichte Summe der Rentenbausteine einschließlich

der darauf entfallenden Überschussanteile nach anerkannten versicherungsmathematischen

Methoden gekürzt.

Als Witwen-/Witwerrente wird ein Betrag in Höhe von 60% der zuletzt aus Tarif 2 bezogenen

Rente bzw. in Höhe der im Zeitpunkt des Todes bestehenden Anwartschaft auf eine Alters-

rente aus Tarif 2 gezahlt250. Waisen erhalten 20%, Halbwaisen 10% der zuletzt bezogenen

Rente bzw. der Rentenanwartschaft. Die Höhe der gesamten Waisenrenten wird auf maximal

40% der Rente des Verstorbenen begrenzt.

Mitarbeiter, die das Unternehmen vor Eintritt eines Versorgungsfalles verlassen, haben einen

Anspruch auf Versorgungsleistungen in Höhe der unverfallbaren Anwartschaft. Diese ergibt

sich aus den bis zum Ausscheiden erworbenen Rentenbausteinen sowie den Erhöhungen aus

der Überschussbeteiligung der Rückdeckungsversicherung, die bis zum Ausscheiden aus dem

                                                

248 Eine 30-jährige Mitarbeiterin, für die vom 30. bis zum 65. Lebensjahr Beiträge entrichtet werden, er-
wirbt im Tarif 1 (nach der Vollendung ihres 65. Lebensjahres) einen garantierten Rentenanspruch auf
eine monatliche Rente in Höhe von 349 DM bzw. Ansprüche in Höhe von 557 DM (bei 5,5%-iger Ve r-
zinsung) und 866 DM (bei 7,5%-iger Verzinsung).

249 Bei einer 30-jährigen Mitarbeiterin, die eine Versorgung über Tarif 2 gewählt hat, reduziert sich die
monatlich garantierte Rente auf 316 DM bzw. 503 DM (bei 5,5%-iger Verzinsung) oder 781 DM (bei
7%-iger Verzinsung.

250 Eine Hinterbliebenenrente in Höhe von 60% der Altersrente/Rentenanwartschaft im Todeszeitpunkt
erhalten nur Witwen, die nicht mehr als 8 Jahre jünger oder 2 Jahre älter sind als der verstorbene Ehe-
gatte und Witwer, die nicht mehr als 2 Jahre jünger bzw. 8 Jahre älter sind als die verstorbene Ehegattin.
Sind die überlebenden Ehegatten jünger, wird die Hinterbliebenenrente für jedes Jahr des darüber hi-
nausgehenden Altersunterschiedes um 2% gekürzt; sind die überlebenden Ehegatten älter, so wird die
Hinterbliebenenrente für jedes Jahr des darüber hinausgehenden Altersunterschiedes um 3,5% erhöht.
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Unternehmen und danach bis zum Eintritt des Versorgungsfalls zugewiesen werden. Die Aus-

zahlung der Versorgungsleistung an den Mitarbeiter bzw. dessen Hinterbliebene erfolgt

grundsätzlich als Leibrente. Nur in Ausnahmefällen wird die unverfallbare Anwartschaft als

Einmalzahlung abgefunden. Beträgt die Anwartschaft auf eine monatliche Altersrente im

Zeitpunkt, in dem das Arbeitsverhältnis bei BYAOSAN vor dem Erreichen des Rentenalters

beendet wird, weniger als 2% der monatlichen Bemessungsgrenze zur gesetzlichen Renten-

versicherung, d.h. in 2001 weniger als 174 DM251, so wird die Versorgungsanwartschaft

durch die Unterstützungskasse als Einmalzahlung abgefunden.

Die Überschussanteile der Rückversicherungskasse erhöhen die Leistungen der laufenden

Rente. Auch Hinterbliebene haben einen Anspruch darauf, dass die laufende Hinterbliebenen-

rente durch Überschussanteile des Rückversicherers erhöht wird. Damit entfällt gemäß § 16

Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG die gesetzliche Verpflichtung, alle drei Jahre zu überprüfen, ob die

laufenden Renten an die Kaufkraftentwicklung oder den Anstieg der Nettolöhne angepasst

werden müssen.

XI.1.1.3 Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung

Aus den Zuführungen von BAYOSAN an die Unterstützungskasse der Bayerischen Steine-

und Erden-Industrie e.V. entsteht den Mitarbeitern kein Rechtsanspruch auf eine betriebliche

Altersversorgung. Daher gehören diese Zuführungen bei den Mitarbeitern auch nicht zu den

Lohneinkünften im Sinne des § 19 EStG. Der Abschluss einer Rückdeckungsversicherung

bewirkt zwar, dass die Ansprüche faktisch gesichert sind. Die Zuführungen von BAYOSAN

an die Unterstützungskasse sind aber dennoch nicht den Lohneinkünften der Arbeitnehmer

hinzuzurechnen, da nicht die Arbeitnehmer, sondern die Unterstützungskasse Ansprüche aus

der Rückdeckungsversicherung erwirbt. Somit sind die Zuführungen an die Unterstützungs-

kasse für den Arbeitnehmer steuerfrei. Die Zuführungen an die Unterstützungskasse unterlie-

gen auch nicht der Sozialversicherungspflicht 252.

Die Zuwendungen an die Unterstützungskasse führen bei BAYOSAN als Arbeitgeber gemäß

§ 4d EStG zu betrieblich bedingtem Aufwand, der den Gewinn mindert. Beiträge an die

Rückdeckungsversicherung sind ebenfalls als Betriebsausgabe abzugsfähig.

                                                

251 Die Bemessungsgrenze zur gesetzlichen Rentenversicherung gemäß § 18 SGB IV ist für das Jahr 2001
auf monatlich 8.700 DM festgelegt. Eine Abfindung wird daher bei einem monatlichen Rentenanspruch
in Höhe von 8.700 DM · 2% = 174 DM gezahlt.

252 Zur sozialversicherungsrechtlichen Behandlung von Zuwendungen an eine Unterstützungskasse vgl. FN
14.
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Eine betriebliche Unterstützungskasse ist gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 6 KStG und § 3

Nr. 9 GewStG persönlich von der Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuerpflicht befreit. Da-

mit können die auf die Zuführungen an die Unterstützungskasse erzielten Erträge steuerfrei

angesammelt werden.

Die Leibrenten, die aus der betrieblichen Unterstützungskasse bezogen werden, führen zu

nachträglichen Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit. Diese sind gemäß § 19 Abs. 1

Satz 1 Nr. 2 EStG in vollem Umfang steuerpflichtig. Es wird ein Versorgungs-Freibetrag ge-

währt, sofern der Steuerpflichtige das 63. Lebensjahr vollendet hat oder die Versorgungsbe-

züge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder als Hinterbliebenenbezüge gezahlt werden.

Allerdings können 40% der Versorgungsbezüge, maximal jedoch 6.000 DM (3.072 € ab

01.01.2002), p.a. nach § 19 Abs. 2 EStG steuerfrei bleiben. Zudem ist der Abzug des Arbeit-

nehmer-Pauschbetrages für Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit gemäß § 9a Satz 1 Nr. 1,

Satz 2 EStG in Höhe von 2.000 DM (1.044 € ab 01.01.2002) auch auf Versorgungsbezüge

anwendbar253. Wird eine unverfallbare Anwartschaft ausnahmsweise als Einmalkapital abge-

funden, kann der steuerliche Aufwand nach der sogenannten „Fünftelregelung“ des § 34

Abs. 1 EStG auf fünf Jahre verteilt werden254. Damit kann - aufgrund der Progressivität des

Einkommensteuertarifs - im Vergleich zu einer Besteuerung des gesamten Kapitalbetrages im

Auszahlungszeitpunkt eine steuerliche Entlastung bewirkt werden.

Als betriebliche Altersrente unterliegt die aus der Unterstützungskasse bezogene Leibrente

der Sozialversicherungspflicht, d.h. es sind Beiträge an die gesetzliche Kranken- und Pflege-

versicherung zu entrichten255. Eine als einmalige Kapitalzahlung abgefundene Versorgungs-

anwartschaft ist dagegen nicht sozialversicherungspflichtig.

XI.1.2 Modell 2: Direktversicherung mittels Entgeltumwandlung

BAYOSAN bietet ihren Mitarbeitern im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung zusätz-

lich an, für sie eine Direktversicherung im Sinne des § 1b Abs. 2 Satz 1 BetrAVG abzuschlie-

ßen. Der Abschluss der Direktversicherung erfolgt seit 1998 über einen Gruppenkonsortial-

vertrag mit der Allianz Lebensversicherungs-AG. Die Allgemeinen Versicherungsbedingun-

gen der Allianz Lebensversicherungs-AG bilden die rechtliche Grundlage dieser Direktversi-

                                                

253 Zur Nutzung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags bei Versorgungsbezügen vgl. FN 15.
254 Zum Anwendungsbereich des § 34 Abs. 1 EStG vgl. FN 28.
255 Zur Beitragspflicht von Betriebsrenten in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung vgl. FN 16.
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cherung. Die versicherten Mitarbeiter erhalten aus der Direktversicherung eine Versorgungs-

leistung in Form einer Kapitalzahlung. Das Todesfallrisiko und das Risiko einer verminderten

Erwerbsfähigkeit werden zusätzlich abgesichert.

XI.1.2.1 Berechtigte und Anspruchsvoraussetzungen

Der Abschluss einer Direktversicherung ist für alle Beschäftigten möglich, für die ein unbe-

fristetes Arbeitsverhältnis bei BAYOSAN besteht. Auszubildenden und befristet Beschäftig-

ten ist das Angebot der betrieblichen Altersversorgung mittels Direktversicherung nicht zu-

gänglich. Ohne Bedeutung ist, ob der Mitarbeiter in Voll- oder Teilzeit beschäftigt ist und ob

er tariflich oder außertariflich entlohnt wird. Für den Abschluss einer Direktversicherung ist

keine Altersbegrenzung vorgegeben256.

Der Mitarbeiter erwirbt mit dem Abschluss der Direktversicherung einen sofortigen unwider-

ruflichen Anspruch auf eine Kapitalzahlung. Jeder Mitarbeiter, für den ein Lebensversiche-

rungsvertrag abgeschlossen wird, kann wählen, ob die Versicherungsleistung nach der

Vollendung des 60., des 63. oder des 65. Lebensjahres ausgezahlt werden soll.

Der Anspruch auf eine Hinterbliebenenabsicherung entsteht mit Versicherungsbeginn. Ver-

stirbt der Mitarbeiter, bevor der Versicherungsvertrag abgelaufen ist, wird der Ehegatte des

Verstorbenen hinsichtlich der Versicherungsleistung unwiderruflich bezugsberechtigt. Ist kein

Ehegatte vorhanden, wird die Versicherungsleistung an die ehelichen und diesen gesetzlich

gleichgestellten Kinder zu gleichen Teilen ausgezahlt. Hinterlässt der verstorbene Mitarbeiter

auch keine Kinder, haben dessen Eltern einen Anspruch auf die Versicherungsleistung. Die

Hinterbliebenenleistung wird an die Erben des Verstorbenen erbracht, sofern er weder einen

Ehegatten, noch Kinder oder Eltern hinterlässt.

Mitarbeiter, die zu mindestens 50% berufsunfähig sind, werden von der Zahlung weiterer

Versicherungsprämien freigestellt. Diese Beitragsfreiheit bewirkt, dass die Versicherungs-

leistung im gewählten Ablaufzeitpunkt auch dann ungekürzt ausgezahlt werden kann, wenn

der Mitarbeiter berufsunfähig wird.

Die Vertragsbedingungen der abgeschlossenen Lebensversicherung sehen zudem vor, dass

eine vorzeitige Kündigung oder Beleihung des Versicherungsvertrages durch den Arbeitneh-

mer ausgeschlossen ist. Das gilt auch, wenn der Mitarbeiter das Unternehmen vor dem Ablauf

                                                

256 Der Abschluss einer Direktversicherung ist aus steuerlichen Gründen in der Regel nur dann sinnvoll,
wenn der Zeitraum zwischen dem Abschluss des Versicherungsvertrages und dem Erreichen des Ren-
tenalters mindestens 12 Jahre beträgt (siehe Abschnitt XI.1.2.3).
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des Versicherungsvertrages verlässt. In diesem Fall kann der Arbeitnehmer anstelle von

BAYOSAN als Versicherungsnehmer die Direktversicherung als private Lebensversicherung

weiterführen, wobei die infolge des Gruppenvertrages gewährten Begünstigungen entfallen.

Der Arbeitnehmer kann die Versicherung auch beitragsfrei bis zum Ablauf des Versiche-

rungsvertrages weiterlaufen lassen oder die Direktversicherung durch einen neuen Arbeitge-

ber fortführen lassen.

XI.1.2.2 Finanzierung der Altersvorsorgebeiträge und Art der Leistungserbrin-

gung

Die Finanzierung der Versicherungsprämien erfolgt durch Umwandlung von Teilen des Ar-

beitsentgelts. Die Direktversicherung wird somit ausschließlich vom Arbeitnehmer finanziert.

Es ist jedem Arbeitnehmer freigestellt, ob er zusätzliches Entgelt (Urlaubs- oder Weihnachts-

geld) oder laufendes Arbeitsentgelt umwandelt. Umgewandelt werden können p.a. Beträge bis

zu 3.408 DM (1.752 € ab 01.01.2002; steuerlich begünstigter Höchstbetrag, vgl. dazu Ab-

schnitt XI.1.2.3). Die Versicherungsbeiträge werden durch den Arbeitgeber für den Arbeit-

nehmer in die Kapitallebensversicherung eingezahlt. Die Versicherungsprämien können in

monatlichen Raten oder durch eine jährliche Einmalzahlung entrichtet werden.

Die zugesagte garantierte Versicherungsleistung sowie die zugewiesenen Gewinnanteile (lau-

fende Gewinnbeteiligung und Schlussgewinnbeteiligung) werden im Erlebens- oder Todesfall

als einmalige Kapitalleistung ausgezahlt. Mitarbeiter, die eine Auszahlung der Versicherung

nach dem vollendeten 63. bzw. 65. Lebensjahr vereinbart haben, können diese Versicherung

ohne Nachteile auflösen, wenn sie nach der Vollendung ihres 60. Lebensjahres aus dem Un-

ternehmen ausscheiden und in den Ruhestand treten. In diesem Fall werden das angesparte

Kapital ohne Abzug sowie die zugewiesenen Anteile aus der laufenden Gewinnbeteiligung

und ein Schlussgewinnanteil ausgezahlt.

Scheidet ein Mitarbeiter vorzeitig aus dem Unternehmen aus und wurde die Versicherung

beitragsfrei gestellt, hat der Arbeitnehmer in dem Zeitpunkt, in dem der Versicherungsvertrag

abläuft, einen Anspruch auf die angesparten Leistungen zuzüglich der bis zum Ablauf des

Versicherungsvertrages zugewiesenen Anteile aus der laufenden Gewinnbeteiligung und ei-

nem Schlussgewinnanteil. Verstirbt der Mitarbeiter vorzeitig, wird diese Versicherungsleis-

tung an den/die Hinterbliebenen erbracht.
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XI.1.2.3 Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung

Beiträge, die der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer in eine Direktversicherung einzahlt, sind

für den Arbeitnehmer grundsätzlich steuerpflichtiger Arbeitslohn. Dies gilt insbesondere auch

im Falle der Entgeltumwandlung257. Allerdings werden Beiträge, die für einen Arbeitnehmer

in eine Direktversicherung eingezahlt werden, durch § 40b EStG steuerlich begünstigt. Ge-

mäß § 40b Abs. 2 Satz 1 EStG können Beitragszahlungen in eine Direktversicherung bis zu

einem Höchstbetrag von 3.408 DM (1.752 € ab 01.01.2002) p.a. mit einem pauschalen Steu-

ersatz von 20% besteuert werden. Durch die pauschale Steuer des § 40b EStG ist die Ein-

kommensteuer des Arbeitnehmers auf diese Beiträge abgegolten.

Das pauschal besteuerte Entgelt ist gemäß § 2 Abs. 1 ArEV nicht dem sozialversicherungs-

pflichtigen Arbeitsentgelt hinzuzurechnen, soweit es sich um zusätzliches Entgelt in Form

von Weihnachts- und Urlaubsgeld oder Sonderzahlungen und laufendes Arbeitsentgelt ober-

halb der Beitragsbemessungsgrenze der Sozialversicherung handelt. Soweit laufendes Entgelt

in Vorsorgebeiträge umgewandelt wird, ist dieses dem sozialversicherungspflichtigen Entgelt

hinzuzurechnen258. Dies gilt auch dann, wenn dieses Entgelt pauschal besteuert wird. Da die

Versicherungsverträge, die für die BAYOSAN Mitarbeiter abgeschlossen werden, eine mo-

natliche oder eine jährliche Beitragszahlung ermöglichen, ist im Einzelfall zu differenzieren,

ob die Versicherungsbeiträge aus sozialversicherungspflichtigem laufenden Entgelt oder sozi-

alversicherungsfreiem zusätzlichen Entgelt entrichtet werden259.

Für BAYOSAN als Arbeitgeber sind die Beiträge, die sie für den Arbeitnehmer in eine Di-

rektversicherung einzahlt, gemäß § 4b EStG betrieblich bedingter Aufwand, der den Gewinn

mindert.

Die Zinsen auf die Sparanteile der Direktversicherung sind dem Grunde nach steuerpflichtig.

Sie führen zu Einkünften aus Kapitalvermögen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG. Diese

werden allerdings von der Besteuerung befreit, sofern es sich um eine Kapitalversicherung

gegen laufende Beitragsleistungen handelt und wenn der Vertrag mindestens auf 12 Jahre

abgeschlossen ist (§ 20 Abs. 1 Nr. 6 i.V.m. § 10 Abs. 1 Nr. 2b EStG). Da die Direktversiche-

rung, die BAYOSAN für ihre Arbeitnehmer abschließt, als Kapitallebensversicherung im

                                                

257 Zur lohnsteuerlichen Behandlung einer arbeitnehmerfinanzierten betrieblichen Altersversorgung vgl.
FN 26.

258 Diese Rechtsauffassung wird sowohl von den Spitzenverbänden der Sozialversicherungsträger als auch
von der Bundesanstalt für Arbeit vertreten; vgl. dazu FN 12.

259 Zur Änderung der sozialversicherungsrechtlichen Behandlung pauschal besteuerter Beiträge vgl. FN 80.
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Erlebens- oder Todesfall mit einer laufenden Beitragszahlung abgeschlossen wird, sind die

Zinsen auf die Sparanteile steuerfrei. Wurde ausnahmsweise eine kürzere Laufzeit des Versi-

cherungsvertrages vereinbart, werden die Zinsen aus den Sparanteilen mit dem individuellen

Steuersatz des Steuerpflichtigen besteuert. Allerdings sind Kapitaleinkünfte bis zu einer Höhe

von 3.000 DM (1.550 € ab 01.01.2002) p.a. (6.000 DM (3.100 € ab 01.01.2002) p.a. bei Ehe-

gatten) durch den Sparerfreibetrag des § 20 Abs. 4 EStG von der Besteuerung ausgenommen.

Die Versicherungsleistung wird als Einmalkapital ausgezahlt. Die Kapitalzahlung aus der

Lebensversicherung führt zu einem Zufluss im Privatvermögen des Arbeitnehmers, der nicht

steuerpflichtig ist.

Versicherungsleistungen, die als Kapitalzahlung erbracht werden, sind zudem nicht sozialver-

sicherungspflichtig.

XI.2 Akzeptanz der betrieblichen Altersvorsorgemodelle im Unternehmen

Eine arbeitgeberfinanzierte Altersversorgung über die rückgedeckte Unterstützungskasse wird

grundsätzlich allen Beschäftigten (mit Ausnahme der befristet Beschäftigten und leitender

Mitarbeiter) zugesagt.

Die Möglichkeit, Teile des Gehalts in Altersvorsorgebeiträge umzuwandeln und in die be-

triebliche Direktversicherung einzuzahlen, wurde von den BAYOSAN-Mitarbeitern nur in

begrenztem Maße angenommen. Bisher nutzen nur knapp 10% der Mitarbeiter die Möglich-

keit einer arbeitnehmerfinanzierten zusätzlichen Altersversorgung.

Da eine arbeitgeberfinanzierte Altersversorgung für alle Mitarbeiter erst in 2001 bei BAYO-

SAN eingeführt wurde, kann davon ausgegangen werden, dass die betriebliche Altersversor-

gung im Unternehmen bisher nur eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Somit kann darin

eine mögliche Ursache für die geringe Akzeptanz gesehen werden, die BAYOSAN-

Mitarbeiter einer Zusatzversorgung über eine arbeitnehmerfinanzierte Direktversicherung

entgegenbringen.

XII. Eurawasser GmbH

XII.1 Altersvorsorgekonzeption der Eurawasser GmbH

Die Eurawasser GmbH Rostock ist ein mittelständisches Unternehmen, das seit 1993 für die

Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung im Großraum Rostock verantwortlich ist.
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Die Eurawasser GmbH ist eine 100%ige Tochter der Eurawasser Aufbereitungs- und Entsor-

gungs- GmbH Berlin, an der zu jeweils 50% die ThyssenKrupp Services AG und die ONDEO

Services S.A. beteiligt sind. Im Jahr 2000 waren durchschnittlich 365 Mitarbeiter bei der Eu-

rawasser GmbH beschäftigt.

Die Altersvorsorgekonzeption der Eurawasser GmbH basiert auf einem Haustarifvertrag zur

Altersversorgung. Die betriebliche Altersversorgung umfasst die Versorgung über eine rück-

gedeckte Unterstützungskasse und eine Versorgung mittels einer Direktversicherung. Wäh-

rend eine Altersversorgung über die betriebliche Unterstützungskasse grundsätzlich für jeden

Mitarbeiter der Eurawasser GmbH durchgeführt wird, ist es den Mitarbeitern der Eurawasser

GmbH freigestellt, das Angebot einer Altersversorgung über eine Direktversicherung zu nut-

zen. Allerdings sieht der Tarifvertrag zur Altersversorgung eine Verknüpfung der Versorgung

über die Unterstützungskasse mit dem Abschluss einer Direktversicherung vor, d.h. ein Teil

der Leistungen aus der Unterstützungskasse wird nur zugesagt, wenn Beiträge in eine Direkt-

versicherung eingezahlt werden.

Darüber hinaus bietet die Eurawasser GmbH ihren Mitarbeitern an, sich am Suez Lyonnaise

des Eaux-Aktienfonds zu beteiligen und Fondsanteile zu einem ermäßigten Aktienpreis zu

erwerben. Diese Vermögensbeteiligung stellt zwar keinen unmittelbaren Baustein der be-

trieblichen Altersversorgung dar. Sie ermöglicht es jedoch den Mitarbeitern, ein Altersvermö-

gen aufzubauen und kann damit zur persönlichen Altersvorsorgeplanung der Mitarbeiter bei-

tragen.

XII.1.1 Modell 1: Betriebsrente aus der betrieblichen Unterstützungskasse

Auf der Basis eines Tarifvertrages bietet die Eurawasser GmbH ihren Mitarbeitern seit 1996

eine betriebliche Altersversorgung über eine Unterstützungskasse im Sinne des § 1b Abs. 4

Satz 1 BetrAVG an. Für außertarifliche Mitarbeiter basiert die betriebliche Altersversorgung

auf einer 1997 abgeschlossenen Zusatzvereinbarung.

Der Kölner Spezial als Unterstützungskasse ist eine rechtsfähige Versorgungseinrichtung, die

auf ihre zugesagten Leistungen keinen Rechtsanspruch gewährt. Die Versorgungsleistungen,

die den Mitarbeitern aus der betrieblichen Unterstützungskasse zugesagt werden, sind faktisch

jedoch durch den Abschluss einer Rückdeckungsversicherung gesichert.

Die betriebliche Altersversorgung aus der Unterstützungskasse beinhaltet sowohl eine Ver-

sorgung im Alter als auch eine finanzielle Absicherung im Todesfall. Eine Absicherung des

Invaliditätsrisikos ist zukünftig geplant. Die zugesagten Rentenleistungen setzen sich aus ver-
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schiedenen Bausteinen zusammen: einem Solidaritätsbaustein, einem Zugehörigkeitsbaustein

und – seit 1998 - einem Bonusbaustein.

XII.1.1.1 Berechtigte und Anspruchsvoraussetzungen

Die Eurawasser GmbH erteilt grundsätzlich allen unbefristet beschäftigten Mitarbeitern des

Unternehmens eine Zusage auf eine Versorgung aus der betrieblichen Unterstützungskasse.

Dabei ist es ohne Bedeutung, ob der Mitarbeiter in Voll- oder Teilzeit beschäftigt ist und ob

er tariflich oder außertariflich entlohnt wird. Allerdings ist die Erteilung der Versorgungszu-

sage an eine Altersbegrenzung gebunden. Danach erhalten nur diejenigen Mitarbeiter eine

Versorgungszusage, die das 20. Lebensjahr vollendet haben, höchstens jedoch 59 Jahre alt

sind. Auszubildende und befristet Beschäftigte erhalten keine Versorgungszusage.

Eine Altersrente aus der betrieblichen Unterstützungskasse wird grundsätzlich nach Vollen-

dung des 65. Lebensjahres gezahlt. Beantragt der Mitarbeiter eine vorgezogene Altersrente

aus der gesetzlichen Rentenversicherung, so ist auch eine Auszahlung aus der Unterstüt-

zungskasse bereits zu einem früheren Zeitpunkt möglich. Nach den Vorschriften der §§ 35 ff.

SGB VI wird eine Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung nicht vor der Vollen-

dung des 60. Lebensjahres gewährt. Folglich können die Mitarbeiter der Eurawasser GmbH

auch die betriebliche Altersrente frühestens nach Vollendung des 60. Lebensjahres beziehen.

Eine Hinterbliebenenleistung wird an den bzw. die versorgungsberechtigten Hinterbliebenen

erbracht, die der Mitarbeiter benannt hat. Für Mitarbeiter, die keine versorgungsberechtigten

Hinterbliebenen bestimmt haben, erfolgt die Hinterbliebenenversorgung nach der gesetzlichen

Erbfolge. Die Zahlung einer Hinterbliebenenleistung ist an keine Wartezeit gebunden, d.h. sie

erfolgt, sobald der Versorgungsfall eingetreten ist.

Für Mitarbeiter, die vorzeitig aus dem Unternehmen ausscheiden, bleibt die Zusage auf eine

betriebliche Altersversorgung aus der Unterstützungskasse erhalten, sofern die Ansprüche im

Sinne des Betriebsrentengesetzes gesetzlich unverfallbar sind 260.

                                                

260 Zur gesetzlichen Unverfallbarkeit einer zugesagten betrieblichen Altersversorgung im Sinne des
BetrAVG vgl. FN 6.
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XII.1.1.2 Finanzierung der Altersvorsorgebeiträge und Art der Leistungserbrin-

gung

Die Leistungen aus der betrieblichen Unterstützungskasse werden ausschließlich durch die

Eurawasser GmbH finanziert. Der Finanzierungsbeitrag des Unternehmens setzt sich aus drei

Bausteinen zusammen: dem Solidaritätsbaustein, dem Zugehörigkeitsbaustein und dem Bo-

nusbaustein.

Das Unternehmen führt dem Solidaritätsbaustein durchschnittlich 600 DM p.a. für jeden Mit-

arbeiter zu. Für den Zugehörigkeitsbaustein werden für jeden Mitarbeiter weitere 500 DM p.a.

aufgewendet. Dem Bonusbaustein führt das Unternehmen zusätzlich 120 DM p.a. zu, sofern

der Mitarbeiter mindestens 500 DM p.a. über Gehaltsumwandlung in eine Direktversicherung

(vgl. Modell 2, Abschnitt XII.1.2.2) einzahlt. Vorsorgebeiträge aus einer Gehaltsumwandlung

gelten als noch nicht zugeflossener Lohn, sofern eine Umwandlungserklärung erfolgt, bevor

der Mitarbeiter ein Verfügungsrecht über das Entgelt erhält261. Diese Vorsorgebeiträge sind

sozialversicherungsfrei, was zu einer Minderung der vom Arbeitgeber für den Arbeitnehmer

zu entrichtenden Sozialversicherungsbeiträge führt. Die Eurawasser GmbH nutzt die einge-

sparten Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für eine Aufstockung der betrieblichen

Altersversorgung. Anstelle eines Betrages in Höhe des (eingesparten) Arbeitgeberanteils zur

Sozialversicherung wird der pauschale Betrag von 120 DM - als Bonusbaustein - der Unter-

stützungskasse zugeführt.

Für Teilzeitkräfte werden Finanzierungsbeiträge in gleicher Höhe wie für Vollzeitkräfte er-

bracht.

Die zur Verfügung gestellten Finanzierungsbeiträge werden - entsprechend der Satzung der

Unterstützungskasse - angelegt 262. Zusätzlich entrichtet die Eurawasser GmbH Beiträge an die

Rückdeckungsversicherung, die von der Unterstützungskasse abgeschlossen wurde, um die

den Mitarbeitern der Eurawasser GmbH zugesagten Leistungen sicherzustellen.

Die zugesagte betriebliche Altersversorgung wird regelmäßig als lebenslange Altersrente ge-

zahlt. Eine Kapitalzahlungsoption ist nicht vorgesehen. Die Altersrente setzt sich aus einer

Grundversorgung, einer Zusatzversorgung und einer Bonusversorgung zusammen.

                                                

261 Zur lohnsteuerlichen Behandlung einer arbeitnehmerfinanzierten betrieblichen Altersversorgung vgl.
FN 26.

262 Da auf eine Versorgungsleistung aus einer Unterstützungskasse kein Rechtsanspruch besteht, sind Un-
terstützungskassen gemäß § 1 Abs. 2 VAG von der Versicherungsaufsicht befreit. Sie können daher frei
über die Anlage ihrer Vermögenswerte entscheiden.
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Alle versorgungsberechtigten Mitarbeiter erhalten eine Grundversorgung in Form einer Fest-

betragszusage, d.h. allen Mitarbeitern wird unabhängig von der Höhe der eingezahlten Beiträ-

ge und der Anzahl der Dienstjahre bei der Eurawasser GmbH eine gleich hohe betriebliche

Grundrente gezahlt.

Bei der Zusatzversorgung handelt es sich um eine beitragsorientierte Rentenzusage, d.h. die

Höhe dieses Rentenbestandteiles ist von der Höhe der entrichteten Beiträge und der Anzahl

der Dienstjahre bei der Eurawasser GmbH abhängig.

Die Leistungen aus einer zugesagten Bonusversorgung werden in gleicher Weise wie die

Leistungen aus der Zusatzversorgung berechnet.

Mitarbeiter, die eine vorgezogene Altersrente beantragen, erhalten grundsätzlich eine gekürzte

Betriebsrente. Die Kürzung der Rente erfolgt nach anerkannten versicherungsmathematischen

Methoden.

Einem Mitarbeiter, der das Unternehmen mit unverfallbaren Anwartschaften vor Eintritt eines

Versorgungsfalles verlässt, wird ein Wahlrecht eingeräumt. Er kann zum einen seine Anwart-

schaft auf eine Versorgung aus der Unterstützungskasse aufrechterhalten. Damit erhält er im

Versorgungsfall eine verkürzte Rente. Zum anderen kann sich der Mitarbeiter für eine einma-

lige Kapitalzahlung entscheiden. Das Einmalkapital wird in dem Zeitpunkt ausgezahlt, in dem

der Mitarbeiter aus dem Unternehmen ausscheidet. Die Kapitalzahlung wird in Höhe der bis

zum Ausscheiden erworbenen Ansprüche - maximal jedoch in Höhe von 10.000 DM - er-

bracht.

Hinterbliebene werden durch eine einmalige Zahlung abgefunden. Die Höhe des Todesfallka-

pitals wird vertraglich garantiert. Verstirbt ein aktiver Mitarbeiter, so wird ein Todesfallkapi-

tal in Höhe der bis zum Todeszeitpunkt durch den Mitarbeiter erworbenen unverfallbaren

Anwartschaft ausgezahlt. Verstirbt ein pensionierter Mitarbeiter, wird – unabhängig vom To-

deszeitpunkt – das vertraglich garantierte Todesfallkapital ausgezahlt.

Laufende Leistungen aus der Betrieblichen Unterstützungskasse werden nach den Vorschrif-

ten des § 16 BetrAVG angepasst263.

                                                

263 Zur Verpflichtung der Unternehmen, laufende Versorgungsleistungen gemäß § 16 BetrAVG anzupas-
sen, vgl. FN 181.
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XII.1.1.3 Steuer- und sozialrechtliche Behandlung

Aus den Zuführungen der Eurawasser GmbH zur Unterstützungskasse entsteht den Mitarbei-

tern kein Rechtsanspruch auf eine betriebliche Altersversorgung. Daher gehören diese Zufüh-

rungen bei den Mitarbeitern auch nicht zu den Lohneinkünften im Sinne des § 19 EStG. Der

Abschluss einer Rückdeckungsversicherung bewirkt zwar, dass die Ansprüche faktisch gesi-

chert sind. Die Zuführungen der Eurawasser GmbH an die Unterstützungskasse sind aber

dennoch nicht den Lohneinkünften der Arbeitnehmer hinzuzurechnen, da nicht die Arbeit-

nehmer, sondern die Unterstützungskasse Ansprüche aus der Rückdeckungsversicherung er-

wirbt. Zuführungen an die Unterstützungskasse sind somit für den Arbeitnehmer steuerfrei,

sie sind zudem nicht sozialversicherungspflichtig264.

Die Zuwendungen an die Unterstützungskasse führen bei der Eurawasser GmbH als Arbeit-

geber gemäß § 4d EStG zu betrieblich bedingtem Aufwand, der den Gewinn mindert. Beiträ-

ge an die Rückdeckungsversicherung sind ebenfalls als Betriebsausgabe abzugsfähig.

Eine betriebliche Unterstützungskasse ist persönlich von der Körperschaftsteuer- und Gewer-

besteuerpflicht befreit (§ 5 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 6 KStG und § 3 Nr. 9 GewStG). Damit wer-

den die auf die Zuführungen zur Unterstützungskasse erzielten Erträge steuerfrei angesam-

melt.

Die Leibrenten, die aus der betrieblichen Unterstützungskasse bezogen werden, führen zu

nachträglichen Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit. Diese sind gemäß § 19 Abs. 1

Satz 1 Nr. 2 EStG in vollem Umfang steuerpflichtig. Es wird ein Versorgungs-Freibetrag ge-

währt, sofern der Steuerpflichtige das 63. Lebensjahr vollendet hat oder die Versorgungsbe-

züge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder als Hinterbliebenenbezüge gezahlt werden.

Allerdings können 40% der Versorgungsbezüge, maximal jedoch 6.000 DM (3.072 € ab

01.01.2002), p.a. nach § 19 Abs. 2 EStG steuerfrei bleiben. Zudem ist der Abzug des Arbeit-

nehmer-Pauschbetrages für Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit gemäß § 9a Satz 1 Nr. 1,

Satz 2 EStG in Höhe von 2.000 DM (1.044 € ab 01.01.2002) auch auf Versorgungsbezüge

anwendbar265. Wird eine unverfallbare Anwartschaft als Einmalzahlung abgefunden bzw.

wird das garantierte Todesfallkapital an Hinterbliebene ausgezahlt, kann der steuerliche Auf-

wand nach der sogenannten „Fünftelregelung“ des § 34 Abs. 1 EStG auf fünf Jahre verteilt

                                                

264 Zur sozialversicherungsrechtlichen Behandlung von Zuführungen zu einer Unterstützungskasse vgl. FN
14.

265 Zur Nutzung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags bei Versorgungsbezügen vgl. FN 15.
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werden266. Damit kann - aufgrund der Progressivität des Einkommensteuertarifs - im Ver-

gleich zu einer Besteuerung des gesamten Kapitalbetrages im Auszahlungszeitpunkt eine

steuerliche Entlastung bewirkt werden.

Als betriebliche Altersrente unterliegt die aus der Unterstützungskasse bezogene Leibrente

der Sozialversicherungspflicht, d.h. es sind Beiträge an die gesetzliche Kranken- und Pflege-

versicherung zu entrichten267. Die als Einmalzahlung erbrachten Versorgungsleistungen sind

dagegen nicht sozialversicherungspflichtig.

XII.1.2 Modell 2: Direktversicherung mittels Entgeltumwandlung

Seit 1993 bietet die Eurawasser GmbH ihren Mitarbeitern an, für sie eine Kapitalversicherung

auf den Todes- und Erlebensfall als Direktversicherung im Sinne des § 1b Abs. 2 Satz 1

BetrAVG abzuschließen. Der Abschluss der betrieblichen Direktversicherung basiert auf ei-

nem kollektiven Rahmenvertrag beim Deutschen Herold. Die versicherten Mitarbeiter erha l-

ten aus der Direktversicherung eine Versorgungsleistung, die wahlweise als einmalige Kapi-

talzahlung oder als laufende Rente erbracht wird. Als Versicherung auf den Todes- und Erle-

bensfall wird eine Versorgungsleistung nicht nur an den versicherten Mitarbeiter, sondern

auch an dessen Hinterbliebene erbracht. Eine zusätzliche Absicherung des Invaliditätsrisikos

ist bisher nicht vorgesehen.

XII.1.2.1 Berechtigte und Anspruchsvoraussetzungen

Eine Direktversicherung kann für jeden Beschäftigten abgeschlossen werden, der bei der Eu-

rawasser GmbH unbefristet beschäftigt ist. Ohne Bedeutung ist, ob der Mitarbeiter in Voll-

oder Teilzeit beschäftigt ist und ob er tariflich oder außertariflich entlohnt wird. Eine Alters-

begrenzung, d.h. ein Mindest- oder ein Höchstalter ist für den Abschluss einer Direktversiche-

rung nicht vorgesehen. Auszubildende und befristet Beschäftigte können keine betriebliche

Altersversorgung über eine Direktversicherung erha lten.

Jeder Mitarbeiter erwirbt mit dem Abschluss der Direktversicherung einen unwiderruflichen

Anspruch auf eine Kapitalleistung oder eine lebenslange Rente, die grundsätzlich nach der

Vollendung des 65. Lebensjahres gezahlt wird. Mitarbeiter, die eine vorgezogene Rente aus

der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen, können beantragen, dass ihnen die Versor-

                                                

266 Zum Anwendungsbereich des § 34 Abs. 1 EStG vgl. FN 28.
267 Zur Beitragspflicht von Betriebsrenten in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung vgl. FN 16.
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gungsleistung aus der Direktversicherung erbracht wird, sobald sie Zahlungen aus der gesetz-

lichen Rentenversicherung erhalten. Nach den Vorschriften der §§ 35 ff. SGB VI wird eine

Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung nicht vor der Vollendung des 60. Le-

bensjahres gewährt. Folglich können Mitarbeiter der Eurawasser GmbH auch die Versor-

gungsleistung aus der Direktversicherung frühestens nach Vollendung des 60. Lebensjahres

beziehen.

Der Anspruch auf eine Hinterbliebenenabsicherung entsteht mit Versicherungsbeginn, d.h.

ohne Wartezeit und ohne Beachtung einer gesetzlichen Unverfallbarkeitsfrist. Im Todesfall

sind die vom Mitarbeiter benannten Hinterbliebenen versorgungsberechtigt.

Mitarbeiter, die vor Eintritt des Versicherungsfalles aus dem Unternehmen ausscheiden, be-

halten ihren Anspruch auf eine Altersversorgung aus der Direktversicherung. Der Versiche-

rungsvertrag wird dabei regelmäßig auf den Mitarbeiter übertragen, d.h. der Mitarbeiter tritt in

die Rechtsstellung des Versicherungsnehmers ein, um die Kapitalversicherung in Form eines

Einzelvertrags weiterzuführen oder beitragsfrei zu stellen. Der Versicherungsvertrag kann

auch auf einen neuen Arbeitgeber übertragen und bei diesem als Direktversicherung weiterge-

führt werden.

XII.1.2.2 Finanzierung der Altersvorsorgebeiträge und Art der Leistungserbrin-

gung

Die Finanzierung der jährlich zu entrichtenden Versicherungsprämien erfolgt durch Um-

wandlung von Entgeltbestandteilen. Es handelt sich somit um eine ausschließlich arbeitneh-

merfinanzierte Altersversorgung. Die Arbeitnehmer können dabei wahlweise Weihnachtsgeld

und Urlaubsgeld umwandeln. Der jährliche Finanzierungsbeitrag eines Mitarbeiters ist auf

3.408 DM (1.752 € ab 01.01.2002) begrenzt. Ein Mindestbeitrag ist zwar nicht festgeschrie-

ben. Allerdings sieht der Tarifvertrag vor, dass die Eurawasser GmbH nur dann einen Bonus-

baustein der betrieblichen Unterstützungskasse (siehe Modell 1, Abschnitt XII.1.1.2) zuführt,

wenn der Arbeitnehmer mindestens 500 DM p.a. mittels Entgeltumwandlung in die Direkt-

versicherung einzahlt. Somit kann von einem Mindestbeitrag in Höhe von 500 DM p.a. aus-

gegangen werden, der durch den Arbeitgeber für den Arbeitnehmer in die Direktversicherung

eingezahlt wird.

Die Versicherungsleistung aus der Direktversicherung wird nach dem Ablauf der Versiche-

rungsdauer als einmalige Kapitalzahlung erbracht. Alternativ kann die Zahlung einer lebens-

langen Rente gewählt werden.
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Verstirbt der Mitarbeiter vor dem Erreichen des vertraglich vereinbarten Rentenalters, so

werden den Hinterbliebenen die eingezahlten Beiträge einschließlich einer Verzinsung von

mindestens 3,25% ausgezahlt.

XII.1.2.3 Steuer- und sozialrechtliche Behandlung

Beiträge, die der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer in eine Direktversicherung einzahlt, sind

für den Arbeitnehmer grundsätzlich steuerpflichtiger Arbeitslohn. Dies gilt auch im Falle der

Entgeltumwandlung. Allerdings werden diese Beiträge durch § 40b EStG steuerlich begüns-

tigt. Gemäß § 40b Abs. 2 Satz 1 EStG können Beitragszahlungen in eine Direktversicherung

bis zu einem Höchstbetrag von 3.408 DM (1.752 € ab 01.01.2002) p.a. mit einem pauschalen

Steuersatz von 20% besteuert werden. Durch die pauschale Steuer des § 40b EStG ist die Ein-

kommensteuer des Arbeitnehmers auf diese Beiträge abgegolten.

Werden Teile des Weihnachts- oder Urlaubsgelds umgewandelt, handelt es sich um die Um-

wandlung von zusätzlichem Entgelt. Soweit zusätzliches Entgelt pauschal besteuert wird, ist

dieses gemäß § 2 Abs. 1 ArEV nicht dem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsentgelt hin-

zuzurechnen. Somit sind die Beitragszahlungen sozialversicherungsfrei268.

Bei der Auszahlung der Versicherungsleistungen ist nach der Art der Auszahlung zu differen-

zieren. Kapitalzahlungen aus einer Lebensversicherung führen zu einem Zufluss im Privat-

vermögen des Arbeitnehmers. Dem Grunde nach steuerpflichtig sind die Zinsen aus den

Sparanteilen, die der Versicherer auszahlt. Sie führen zu Einkünften aus Kapitalvermögen

gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG. Die gesamte zufließende Versicherungsleistung kann aller-

dings nach dieser Vorschrift des Einkommensteuergesetzes steuerfrei vereinnahmt werden,

sofern der Versicherungsvertrag für die Kapitallebensversicherung für die Dauer von min-

destens 12 Jahren abgeschlossen wurde und eine laufende Beitragszahlung erfolgt ist. Als

laufende Beitragszahlung im Sinne dieser Vorschrift gelten auch Zahlungen, die nur einmal

im Jahr erbracht werden269. Da die von der Eurawasser GmbH abgeschlossenen Versiche-

rungsverträge diese Voraussetzungen regelmäßig erfüllen, kann die Kapitalzahlung steuerfrei

vereinnahmt werden. Hat der Versicherungsvertrag ausnahmsweise eine kürzere Laufzeit

bzw. erfolgte keine laufende Einzahlung der Beiträge, werden die Zinsen aus den Sparanteilen

mit dem individuellen Steuersatz des Steuerpflichtigen besteuert. Allerdings sind Kapitalein-

                                                

268 Zur Änderung der sozialversicherungsrechtlichen Behandlung pauschal besteuerter Beiträge vgl. FN 80.
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künfte bis zu einer Höhe von 3.000 DM (1.550 € ab 01.01.2002) p.a. (6.000 DM (3.100 € ab

01.01.2002) p.a. bei Ehegatten) durch den Sparerfreibetrag des § 20 Abs. 4 EStG von der Be-

steuerung ausgenommen.

Bei der Auszahlung der Kapitalleistung kommt es zu einem grundsätzlich nicht steuerbaren

Zufluss im Privatvermögen des Mitarbeiters bzw. des/der Hinterbliebenen.

Erfolgt die Auszahlung aus der Lebensversicherung in Form einer lebenslangen Rente, fließt

der in den laufenden Rentenzahlungen enthaltene Kapitalanteil der Rente steuerfrei zu. Steu-

erpflichtig sind die in den Rentenzahlungen enthaltenen Ertragsanteile. Die Besteuerung die-

ser Ertragsanteile erfolgt nach den Vorschriften des § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a EStG. Die

Höhe des Ertragsanteils ist vom Alter des Leistungsempfängers im Zeitpunkt des erstmaligen

Bezuges der Rente abhängig. Bezieht ein Mitarbeiter der Eurawasser GmbH seine Rente aus

der Direktversicherung erstmalig nach Vollendung seines 65. Lebensjahres bezieht, beträgt

der Ertragsanteil 27%. Somit unterliegen 27% der monatlich gezahlten Rente dem persönli-

chen Einkommensteuersatz des Mitarbeiters. Die steuerpflichtigen Renteneinkünfte werden

gemäß § 9a Nr. 3 EStG durch einen Werbungskosten-Pauschbetrag in Höhe von 200 DM

(102 € ab 01.01.2002) gemindert. Für die Zinsen aus den Sparanteilen gilt oben gesagtes ent-

sprechend.

Während Versicherungsleistungen, die als Kapitalzahlung erbracht werden, nicht der Sozial-

versicherungspflicht unterliegen, sind auf monatliche Rentenzahlungen Beiträge zur gesetzli-

chen Kranken- und Pflegeversicherung zu entrichten270.

XII.1.3 Modell 3: Suez Lyonnaise des Eaux-Aktienfonds „Spring“

Die Eurawasser GmbH bietet allen Mitarbeitern des Unternehmens an, sich am Suez Lyon-

naise des Eaux-Aktienfonds „Spring“ zu beteiligen. Der Beteiligungserwerb wird vom Unter-

nehmen unterstützt, indem die Mitarbeiter die Fondsanteile zu einem um 20% ermäßigten

Aktienpreis erwerben können. Die Mitarbeiter konnten im Jahr 2000 zwei unterschiedliche

Anlageformen wählen: die sicherheitsorientierte Anlage „Spring Multiple 2000“ und die risi-

                                                                                                                                                        

269 Eine laufende Beitragszahlung wird von der Finanzverwaltung anerkannt, wenn ab dem Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses eine Zahlung für mindestens 5 Jahre vereinbart wird; vgl. BMF-Schreiben vom
20.7.1990, BStBl. I 1990, S. 324.

270 Zur Beitragspflicht von Betriebsrenten in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung vgl. FN 16.



Eurawasser GmbH

199

koorientierte Anlage „Spring Classic 2000“. Eine Kombination der beiden Anlageformen war

ebenfalls möglich271.

Die Vermögensbeteiligung am Suez Lyonnaise des Eaux-Aktienfonds „Spring“ ermöglicht es

den Mitarbeitern, zusätzliche Vermögenswerte aufzubauen, die auch der persönlichen Alters-

sicherung dienen können. Sie stellen jedoch keinen unmittelbaren Baustein der betrieblichen

Altersversorgung dar, da über die Vermögenswerte regelmäßig auch vor Eintritt des Renten-

alters verfügt werden kann.

XII.1.3.1 Berechtigte und Anspruchsvoraussetzungen

Der Erwerb von Anteilen am Suez Lyonnaise des Eaux-Aktienfonds „Spring“ ist für jeden

Mitarbeiter der Eurawasser GmbH möglich, d.h. auch Auszubildende oder befristet Beschä f-

tigte können das Angebot des Unternehmens nutzen und Aktien zu einem ermäßigten Preis

erwerben.

Ein Anteilserwerb ist bereits bei einer Investition von 10 € möglich. Die erworbenen Anteile

müssen mindestens 5 Jahre gehalten werden. Ein vorzeitiges Ablösen ist beim „Spring Classic

2000“ im Ausnahmefall möglich272, beim „Spring Multiple 2000“ ist ein vorzeitiges Ablösen

dagegen nicht möglich.

Bei der Anlage in Form des „Spring Multiple 2000“ kann sich der Mitarbeiter den Vermö-

genswert seiner Beteiligung nach 5 Jahren auszahlen lassen oder in Suez Lyonnaise des Eaux-

Aktien investieren. Der Anlagezeitraum kann hierbei auf 6 Jahre ausgedehnt werden. Mitar-

beiter, die sich für eine Anlage in Form des „Spring Classic 2000“ entschieden haben, können

nach 5 Jahren zwischen einer Auszahlung des Vermögenswertes der Beteiligung und einem

Verbleib der Investition im Aktienfonds wählen.

XII.1.3.2 Finanzierung und Auszahlung der Investmentanteile

Beim „Spring Multiple 2000“ konnte der Mitarbeiter im Jahr 2000 einen Betrag von bis zu

2,5 % seines Bruttojahreseinkommens, mindestens einen Betrag von 10 €, für den Erwerb von

Anteilen am Suez Lyonnaise des Eaux-Aktienfonds „Spring“ nutzen. Das aufgewendete Ka-

                                                

271 Von der Eurawasser GmbH und der Gesellschaft zur Verwaltung von Mitarbeitervermögen wird fest-
gelegt, wann und in welchem Umfang bzw. zu welchen Konditionen den Mitarbeitern Vermögensbetei-
ligungen überlassen werden.

272 Eine vorzeitige Auflösung ist beispielsweise bei einer Hochzeit, bei der Anschaffung von selbstgenutz-
tem Wohneigentum, in schwierigen finanziellen Situationen infolge einer Scheidung oder Überschul-
dung oder bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses bei der Eurawasser GmbH möglich.
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pital wurde einer Gesellschaft zur Verwaltung von Mitarbeitervermögen übertragen. Diese

Gesellschaft investierte das eingesetzte Kapital in die Suez Lyonnaise des Eaux-Aktien, wo-

bei die Aktien zu einem um 20% ermäßigten Preis erworben wurden. Auf das eingezahlte

Kapital werden beim „Spring Multiple 2000“ keine Dividenden ausgeschüttet. Allerdings

wird in jedem Fall eine Rückzahlung des Kapitaleinsatzes garantiert.

Beim „Spring Classic 2000“ konnte der Mitarbeiter im Jahr 2000 bis zu 25 % seines Brutto-

jahreseinkommens, mindestens einen Betrag von 10 €, für den Erwerb von Anteilen am Suez

Lyonnaise des Eaux-Aktienfonds „Spring“ aufwenden. Das zur Verfügung gestellte Kapital

wurde einer Investmentgesellschaft übertragen und von dieser in Suez Lyonnaise des Eaux-

Aktien angelegt. Die Aktien wurden auch beim „Spring Classic 2000“ zu einem um 20% er-

mäßigten Preis erworben. In jedem Jahr werden auf die Fondsanteile Dividenden gezahlt. Die

Wertentwicklung der Anteile hängt vom Aktienkurs ab, d.h. es wird weder eine Rückzahlung

des eingesetzten Kapitals noch eine Mindestrendite garantiert.

Im 6. Jahr nach dem Erwerb der Anteile können die Fondsanteile veräußert werden. Beim

„Spring Multiple 2000“ garantiert die Eurawasser GmbH eine Rückzahlung des Kapitalein-

satzes. Der Mitarbeiter erhält seinen Einsatz zuzüglich des 4,45fachen des Unterschiedsbetra-

ges zwischen dem Wert der erworbenen Fondanteile im Auszahlungszeitpunkt und dem

0,8fachen des Wertes der erworbenen Fondsanteile im Einzahlungszeitpunkt, mindestens je-

doch seinen Kapitaleinsatz. Ein Mitarbeiter, der 200 € investiert hat, erhält nach 5 Jahren ei-

nen Betrag in Höhe von (200 + 4,45 · ((1,25 · 200) ./. 0,8 · (1,25 · 200)) =) 422 €273 ausge-

zahlt, wenn sich der Aktienkurs gegenüber dem Zeitpunkt des Aktienerwerbs nicht geändert

hat.

Beim „Spring Classic 2000“ wird eine Rückzahlung des Kapitaleinsatzes nicht garantiert.

Dem Mitarbeiter wird der Betrag ausgezahlt, den sein Fondsanteil im Veräußerungszeitpunkt

wert ist. Er erleidet einen Vermögensverlust, wenn der Aktienkurs um mehr als 20% gefallen

ist. In diesem Fall wird der Vorteil des ermäßigten Aktienpreises beim Erwerb der Anteile

überkompensiert. Ein Mitarbeiter, der 200 € investiert hat, erhält nach 5 Jahren einen Betrag

in Höhe von (200 · 1,25 =) 250 € (zuzüglich der Dividenden) ausgezahlt, wenn sich der Akti-

enkurs gegenüber dem Zeitpunkt des Aktienerwerbs nicht geändert hat.

                                                

273 Investiert der Mitarbeiter im Einzahlungszeitpunkt 200 €, so erwirbt er – aufgrund des 20%igen Preis-
nachlasses – Fondsanteile im Wert von 200 € / 0,8 = 200 € · 1,25. Der Wert der Fondsanteile im Ein-
zahlungszeitpunkt entspricht dem Wert der Fondsanteile im Auszahlungszeitpunkt, da im Beispiel von
einem unveränderten Aktienkurs ausgegangen wird.
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XII.1.3.3 Steuer- und sozialrechtliche Behandlung

Die Kapitalbeteiligungen werden grundsätzlich aus versteuertem Einkommen erworben. Al-

lerdings können Sachbezüge, die ein Arbeitnehmer als Kapitalbeteiligung unentgeltlich oder

verbilligt von seinem Arbeitgeber erhält, gemäß § 19a EStG steuerfrei sein. Hierfür ist es er-

forderlich, dass diese Vermögensbeteiligung im Rahmen eines gegenwärtigen Dienstverhält-

nisses gewährt wird und die überlassenen Vermögensbeteiligungen für mindestens sechs Jah-

re (Sperrfrist) angelegt werden274. Die Vorteile, die der Arbeitgeber mit der unentgeltlichen

oder verbilligten Überlassung der Vermögenswerte gewährt, sind bis zu 300 DM (154 € ab

01.01.2002) im Kalenderjahr steuerfrei. Die Steuervergünstigung ist auf den halben Wert der

Vermögensbeteiligung begrenzt. Vorteile, die den Höchstbetrag übersteigen, sind steuer-

pflichtiger Arbeitslohn. Beim Erwerb von Anteilen am Suez Lyonnaise des Eaux-Aktienfonds

„Spring“ überlässt die Eurawasser GmbH ihren Mitarbeitern die Beteiligung zu einem um

20% ermäßigten Preis. Dieser Vermögensvorteil ist unter den oben genannten Voraussetzun-

gen des § 19a EStG steuerfrei. Der Vermögensvorteil unterliegt als Arbeitslohn in vollem

Umfang der Sozialversicherungspflicht.

Die bei einer Anlage in den „Spring Classic 2000“ ausgeschütteten Dividenden sind grund-

sätzlich steuerpflichtig. Sie unterliegen nach den Vorschriften der §§ 3c Nr. 40, 20 Abs. 1

Nr. 1 EStG dem Halbeinkünfteverfahren, d.h. nur die Hälfte der Dividenden ist vom Mitar-

beiter mit seinem persönlichen Steuersatz zu besteuern. Allerdings sind Kapitaleinkünfte bis

zu einer Höhe von 3.000 DM (1.550 € ab 01.01.2002) p.a. (6.000 DM (3.100 € ab

01.01.2002) bei Ehegatten) p.a. durch den Sparerfreibetrag des § 20 Abs. 4 EStG von der Be-

steuerung ausgenommen.

Die Rückzahlung des Vermögenswertes führt grundsätzlich zu einem steuerfreien Zufluss im

Privatvermögen des Mitarbeiters. Dabei ist zu beachten, dass eine Nachversteuerung des ge-

währten Vermögensvorteils erfolgt, wenn die Sperrfrist des § 19a EStG nicht eingehalten

wird. Wird die Kapitalbeteiligung ausnahmsweise bereits innerhalb der ersten 12 Monate auf-

gelöst (nur bei einer Anlage in den „Spring Classic 2000“ möglich), sind die Vermögenszu-

wächse als Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften im Sinne des § 23 Abs. 1 Satz 1

Nr. 2 EStG steuerpflichtig.

                                                

274 Ab 01.01.2002 entfällt die 6jährige Sperrfrist für Vermögensbeteiligungen im Sinne des § 19a Abs. 1
EStG (Steueränderungsgesetz 2001 vom 20.12.2001, BGBl. I 2001, S. 3794).
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Die Vermögensrückflüsse und Kapitalerträge sind grundsätzlich nicht sozialversicherungs-

pflichtig.

XII.2 Akzeptanz der betrieblichen Altersvorsorgemodelle im Unternehmen

Eine arbeitgeberfinanzierte Altersversorgung über die betriebliche Unterstützungskasse wird

grundsätzlich allen Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden und der befristet Be-

schäftigten) zugesagt.

Die Möglichkeit, Teile des Gehalts in Altersvorsorgebeiträge umzuwandeln und in die be-

triebliche Direktversicherung einzuzahlen, wurde von den Beschäftigten der Eurawasser

GmbH nur sehr zögerlich angenommen. Bisher nutzen erst 11% aller Mitarbeiter die Mög-

lichkeit einer arbeitnehmerfinanzierten zusätzlichen Altersversorgung. Von den Mitarbeitern,

für die ein Versicherungsvertrag abgeschlossen wurde, leistet ungefähr die Hälfte einen jähr-

lichen Finanzierungsbeitrag in Höhe von genau 500 DM, d.h. in Höhe des Mindestbetrages,

der erforderlich ist, damit vom Unternehmen ein Bonusbaustein in Höhe von 120 DM an die

betriebliche Unterstützungskasse gezahlt wird.

Für die geringe Beteiligungsquote an der Direktversicherung können die Einkommensver-

hältnisse der Mitarbeiter der Eurawasser GmbH verantwortlich sein. Sie kann auch damit zu-

sammenhängen, dass der jährliche Finanzierungsbeitrag aus einer einmaligen Entgeltum-

wandlung erbracht werden muss und keine monatliche Zahlung von Beiträgen in geringerer

Höhe möglich ist.

Das Angebot der Eurawasser GmbH, sich am Suez Lyonnaise des Eaux-Aktienfonds „Spring“

zu beteiligen, wurde dagegen von vielen Mitarbeitern genutzt. Ungefähr 30% der Belegschaft

haben in 2000 Anteile gezeichnet. Die Mitarbeiter der Eurawasser GmbH investieren dabei in

erster Linie über die Anlageform des „Spring Multiple 2000“, bei der ihnen mindestens eine

Rückzahlung des eingesetzten Kapitals garantiert wird.

XIII. Kalle GmbH & Co. KG

XIII.1 Altersvorsorgekonzeption der Kalle GmbH & Co. KG

Die Kalle GmbH & Co. KG ist ein weltweit führender Produzent von industriell hergestellten

Wursthüllen auf Viskose-, Polymer- und Textilbasis. Weitere Geschäftsfelder des Unterneh-

mens sind Schwammtücher und Renovierungsprodukte. Derzeit sind bei der Kalle GmbH &
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Co. KG etwa 1.000 Mitarbeiter beschäftigt, davon 882 in Deutschland. Bis 1997 war die

Kalle GmbH & Co. KG eine Tochtergesellschaft der Hoechst AG.

Die Kalle GmbH & Co. KG hat für ihre Mitarbeiter ein betriebliches Altersvorsorgekonzept

entwickelt, welches aus drei Modellen besteht. Die betriebliche Altersversorgung basiert auf

einer Grundsicherung in Form einer Betriebsrente aus der Hoechster Pensionskasse bzw. auf

einer Firmenrente des Unternehmens. Diese wird ergänzt eine Zusatzrente aus einer Direktzu-

sage und durch die Möglichkeit, eine Direktversicherung abzuschließen. Während die Pens i-

onskassenrente bzw. die Firmenrente und die Zusatzrente grundsätzlich alle (berechtigten)

Mitarbeiter der Kalle GmbH & Co. KG erhalten, ist es jedem tariflichen Mitarbeiter freige-

stellt, ob er eine zusätzliche Altersversorgung über eine betriebliche Direktversicherung275

möchte.

XIII.1.1 Modell 1: Betriebsrente aus der Pensionskasse der Mitarbeiter der Hoechst-

Gruppe VVaG und Firmenrente der Kalle GmbH & Co. KG

Mitarbeiter der Kalle GmbH & Co. KG erhalten vom Unternehmen eine betriebliche Alters-

versorgung in Form einer betrieblichen Grundrente. Die Kalle GmbH & Co KG ist - als ehe-

malige Tochtergesellschaft der Hoechst AG - Mitgliedsunternehmen der „Pensionskasse der

Mitarbeiter der Hoechst-Gruppe VVaG“ (Hoechster Pensionskasse). Die Hoechster Pensions-

kasse ist eine rechtlich selbständige Pensionskasse im Sinne des § 1b Abs. 3 Satz 1 BetrAVG,

die als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG) organisiert ist. Die betriebliche Al-

tersversorgung über die Hoechster Pensionskasse erfolgt seit 1997 auf der Basis der Betriebs-

vereinbarung über die Neuordnung der betrieblichen Altersversorgung vom 11.12.1996. Die

Versorgungsordnung der Hoechst AG zur „Ordnung der betrieblichen Grundversorgung“276

und die Satzung sowie die Allgemeinen Versicherungsbedingungen der Hoechster Pensions-

kasse bilden die rechtliche Grundlage dieser betrieblichen Grundrente. Die Leistungen aus der

Hoechster Pensionskasse umfassen die Zahlung einer Altersrente, die Versorgung der Hinter-

bliebenen durch Zahlung von Ehegattenrenten, Waisen- bzw. Halbwaisenrenten und Eltern-

renten277 sowie die Zahlung einer Rente bei Dienstunfähigkeit.

                                                

275 Außertariflichen Mitarbeitern wird im Rahmen eines Deferred Compensation Modells eine zusätzliche
Möglichkeit geboten, für das Alter vorzusorgen.

276 Die Ordnung der betrieblichen Grundversorgung vom 01.09.1983 bildet seit 1984 die rechtliche
Grundlage der betrieblichen Altersversorgung über die Hoechster Pensionskasse.

277 Die Versicherungsbedingungen der Hoechster Pensionskasse sehen zudem die Zahlung einer Verschol-
lenenrente vor.
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XIII.1.1.1 Berechtigte und Anspruchsvoraussetzungen

In der Hoechster Pensionskasse besteht für alle unbefristet beschäftigten Mitarbeiter der Kalle

GmbH & Co. KG eine Pflichtmitgliedschaft, sofern sie bei ihrem Eintritt ins Unternehmen

mindestens das 20. Lebensjahr, aber noch nicht das 55. Lebensjahr vollendet haben. Es ist

ohne Bedeutung, ob ein Mitarbeiter eine Voll- oder Teilzeitstelle inne hat und ob der jeweili-

ge Mitarbeiter tariflich oder außertariflich entlohnt wird. Die Pflichtmitgliedschaft in der

Hoechster Pensionskasse ist damit verbunden, dass dem Mitarbeiter eine betriebliche Alters-

versorgung aus der Hoechster Pensionskasse zugesagt wird. Die Mitarbeiter erwerben dabei

unmittelbare Ansprüche an die Hoechster Pensionskasse. Mitarbeiter, die nicht mehr in die

Hoechster Pensionskasse aufgenommen werden, weil sie erst nach dem vollendeten 55. Le-

bensjahr ein Arbeitsverhältnis mit der Kalle GmbH & Co. KG begründen, haben - anstelle

einer betrieblichen Versorgung aus der Hoechster Pensionskasse - einen Anspruch auf eine

Firmenrente der Kalle GmbH & Co. KG.

Eine betriebliche Grundrente erhalten Mitarbeiter, die das 65. Lebensjahr (Altersgrenze) voll-

endet haben und deren Arbeitsverhältnis bei der Kalle GmbH & Co. KG beendet ist. Eine

vorgezogene Betriebsrente kann bereits nach der Vollendung des 60. Lebensjahres bezogen

werden. Sie wird einem Mitarbeiter auch dann gezahlt, wenn er nach dem vollendeten 60.

Lebensjahr im Unternehmen weiterbeschäftigt wird. Dies gilt allerdings nur, sofern und so-

lange der Mitarbeiter gleichzeitig eine Altersrente als Vollrente gemäß § 42 Abs. 1 SGB VI

aus der gesetzlichen Rentenversicherung bezieht. Eine Altersrente aus der gesetzlichen Ren-

tenversicherung wird als Vollrente nur dann gewährt, wenn das Arbeitsentgelt, das der Mitar-

beiter aus seiner nichtselbständigen Tätigkeit bezieht, die Hinzuverdienstgrenzen des § 34

Abs. 3 SGB VI278 nicht übersteigt.

Mitarbeiter, die einen Anspruch auf eine Firmenrente der Kalle GmbH & Co. KG haben, er-

halten diese Firmenrente, wenn sie nach der Vollendung des 65. Lebensjahres aus dem Unter-

nehmen ausscheiden. Eine vorgezogene Firmenrente wird einem Mitarbeiter gewährt, der

nach dem vollendeten 60. Lebensjahr aus dem Unternehmen ausscheidet.

Ein Anspruch auf eine Rentenleistung entsteht frühestens nach einer 5-jährigen Dienstzeit bei

der Kalle GmbH & Co. KG (betriebliche Wartezeit). Die betriebliche Wartezeit beginnt

grundsätzlich mit dem Eintritt ins Unternehmen, jedoch frühestens nach der Vollendung des

20. Lebensjahres. Sie gilt auch dann als erfüllt, wenn der Versorgungsfall infolge eines Ar-

                                                

278 Bei einer Vollrente beträgt in 2001 die monatliche Hinzuverdienstgrenze 630 DM (325 € in 2002).
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beitsunfalls oder einer Berufskrankheit, die von der Berufsgenossenschaft als entschädi-

gungspflichtig anerkannt sind, eingetreten ist. Die Wartezeit gilt für alle Versorgungsleistun-

gen, d.h. für die Zahlung von Alters-, Invaliditäts- und Hinterbliebenenrenten aus der

Hoechster Pensionskasse sowie für die Zahlung von Firmenrenten. Der Anspruch auf Versor-

gungsleistungen aus der Pensionskasse setzt zudem eine 5-jährige Mitgliedschaft in der

Hoechster Pensionskasse voraus.

Eine betriebliche Dienstunfähigkeitsrente wird einem Mitarbeiter gezahlt, der wegen einer

Dienstunfähigkeit für die Dauer von mindestens einem Jahr nicht mehr in der Lage ist, seine

dienstlichen Verpflichtungen im Unternehmen zu erfüllen. Die Dienstunfähigkeit muss durch

einen Rentenbescheid eines Trägers der gesetzlichen Rentenversicherung oder durch ein

amtsärztliches Zeugnis über verminderte Erwerbsfähigkeit sowie ein werksärztliches Gut-

achten, welches bescheinigt, dass eine verminderte Erwerbsfähigkeit vorliegt, nachgewiesen

werden. Mitarbeiter, die erst nach der Vollendung ihres 55. Lebensjahres ein Arbeitsverhält-

nis bei der Kalle GmbH & Co. KG aufnehmen und somit nicht mehr Mitglied der Hoechster

Pensionskasse werden können, haben Anspruch auf eine Firmenrente wegen Dienstunfähig-

keit. Eine Firmenrente wegen Dienstunfähigkeit erhalten auch Mitarbeiter, die noch nicht 5

Jahre Mitglied der Hoechster Pensionskasse sind, jedoch die betriebliche Wartezeit erfüllt

haben. Eine Dienstunfähigkeitsrente wird höchstens bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres

gewährt. Danach wird eine Altersrente in gleicher Höhe gezahlt. Tritt der Versorgungsfall vor

der Vollendung des 55. Lebensjahres ein, wird die Pensionskassenrente oder die Firmenrente

um einen Aufstockungsbetrag erhöht, den die Kalle GmbH & Co. KG zusätzlich zahlt.

Verstirbt ein Mitarbeiter/Pensionär, haben der/die Hinterbliebene(n) Anspruch auf eine Hin-

terbliebenenrente aus der Hoechster Pensionskasse oder auf eine Firmenrente. Die Hinterblie-

benenrenten werden als Ehegatten-, Waisen- und Elternrenten gezahlt. Eine Ehegattenrente

erhält der hinterbliebene Ehegatte279. Die Ehegattenrente entfällt, wenn der hinterbliebene

Ehegatte wieder heiratet. Eine Waisenrente wird an die ehelichen oder diesen gesetzlich

gleichgestellten Kinder des Verstorbenen bis zu Vollendung des 18. Lebensjahres gezahlt280.

Eine Rente wird an die hinterbliebenen Eltern eines Mitarbeiters/Pensionärs gezahlt, sofern

der Verstorbene keinen versorgungsberechtigten Ehegatten und auch keine versorgungsbe-

                                                

279 Beim Tod einer Mitarbeiters/Pensionärs kann eine Ehegattenrente auch an geschiedene Ehepartner
gezahlt werden, sofern die Ehe während der Mitgliedschaft des Mitarbeiters in der Pensionskasse ge-
schieden wurde und ein Anspruch auf Versorgungsausgleich besteht.

280 Zu den Voraussetzungen, unter denen Kinder nach der Vollendung des 18. Lebensjahres eine Waisen-
rente beziehen können, vgl. FN 34. Der Anspruch auf eine Waisenrente entfällt jedoch grundsätzlich
von dem Zeitpunkt an, in dem das Kind heiratet.
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rechtigten Kinder hinterlässt und er bis zu seinem Tod den Unterhalt seiner Eltern ganz oder

überwiegend aus eigenen Mitteln bestritten hatte.

Scheidet ein Mitarbeiter vorzeitig aus dem Unternehmen aus, so sichert die gesetzliche Un-

verfallbarkeit im Sinne des BetrAVG281 die Ansprüche auf die Leistungen aus der Hoechster

Pensionskasse.

XIII.1.1.2 Finanzierung der Altersvorsorgebeiträge und Art der Leistungserbrin-

gung

Die Grundrente der Kalle GmbH & Co. KG wird durch Mitgliedsbeiträge der Mitarbeiter und

Firmenbeiträge des Unternehmens, die in die Hoechster Pensionskasse eingezahlt werden,

finanziert. Die Mitgliedsbeiträge werden von den monatlichen Bezügen eines jeden Mitar-

beiters einbehalten. Der monatliche Mitgliedsbeitrag hängt von der Höhe des pensionsfähigen

Einkommens ab, wobei maximal ein Bruttoeinkommen in Höhe der Beitragsbemessungsgren-

ze der gesetzlichen Rentenversicherung282 berücksichtigt wird. Das pensionsfähige Einkom-

men umfasst bei tariflich entlohnten Mitarbeitern das Grundentgelt, die persönliche Zulage

sowie die Schichtzulage. Bei außertariflich entlohnten Mitarbeitern gilt das arbeitsvertraglich

vereinbarte Monatsentgelt als pensionsfähiges Einkommen. Hat ein Mitarbeiter einen An-

spruch auf eine Jahresprämie, so gehört dieses Entgelt ebenfalls zum pensionsfähigen Ein-

kommen. Der monatliche Mitgliedsbeitrag wird in Höhe von 1,5% des pensionsfähigen Ein-

kommens bis maximal 2.900 DM, in Höhe von 2,0% des pensionsfähigen Einkommens zwi-

schen 2.901 DM und 5.800 DM und in Höhe von 2,5% des pensionsfähigen Einkommens

zwischen 5.801 DM und 8.700 DM283 erhoben. Somit werden für jeden Mitarbeiter monatli-

che Mitgliedsbeiträge in Höhe von ((1,5% · Min(pensionsfähiges Einkommen; 2.900) + 2,0%

· Min(pensionsfähiges Einkommen ./. 2.900; 5.800 ./. 2.900 DM) + 2,5% · Min(pensions-

fähiges Einkommen ./. 5.800; 8.700 ./. 5.800) DM in die Hoechster Pensionskasse eingezahlt.

Für einen Mitarbeiter mit einem monatlichen pensionsfähigen Einkommen von 7.000 DM

wird beispielsweise ein monatlicher Mitgliedsbeitrag in Höhe von ((1,5% · 2.900 DM =)

                                                

281 Zur gesetzlichen Unverfallbarkeit einer zugesagten betrieblichen Altersversorgung im Sinne des
BetrAVG vgl. FN 6.

282 Zur Höhe der Beitragsbemessungsgrenze zur gesetzlichen Rentenversicherung vgl. FN 7.
283 Der gestaffelte Beitrag bezieht sich auf das erste, das zweite und das dritte Drittel der jeweils gültigen

Bemessungsgrenze zur gesetzlichen Rentenversicherung. Die angegebenen Grenzen ergeben sich aus
der für 2001 festgelegten Beitragsbemessungsgrenze von monatlich 8.700 DM.



Kalle GmbH & Co. KG

207

43,50 DM + (2,0% · 2.900 DM =) 58 DM + (2,5% · 1.200 DM =) 30 DM =) 131,50 DM ein-

gezahlt.

Die Kalle GmbH & Co. KG zahlt einen monatlichen Firmenbeitrag in Höhe von 100% des

Mitgliedsbeitrages. Zusätzlich zahlt die Kalle GmbH & Co. KG auch die auf den Firmenbei-

trag zu entrichtende pauschale Lohnsteuer (vgl. Abschnitt XIII.1.1.3).

Die Firmenrenten, die Mitarbeiter erhalten, die keine Mitglieder der Hoechster Pensionskasse

sind, und Aufstockungsbeträge, die für eine frühzeitige verminderte Erwerbsfähigkeit gewährt

werden (vgl. Abschnitt XIII.1.1.1), werden über Pensionsrückstellungen gemäß § 6a EStG

finanziert. Sie werden ausschließlich vom Arbeitgeber finanziert, d.h. die Arbeitnehmer leis-

ten keine eigenen Beiträge.

Mitglieds- oder Hinterbliebenenleistungen werden grundsätzlich als laufende Rente ausge-

zahlt. Bei der Grundrente aus der Hoechster Pensionskasse handelt es sich um eine beitrags-

orientierte Versorgungszusage. Die jährliche Grundrente beträgt 42% der Mitgliedsbeiträge.

Bei der Berechnung der Grundrente wird die Anzahl der Dienstjahre bei der Kalle GmbH &

Co. KG nicht berücksichtigt. Zudem wird der Rentenbetrag bei einer vorgezogenen Grund-

rente nicht verkürzt, d.h. die längere Rentenbezugszeit, von der bei einer früheren Pensionie-

rung auszugehen ist, wird nicht berücksichtigt. Somit erhalten Mitarbeiter, die beispielsweise

jeweils 30.000 DM in die Hoechster Pensionskasse eingezahlt haben, eine gleich hohe Grund-

rente, unabhängig davon, ob sie nach der Vollendung ihres 65. Lebensjahres oder bereits nach

dem vollendeten 60. Lebensjahr aus dem Unternehmen ausscheiden. Ein Mitarbeiter, der

(frühestens) nach der Vollendung des 60. Lebensjahres in den Ruhestand getreten ist und

Beiträge in Höhe von 20.000 DM in die Hoechster Pensionskasse eingezahlt hat, erhält eine

monatliche Rente von (1/12 · 42% · 20.000 DM =) 700 DM.

Eine Versorgungsleistung, die als Alters- oder Dienstunfähigkeitsrente in Form einer Firmen-

rente erbracht wird, wird nicht von der Hoechster Pensionskasse, sondern von der Kalle

GmbH & Co. KG gezahlt. Sie beträgt 20% des Mitgliedsbeitrags, den der Mitarbeiter in die

Hoechster Pensionskasse eingezahlt hätte, wenn für ihn eine Mitgliedschaft in der Pensions-

kasse möglich gewesen wäre.

Falls der Versorgungsfall vor der Vollendung des 55. Lebensjahres eintritt, wird die Zeit zwi-

schen dem Eintritt der Dienstunfähigkeit und der Vollendung des 55. Lebensjahres zusätzlich

berücksichtigt (Zurechnungszeit). Die Kalle GmbH & Co. KG sichert damit das Risiko einer

sehr frühzeitigen verminderten Erwerbsfähigkeit durch die Gewährung von Zurechnungsjah-

ren ab. Somit werden bei der Berechnung der Erwerbsminderungsrente eines Mitarbeiters 20
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Zurechnungsjahre (Zeitraum zwischen dem 35. und dem 55. Lebensjahr) berücksichtigt, wenn

er mit 35 Jahren berufs- oder erwerbsunfähig wird.. Für den Zeitraum der Zurechnungszeit

wird der durchschnittliche Monatsbeitrag, den der Mitarbeiter in den letzten 12 Monaten vor

dem Eintritt des Versorgungsfalls in die Hoechster Pensionskasse eingezahlt hat, berücksich-

tigt. Beträgt der Durchschnittsbeitrag der letzten 12 Monate beispielsweise 100 DM, so erhält

ein 35-jähriger Mitarbeiter, der dienstunfähig wird, einen monatlichen Aufstockungsbetrag in

Höhe von (1/12 · (42% · 100 DM/Monat · 240 Monate) =) 840 DM. Wird ein Mitarbeiter

dienstunfähig, der zwar die Wartezeit nach der Versorgungsordnung der betrieblichen Grund-

rente, nicht aber die Wartezeit in der Pensionskasse erfüllt hat, wird ihm eine Firmenrente als

Dienstunfähigkeitsrente gezahlt. Diese Firmenrente beträgt 42% der Summe aus den bis zum

Eintritt des Versorgungsfalles gezahlten Mitgliedsbeiträgen und den auf die Zurechnungszeit

entfallenden Beiträgen.

Die Mitgliedsrente (Alters- oder Dienstunfähigkeitsrente) wird für Kinder des Mitarbeiters,

die im Todesfall Anspruch auf eine Waisen- bzw. Halbwaisenrente hätten, um eine Kinder-

zulage in Höhe von 5% der Mitgliedsrente, mindestens um 360 DM p.a., erhöht.

Die Ehegattenrente wird in Höhe von 60% der Betriebsrente des verstorbenen Mitarbei-

ters/Pensionärs gezahlt. Wurde die Ehe erst nach der Vollendung des 60. Lebensjahres oder

nach der Pensionierung bzw. Dienstunfähigkeit des Mitarbeiters geschlossen, wird die Ehe-

gattenrente gekürzt 284. Verheiratet sich der Ehegatte wieder, bevor er das 45. Lebensjahr voll-

endet hat, wird eine einmalige Kapitalabfindung in Höhe des Achtzehnfachen der gezahlten

monatlichen Ehegattenrente gewährt. Verstirbt ein Mitarbeiter vor dem vollendeten 55. Le-

bensjahr, kann auch bei der Berechnung der Ehegattenrente die Zurechnungszeit berücksich-

tigt werden.

Halbwaisen erhalten jeweils 15% der Mitgliedsrente, mindestens jedoch 30 DM monatlich.

Einer/m Vollwaisen wird eine Rente in Höhe von 50% der Mitgliedsrente gewährt, zwei

Vollwaisen erhalten jeweils 30% der Mitgliedsrente. Hinterlässt der Verstorbene drei oder

mehr Vollwaisen, so erhalten diese zusammen 75% der Mitgliedsrente zu gleichen Teilen.

Ein(e) Vollwaise kann jedoch mindestens eine Rente in Höhe von 30 DM monatlich bean-

spruchen. Unabhängig davon beträgt die jährliche Mindestrente für Waisen und Halbwaisen

180 DM. Die Hinterbliebenenrenten, d.h. die Ehepartner-, Halbwaisen- und Vollwaisenren-

                                                

284 Falls die Ehe im Zeitpunkt des Todes noch nicht 5 Jahre andauerte, beträgt die Ehegattenrente für jedes
Jahr der Ehe 12% der Mitgliedsrente. Ist der hinterbliebene Ehegatte mehr als 20 Jahre jünger als der
verstorbene Ehegatte, wird die Ehegattenrente für jedes Jahr, das den Altersunterschied von 20 Jahren
übersteigt, um 5% gemindert.
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ten, dürfen insgesamt die Mitgliedsrente einschließlich Kinderzulagen nicht übersteigen. Eine

Elternrente wird in Höhe von 25% der Mitgliedsrente an jeden Elternteil gezahlt. Lebt nur

noch ein Elternteil, beträgt die Elternrente 40% der Mitgliedsrente.

Mitarbeiter, die das Unternehmen vor Eintritt eines Versorgungsfalles mit einer unverfallba-

ren Anwartschaft verlassen, haben ein Wahlrecht. Sie können sich ihre eingezahlten Mit-

gliedsbeiträge zuzüglich einer 4%-igen Verzinsung erstatten lassen. In diesem Fall erhalten

sie im Zeitpunkt ihrer Pensionierung eine Grundrente auf der Basis der firmenfinanzierten

Anwartschaft. Diese (firmenfinanzierte) Grundrente beträgt die Hälfte der Grundrente eines

Mitarbeiters, d.h. (½ · 42% · Summe der bis zum Ausscheiden eingezahlten Mitgliedsbeiträ-

ge). Mitarbeiter, die sich ihre eingezahlten Beiträge nicht erstatten lassen, haben einen An-

spruch auf eine Grundrente in Höhe der bis zum Zeitpunkt des Ausscheidens erworbenen un-

verfallbaren Anwartschaft aus Mitglieds- und Firmenbeiträgen, d.h. auf eine Grundrente in

Höhe von 42% der bis zum Zeitpunkt des Ausscheidens eingezahlten Mitgliedsbeiträge.

Mitarbeitern, die das Unternehmen verlassen, bevor die Anwartschaft auf eine Versorgungs-

leistung unverfallbar geworden ist, werden ihre Mitgliedsbeiträge zuzüglich der Zinsen zu-

rückgezahlt (Beitragserstattung). In diesem Fall bestehen keine weiteren Ansprüche gegen die

Hoechster Pensionskasse.

Eine Anpassung der laufenden Versorgungsleistungen erfolgt nach den Vorschriften des § 16

BetrAVG285.

XIII.1.1.3 Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung

Mit den Beiträgen, die für jeden Mitarbeiter der Kalle GmbH & Co. KG an die Hoechster

Pensionskasse entrichtet werden, erwirbt der Mitarbeiter unmittelbare Ansprüche gegen die

Pensionskasse. Deshalb gehören die eingezahlten Beiträge zum Arbeitslohn im Sinne des § 19

EStG. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn die Beiträge aus der Umwandlung von Lohn-

einkommen in Altersvorsorgebeiträge resultieren. Allerdings werden Beiträge, die für einen

Arbeitnehmer in eine Pensionskasse eingezahlt werden, durch § 40b EStG steuerlich begüns-

tigt. Die jährlichen Beiträge, die an die Hoechster Pensionskasse entrichtet werden, können

bis zu einem Höchstbetrag von 3.408 DM (1.752 € ab 01.01.2002) mit einer pauschalen

Lohnsteuer in Höhe von 20% versteuert werden. Durch die pauschale Steuer des § 40b EStG

ist die Einkommensteuer des Arbeitnehmers auf diese Beiträge abgegolten.
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Die Beitragszahlungen der Mitarbeiter an die Hoechster Pensionskasse werden aus dem lau-

fenden Entgelt entrichtet. Soweit laufendes Entgelt in Vorsorgebeiträge umgewandelt wird, ist

dieses dem sozialversicherungspflichtigen Entgelt hinzuzurechnen286. Dies gilt auch dann,

wenn dieses Entgelt pauschal besteuert wird. Die Befreiungsvorschrift des § 2 Abs. 1 ArEV

i.V.m. § 17 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV, wonach pauschal besteuertes Entgelt nicht dem sozialversi-

cherungspflichtigen Arbeitsentgelt hinzuzurechnen ist, gilt nur im Falle der Umwandlung von

zusätzlichen Entgeltbestandteilen, d.h. bei der Umwandlung von Einmalprämien oder Sonder-

zahlungen bzw. bei vom Arbeitgeber zusätzlich zum laufenden Entgelt erbrachten Altersvor-

sorgebeiträgen. Daher sind die Arbeitnehmerbeiträge an die Hoechster Pensionskasse steuer-

und sozialversicherungspflichtig. Die Firmenbeiträge des Arbeitgebers unterliegen dagegen

nur der pauschalen Besteuerung, jedoch nicht der Sozialversicherungspflicht.

Die Bildung von Pensionsrückstellungen bei der Kalle GmbH & Co. KG führt dagegen beim

Arbeitnehmer nicht zu einem Zufluss von Arbeitslohn im Sinne des § 19 EStG. Somit bezieht

der Arbeitnehmer in der Anwartschaftsphase für Ansprüche, die er auf eine Firmenrente oder

Aufstockungsbeträge aus Zurechnungszeiten erwirbt, kein steuer- und sozialversicherungs-

pflichtiges Entgelt.

Für die Kalle GmbH & Co. KG als Arbeitgeber sind die Zuwendungen an die Hoechster Pen-

sionskasse (gemäß § 4c EStG) sowie die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen be-

trieblich bedingter Aufwand, der den Gewinn mindert. Die Pauschalsteuer nach § 40b, die auf

die Firmenbeiträge zur Pensionskasse entfällt und die das Unternehmen trägt, wird von der

Kalle GmbH & Co. KG gleichfalls gewinnmindernd berücksichtigt.

Als betriebliche Pensionskasse ist die Hoechster Pensionskasse persönlich von der Körper-

schaftsteuer- und Gewerbesteuerpflicht befreit (§ 5 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 6 KStG und § 3 Nr.

9 GewStG). Damit werden die Erträge, die auf die Zuführungen von Vorsorgebeiträgen an die

Pensionskasse erzielt werden, steuerfrei angesammelt.

Die aus der Hoechster Pensionskasse bezogenen Renten werden als Leibrenten gemäß § 22

Nr. 1 Satz 3 EStG nur im Umfang ihres Ertragsanteils besteuert. Die Höhe des Ertragsanteils

ist vom Alter des Leistungsempfängers im Zeitpunkt des erstmaligen Bezuges der Rente ab-

hängig. Für einen Mitarbeiter der Kalle GmbH & Co. KG, der seine Altersrente erstmalig

                                                                                                                                                        

285 Zur Verpflichtung der Unternehmen, laufende Versorgungsleistungen gemäß § 16 BetrAVG anzupas-
sen, vgl. FN 181.

286 Diese Rechtsauffassung wird sowohl von den Spitzenverbänden der Sozialversicherungsträger als auch
von der Bundesanstalt für Arbeit vertreten; vgl. dazu FN 12.
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nach Vollendung seines 65. Lebensjahres bezieht, beträgt der Ertragsanteil 27%, d.h. 27%

seiner Leibrente aus der Hoechster Pensionskasse unterliegen seinem persönlichen Einkom-

mensteuersatz. Die steuerpflichtigen Renteneinkünfte werden gemäß § 9a Nr. 3 EStG durch

einen Werbungskosten-Pauschbetrag in Höhe von 200 DM (102 € ab 01.01.2002) gemindert.

Die Firmenrenten, die aus der betrieblichen Direktzusage resultieren, führen zu nachträgli-

chen Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit, die gemäß § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG in

vollem Umfang steuerpflichtig sind. Es wird ein Versorgungs-Freibetrag gewährt, sofern der

Steuerpflichtige das 63. Lebensjahr vollendet hat oder die Versorgungsbezüge wegen vermin-

derter Erwerbsfähigkeit oder als Hinterbliebenenbezüge gezahlt werden. Nach § 19 Abs. 2

EStG können 40% der Versorgungsbezüge, maximal jedoch 6.000 DM (3.072 € ab

01.01.2002), p.a. steuerfrei bleiben. Zudem ist der Abzug des Arbeitnehmer-Pauschbetrages

für Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit gemäß § 9a Satz 1 Nr. 1, Satz 2 EStG in Höhe

von 2.000 DM (1.044 € ab 01.01.2002) auch auf Versorgungsbezüge anwendbar287.

Als betriebliche Altersrente sind sowohl die Leibrenten, die aus der Hoechster Pensionskasse

bezogen werden, als auch die Firmenrenten der Kalle GmbH & Co. KG in der gesetzlichen

Kranken- und Pflegeversicherung beitragspflichtig288.

XIII.1.2 Modell 2: Zusatzrente aus der betrieblichen Direktzusage

Mitarbeiter der Kalle GmbH & Co. KG erhalten vom Unternehmen eine Zusage auf eine be-

triebliche Altersversorgung in Form einer Zusatzrente. Diese betriebliche Altersversorgung

basiert seit 1997 auf der Betriebsvereinbarung über die Neuordnung der betrieblichen Alters-

versorgung vom 11.12.1996. Die rechtliche Grundlage der Zusatzrente bildet die Versor-

gungsordnung der Kalle GmbH & Co. KG zur „Ordnung der betrieblichen Zusatzversor-

gung“. Die Leistungen, die aus der betrieblichen Direktzusage erbracht werden, umfassen die

Zahlung einer Altersrente, einer Dienstunfähigkeitsrente und die Versorgung der Hinterblie-

benen durch Zahlung von Ehegattenrenten, Waisen- bzw. Halbwaisenrenten oder Elternren-

ten.

                                                

287 Zur Nutzung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags bei Versorgungsbezügen vgl. FN 15.
288 Zur Beitragspflicht von Betriebsrenten in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung vgl. FN 16.
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XIII.1.2.1 Berechtigte und Anspruchsvoraussetzungen

Alle unbefristet beschäftigten Mitarbeiter der Kalle GmbH & Co. KG, die das 20. Lebensjahr

vollendet haben, können grundsätzlich eine betriebliche Zusatzrente beanspruchen. Auch für

die Erteilung einer Zusage auf eine Zusatzrente ist es grundsätzlich ohne Bedeutung, ob der

Mitarbeiter in Voll- oder Teilzeit beschäftigt ist und ob der jeweilige Mitarbeiter tariflich oder

außertariflich entlohnt wird. Allerdings erhalten nur diejenigen Mitarbeiter eine Zusage auf

eine betriebliche Zusatzrente, deren Einkommen die Beitragsbemessungsgrenze zur gesetzli-

chen Rentenversicherung289 übersteigt.

Eine betriebliche Zusatzrente wird an Mitarbeiter gezahlt, die das 65. Lebensjahr (Altersgren-

ze) vollendet haben und deren Arbeitsverhältnis bei der Kalle GmbH & Co. KG beendet ist.

Eine Zusatzrente in Form einer vorgezogenen Betriebsrente können Mitarbeiter nach der

Vollendung des 60. Lebensjahres beziehen. Solange und soweit noch Dienstbezüge aus dem

Beschäftigungsverhältnis gewährt werden, kann keine betriebliche Zusatzrente beansprucht

werden.

Ein Anspruch auf eine Leistung aus der betrieblichen Zusatzrente entsteht frühestens, wenn

ein Mitarbeiter nach der Vollendung des 20. Lebensjahres mindestens 5 Jahre bei der Kalle

GmbH & Co. KG beschäftigt war (betriebliche Wartezeit). Diese Wartezeit gilt auch dann als

erfüllt, wenn der Versorgungsfall (nach der Probezeit) infolge eines Arbeitsunfalls oder einer

Berufskrankheit, die durch die Tätigkeit bei der Kalle GmbH & Co. KG verursacht wurde,

eingetreten ist. Die Wartezeiten gelten sowohl für die Alters- und Dienstunfähigkeitsrenten

als auch für die Hinterbliebenenrenten.

Eine betriebliche Dienstunfähigkeitsrente wird einem Mitarbeiter gezahlt, der wegen einer

Dienstunfähigkeit für die Dauer von mindestens einem Jahr nicht mehr in der Lage ist, seine

dienstlichen Verpflichtungen im Unternehmen zu erfüllen. Die Dienstunfähigkeit muss durch

einen Rentenbescheid eines Trägers der gesetzlichen Rentenversicherung oder durch ein

amtsärztliches Zeugnis über verminderte Erwerbsfähigkeit sowie ein werksärztliches Gut-

achten, welches bescheinigt, dass eine verminderte Erwerbsfähigkeit vorliegt, nachgewiesen

werden. Das Risiko einer frühzeitigen Invalidität (Versorgungsfall tritt vor der Vollendung

des 55. Lebensjahres ein) wird bei der Berechnung der Rente wegen Erwerbsminderung be-

rücksichtigt, indem für den Zeitraum zwischen dem Eintritt des Versorgungsfalls und der

Vollendung des 55. Lebensjahres (Zurechnungsjahre) zusätzliche Ansprüche gewährt werden.

                                                

289 Zur Höhe der Beitragsbemessungsgrenze zur gesetzlichen Rentenversicherung vgl. FN 7.
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Verstirbt ein Mitarbeiter/Pensionär, haben der/die Hinterbliebene(n) Anspruch auf eine Hin-

terbliebenenrente aus der betrieblichen Direktzusage. Die Hinterbliebenenrenten werden als

Ehegatten-, Waisen- und Elternrenten gezahlt. Eine Ehegattenrente erhält der hinterbliebene

Ehegatte. Die Ehegattenrente entfällt, wenn der hinterbliebene Ehegatte wieder heiratet. Eine

Waisenrente wird an die ehelichen oder diesen gesetzlich gleichgestellten Kinder des Verstor-

benen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres gezahlt290. Hinterlässt der Verstorbene keinen

versorgungsberechtigten Ehegatten und auch keine versorgungsberechtigten Kinder, wird eine

Rente an die hinterbliebenen Eltern gewährt, sofern der verstorbene Mitarbeiter/Pensionär den

Unterhalt seiner Eltern ganz oder überwiegend aus eigenen Mitteln bestritten hatte.

Scheidet ein Mitarbeiter vorzeitig aus dem Unternehmen aus, so sichert die gesetzliche Un-

verfallbarkeit gemäß BetrAVG291 die Ansprüche auf eine betriebliche Zusatzrente.

XIII.1.2.2 Finanzierung der Altersvorsorgebeiträge und Art der Leistungserbrin-

gung

Die Finanzierung der Zusatzrente erfolgt durch Pensionsrückstellungen der Kalle GmbH &

Co. KG. Die Zusatzrente ist somit ausschließlich arbeitgeberfinanziert. Die Beiträge bemes-

sen sich nach dem pensionsfähigen Einkommen, das oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze

zur gesetzlichen Rentenversicherung292 liegt. Die Obergrenze des pensionsfähigen Einkom-

mens, bis zu der Beiträge entrichtet werden, kann vom Unternehmen festgelegt werden. Der-

zeit ist keine Begrenzung festgeschrieben. Als pensionsfähiges Einkommen gilt das monatli-

che Bruttoregeleinkommen. Bei Tarifmitarbeitern gehören das Grundentgelt, die persönliche

Zulage sowie die Schichtzulage zum Bruttoregeleinkommen. Bei außertariflich entlohnten

Mitarbeitern bildet das vertraglich vereinbarte Monatsentgelt das Bruttoregeleinkommen. Bei

Mitarbeitern, die neben einem Grundgehalt auch eine Provision beziehen, wird das pensions-

fähige Einkommen im Arbeitsvertrag festgelegt.

Für pensionsfähiges Einkommen, das über der Beitragsbemessungsgrenze zur gesetzlichen

Rentenversicherung liegt, sind jährlich Vorsorgebeiträge in Höhe von 11,5% ·

Min(pensionsfähiges Einkommen ./. 104.400 DM; 139.200 ./. 104.400 DM) + 12,5% ·

                                                

290 Zu den Voraussetzungen, unter denen Kinder nach der Vollendung des 18. Lebensjahres eine Waisen-
rente beziehen können, vgl. FN 34.

291 Zur gesetzlichen Unverfallbarkeit einer zugesagten betrieblichen Altersversorgung im Sinne des
BetrAVG vgl. FN 6.

292 Zur Höhe der Beitragsbemessungsgrenze zur gesetzlichen Rentenversicherung vgl. FN 7.
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Min(pensionsfähiges Einkommen ./. 139.200 DM; 174.000 DM ./. 104.400 DM) + 15,0% ·

Max(0 ; pensionsfähiges Einkommen ./. 174.000 DM)293 bereitzustellen. Für einen Mitarbei-

ter mit einem jährlichen pensionsfähigen Einkommen in Höhe von 160.000 DM werden somit

im Jahr 2001 Vorsorgebeiträge in Höhe von ((11,5% · (139.200 DM ./. 104.400 DM) =) 4.002

DM + (12,5% · (160.000 DM ./. 139.200 DM) =) 2.600 DM =) 6.602 DM bereitgestellt.

Die betriebliche Zusatzrente basiert auf einer beitragsorientierten Versorgungszusage. Die

jährliche Zusatzrente beträgt 20% der Vorsorgebeiträge, die vom Unternehmen bis zum Ein-

tritt des Versorgungsfalls bereitgestellt wurden. Ein Mitarbeiter, der (frühestens) nach dem

vollendeten 60. Lebensjahr in den Ruhestand getreten ist und für den ein Versorgungsauf-

wand in Höhe von 36.000 DM zurückgelegt wurde, erhält eine monatliche Zusatzrente in Hö-

he von (1/12 · 20% · 36.000 DM =) 600 DM.

Die Zusatzrente, die wegen Dienstunfähigkeit beansprucht werden kann, wird auf die gleiche

Weise berechnet wie eine als Altersrente gezahlte Zusatzrente. Falls der Versorgungsfall vor

der Vollendung des 55. Lebensjahres eintritt, wird die Zeit zwischen dem Eintritt der vermin-

derten Erwerbsfähigkeit und der Vollendung des 55. Lebensjahres zusätzlich berücksichtigt

(Zurechnungszeit). Für die Zurechnungszeit stellt die Kalle GmbH & Co. KG zusätzliche

Vorsorgebeiträge zur Verfügung. Als zusätzliche Vorsorgebeiträge werden für jeden Monat

der Zurechungszeit die durchschnittlichen monatlichen Vorsorgebeiträge der letzten 12 Mo-

nate vor dem Eintritt des Versorgungsfalls berücksichtigt.

Die Ehegattenrente wird in Höhe von 60% der Betriebsrente des verstorbenen Mitarbei-

ters/Pensionärs gezahlt. Wurde die Ehe erst nach der Vollendung des 60. Lebensjahres oder

nach der Pensionierung bzw. Dienstunfähigkeit des Mitarbeiters geschlossen, wird die Ehe-

gattenrente gekürzt 294. Verheiratet sich der Ehegatte wieder, bevor er das 45. Lebensjahr voll-

endet hat, wird eine einmalige Kapitalabfindung in Höhe des Achtzehnfachen der gezahlten

monatlichen Ehegattenrente gewährt. Verstirbt ein Mitarbeiter, kann auch bei der Berechnung

der Ehegattenrente die Zurechnungszeit berücksichtigt werden.

                                                

293 Der gestaffelte Beitrag bezieht sich auf das pensionsfähige Einkommen zwischen 100% und 1331/3%
der gültigen Beitragsbemessungsgrenze, zwischen 1331/3% und 1662/3% der Beitragsbemessungsgrenze
und pensionsfähiges Einkommen, das 1662/3% der Beitragsbemessungsgrenze übersteigt. Die angege-
benen Grenzen ergeben sich aus der für 2001 festgelegten Beitragsbemessungsgrenze von jährlich
104.400 DM.

294 Falls die Ehe im Zeitpunkt des Todes noch nicht 5 Jahre andauerte, beträgt die Ehegattenrenten für
jedes Jahr der Ehe 12% der Mitgliedsrente. Ist der hinterbliebene Ehegatte mehr als 20 Jahre jünger als
der verstorbene Ehegatte, wird die Ehegattenrente für jedes Jahr, das den Altersunterschied von 20 Jah-
ren übersteigt, um 5% gemindert.
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Halbwaisen erhalten monatlich jeweils 15% der Mitgliedsrente. Einer/m Vollwaisen wird eine

Rente in Höhe von 50% der Mitgliedsrente gewährt, zwei Vollwaisen erhalten jeweils 30%

der Mitgliedsrente. Hinterlässt der Verstorbene drei oder mehr Vollwaisen, so erhalten diese

zusammen 75% der Mitgliedsrente zu gleichen Teilen. Ein(e) Vollwaise kann jedoch min-

destens eine Rente in Höhe von 15% der Alters- oder Dienstunfähigkeitsrente des Verstorbe-

nen beanspruchen295. Die Hinterbliebenenrenten, d.h. die Ehegatten-, Halbwaisen- und Voll-

waisenrenten dürfen insgesamt die Mitgliedsrente nicht übersteigen. Eine Elternrente wird in

Höhe von 25% der Mitgliedsrente an jeden Elternteil gezahlt. Lebt nur noch ein Elternteil,

beträgt die Elternrente 40% der Mitgliedsrente.

Mitarbeiter, die das Unternehmen vor Eintritt eines Versorgungsfalles mit einer unverfallba-

ren Anwartschaft verlassen, haben Anspruch auf eine Zusatzrente in Höhe der gemäß § 2

BetrAVG bis zum Zeitpunkt des Ausscheidens erworbenen unverfallbaren Anwartschaft.

Für Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen, bevor die Anwartschaft auf eine Versor-

gungsleistung unverfallbar geworden ist, erlischt der Anspruch auf eine Zusatzrente aus der

betrieblichen Direktzusage.

Eine Anpassung der laufenden Versorgungsleistungen erfolgt nach den Vorschriften des § 16

BetrAVG296.

XIII.1.2.3 Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung

Die Bildung von Pensionsrückstellungen führt beim Arbeitnehmer nicht zu einem Zufluss von

Arbeitslohn im Sinne des § 19 EStG. Damit bezieht der Arbeitnehmer in der Anwartschafts-

phase der Zusatzrente kein steuer- und sozialversicherungspflichtiges Entgelt297.

Für die Kalle GmbH & Co. KG als Arbeitgeber sind die Zuführungen zu den Pensionsrück-

stellungen betrieblich bedingter Aufwand, der den Gewinn mindert.

Die Zusatzrenten (Alters-, Dienstunfähigkeits- und Hinterbliebenenrenten), die aus der be-

trieblichen Direktzusage resultieren, führen zu nachträglichen Einkünften aus nichtselbständ i-

ger Tätigkeit, die gemäß § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG in vollem Umfang steuerpflichtig

                                                

295 Falls keine Ehegattenrente gezahlt wird und die Waisenrenten insgesamt nicht den Betrag der Alters-
oder Dienstunfähigkeitsrente des Verstorbenen erreichen, werden die Waisenrenten in den ersten drei
Monaten (zu jeweils gleichen Teilen) um den Unterschiedsbetrag erhöht.

296 Zur gesetzlichen Unverfallbarkeit einer zugesagten betrieblichen Altersversorgung im Sinne des
BetrAVG vgl. FN 6.

297 Zur sozialversicherungsrechtlichen Behandlung von Vorsorgebeiträgen zugunsten einer Direktzusage
vgl. FN 27.
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sind. Die steuerliche Belastung kann allerdings durch die Gewährung eines Versorgungs-

Freibetrags gemäß § 19 Abs. 2 EStG und den Abzug des Arbeitnehmer-Pauschbetrages für

Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit gemäß § 9a Satz 1 Nr. 1, Satz 2 EStG gemindert

werden (siehe hierzu Abschnitt XIII.1.1.3).

Als betriebliche Altersrente sind die Zusatzrenten der Kalle GmbH & Co. KG in der gesetzli-

chen Kranken- und Pflegeversicherung beitragspflichtig298.

XIII.1.3 Modell 3: Direktversicherung mittels Entgeltumwandlung

Seit dem 01.01.2000 können Mitarbeiter der Kalle GmbH & Co. KG ihre vermögenswirksa-

men Leistungen, auf die sie einen tarifvertraglichen Anspruch299 haben, zur zusätzlichen be-

trieblichen Altersversorgung verwenden. Die Kalle GmbH & Co. KG bietet ihren Mitarbei-

tern dazu den Abschluss einer Direktversicherung im Sinne des § 1b Abs. 2 Satz 1 BetrAVG

an. Die rechtliche Grundlage dieser betrieblichen Zusatzversorgung bilden der Tarifvertrag

über vermögenswirksame Leistungen und Altersvorsorge der chemischen Industrie und der

Konsortial-Gruppenvertrag, den der Bundesarbeitgeberverband Chemie e.V. (BAVC) und die

Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) mit verschiedenen Lebensversi-

cherern abgeschlossen haben. Für Mitarbeiter, die sich an diesem Vorsorgemodell beteiligen,

werden ein Lebensversicherungsvertrag und eine Entgeltumwandlungsvereinbarung abge-

schlossen. Die Direktversicherung wird als Rentenversicherung mit Kapitalwahlrecht (Ta-

rif 1) oder als Rentenversicherung mit Todesfallschutz und Kapitalwahlrecht (Tarif 2) ange-

boten. Die versicherten Mitarbeiter erhalten aus dieser Direktversicherung eine Versorgungs-

leistung in Form einer lebenslangen Rente oder eine einmalige Kapitalzahlung. Der Mitar-

beiter kann das Todesfallrisiko zusätzlich absichern, das Risiko einer verminderten Erwerbs-

fähigkeit wird dagegen nicht versichert. Im Todesfall werden die hinterbliebenen Ehepartner

durch die Zahlung einer Witwen-/Witwerrente versorgt, sofern eine (zusätzliche) Hinterblie-

benenversorgung gewählt wurde. Eine zusätzliche Absicherung versorgungsberechtigter Kin-

der wird nicht zugesagt.

                                                

298 Zur Beitragspflicht von Betriebsrenten in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung vgl. FN 16.
299 Der Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen basiert auf dem Tarifvertrag über vermögenswirk-

same Leistungen und Altersvorsorge der chemischen Industrie in der Fassung vom 15.05.2000.
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XIII.1.3.1 Berechtigte und Anspruchsvoraussetzungen

Eine betriebliche Altersversorgung durch die Umwandlung vermögenswirksamer Leistungen

in Altersvorsorgebeiträge ist allen unbefristet Beschäftigten der Kalle GmbH & Co. KG mög-

lich, die einen tariflichen Anspruch auf die Zahlung vermögenswirksamer Leistungen haben,

d.h. allen tariflich entlohnten Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten und Auszubildenden. Eine

Direktversicherung kann im Rahmen des vorliegenden Modells frühestens nach einer Be-

triebszugehörigkeit von 6 Monaten abgeschlossen werden, da nach diesem Zeitraum erstmals

ein Anspruch auf die Zahlung vermögenswirksamer Leistungen entsteht. Eine Altersbegren-

zung ist für den Abschluss einer Direktversicherung grundsätzlich nicht vorgegeben300.

Mit dem Abschluss der Direktversicherung erwirbt der Mitarbeiter einen unwiderruflichen

Anspruch auf die Zahlung einer lebenslangen Rente nach der Vollendung seines 65. Lebens-

jahres. Eine Versorgungsleistung wird frühestens nach der Vollendung des 60. Lebensjahres

erbracht, sofern der Mitarbeiter in diesem Zeitpunkt aus dem Unternehmen ausgeschieden

und in den Ruhestand getreten ist. Jeder Mitarbeiter kann anstelle der lebenslangen Rente eine

einmalige Kapitalzahlung wählen. Eine einmalige Kapitalleistung wird in jedem Fall dann

erbracht, wenn die jährliche Rente weniger als 2.000 DM betragen würde.

Der Konsortial-Gruppenvertrag bietet verheirateten und ledigen Mitarbeitern unterschiedliche

Tarife an. Für ledige Mitarbeiter wird das Todesfallrisiko nicht zusätzlich versichert (Renten-

versicherung mit Kapitalwahlrecht (Tarif 1).

Einem verheirateten Mitarbeiter wird ein Wahlrecht eingeräumt: er kann wählen, ob er eine

Rentenversicherung mit Kapitalwahlrecht und mit Hinterbliebenenversorgung (Tarif 2) oder

ohne Hinterbliebenenversorgung (Tarif 1) wünscht. Heiratet ein Mitarbeiter während der

Laufzeit des Versicherungsvertrages, ist ein Wechsel in den Tarif 2 möglich. Verstirbt ein

verheirateter Mitarbeiter/Pensionär, der das Todesfallrisiko zusätzlich versichert hat, so wird

dem hinterbliebenen Ehegatten eine lebenslange Witwen-/Witwerrente gezahlt. Verstirbt ein

lediger Mitarbeiter, bevor er eine Rente aus der Direktversicherung erhält, so werden die Ver-

sicherungsbeiträge an die Erben ausgezahlt (Beitragsrückzahlung). Verstirbt ein lediger Mit-

arbeiter, der bereits eine Rente aus der Direktversicherung bezieht, so können seine Erben

                                                

300 Allerdings ist der Abschluss einer Direktversicherung aus steuerlichen Gründen in der Regel nur sinn-
voll, wenn der Zeitraum zwischen dem Abschluss des Versicherungsvertrages und dem Erreichen des
Rentenalters mindestens 12 Jahre beträgt (siehe dazu Abschnitt XIII.1.3.3).
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eine einmalige Todesfallleistung beanspruchen301. Eine einmalige Todesfallleistung wird nur

dann gewährt, wenn der Tod in den ersten 5 Jahren nach dem Beginn der Rentenzahlung ein-

tritt.

Scheidet ein Mitarbeiter vorzeitig aus dem Unternehmen aus, so sind die im Wege der Ent-

geltumwandlung finanzierten Versorgungsanwartschaften gemäß § 1b Abs. 5 BetrAVG sofort

unverfallbar. Verlässt ein Mitarbeiter die Kalle GmbH & Co. KG, kann er die Rentenversi-

cherung als Einzelvertrag fortführen. Es ist dem Arbeitnehmer freigestellt, weiter Beiträge

einzuzahlen oder den Versicherungsvertrag beitragsfrei zu stellen. Der Versicherungsvertrag

kann auch an einen anderen Arbeitgeber übertragen und von diesem als Direktversicherung

weitergeführt werden.

XIII.1.3.2 Finanzierung der Altersvorsorgebeiträge und Art der Leistungserbrin-

gung

Die Direktversicherung wird durch die Umwandlung der vermögenswirksamen Leistungen in

Altersvorsorgebeiträge und durch einen Erhöhungsbeitrag des Arbeitgebers finanziert. Sie ist

somit arbeitnehmer- und arbeitgeberfinanziert. Mitarbeiter, die sich an diesem Vorsorgemo-

dell beteiligen, schließen mit der Kalle GmbH & Co. KG eine Entgeltumwandlungsvereinba-

rung ab. Danach kann jeder vollbeschäftigte Mitarbeiter bzw. Auszubildende der Kalle GmbH

& Co. KG seine vermögenswirksamen Leistungen in Höhe von 936 DM p.a. in Altersvorsor-

gebeiträge umwandeln. Die vermögenswirksamen Leistungen können auch dann in Altersvor-

sorgebeiträge umgewandelt werden, wenn ein Mitarbeiter bereits über seine vermögenswirk-

samen Leistungen verfügt hat. In diesem Fall kann der Mitarbeiter auf den laufenden Spar-

vertrag für vermögenswirksame Leistungen einen (zusätzlichen) Betrag von 936 DM (anstelle

der vermögenswirksamen Leistungen) aus seinem Nettoeinkommen zahlen bzw. den Spar-

vertrag ruhen lassen. Alternativ ist es möglich, dass Vollbeschäftigte 936 DM ihres zusätzli-

chen tariflichen Urlaubsgeldes bzw. Auszubildende ihr zusätzliches tarifliches Urlaubsgeld in

Höhe von 880 DM in Vorsorgebeiträge umwandeln. Teilzeitbeschäftigte können ihre anteili-

gen302 vermögenswirksamen Leistungen umwandeln oder die anteiligen vermögenswirksa-

men Leistungen bis zum Höchstbetrag von 936 DM um zusätzliches Urlaubsgeld aufstocken.

                                                

301 Hat ein verheirateter Mitarbeiter den Tarif 1 gewählt, d.h. eine Rentenversicherung ohne zusätzliche
Hinterbliebenenversorgung, dann werden dem hinterbliebenen Ehegatten nur die verzinsten Beiträge
zurückerstattet bzw. ihm wird eine Todesfallleistung ausgezahlt. Eine Witwen-/Witwerrente kann in
diesem Fall nicht beansprucht werden.

302 Teilzeitbeschäftigte haben - entsprechend dem Verhältnis ihrer vertraglichen Arbeitszeit zur regelmäßi-
gen tariflichen Arbeitszeit - einen anteiligen Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen.
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Alternativ ist es auch Teilzeitbeschäftigten möglich, 936 DM des zusätzlichen Urlaubsgeldes

in Vorsorgebeiträge umzuwandeln.

Die Kalle GmbH & Co. KG setzt mit ihrem Modell die Regelungen des Tarifvertrages über

vermögenswirksame Leistungen und Altersvorsorge der chemischen Industrie um. Somit ha-

ben die Arbeitnehmer, die ihre vermögenswirksamen Leistungen (bzw. zusätzliches Urlaubs-

geld) in Altersvorsorgebeiträge umwandeln, einen tariflichen Anspruch auf einen Erhöhungs-

betrag des Arbeitgebers. Bei Vollzeitkräften und Auszubildenden beträgt der tarifliche Erhö-

hungsbetrag 264 DM p.a. Bei Teilzeitbeschäftigten richtet sich der tarifliche Erhöhungsbetrag

nach dem Verhältnis der individuell vereinbarten Arbeitszeit zur tariflichen Wochenarbeit s-

zeit. Ein Mitarbeiter, der einen Teilzeitvertrag über 50% der tariflichen Arbeitszeit abge-

schlossen hat, erhält einen Erhöhungsbetrag von 132 DM p.a. Damit werden für einen in voll-

beschäftigten Arbeitnehmer (936 DM [vermögenswirksame Leistungen oder zusätzliches ta-

rifliches Urlaubsgeld] + 264 DM [Erhöhungsbetrag des Arbeitgebers] =) 1.200 DM p.a. in die

Direktversicherung eingezahlt. Für einen Auszubildenden betragen die jährlichen Altersvor-

sorgebeiträge (936 DM [vermögenswirksame Leistungen] + 264 DM [Erhöhungsbetrag des

Arbeitgebers] =) 1.200 DM oder (880 DM [zusätzliches tarifliches Urlaubsgeld] + 264 DM

[Erhöhungsbetrag des Arbeitgebers] =) 1.144 DM. Für einen Teilzeitbeschäftigten, dessen

individuell vereinbarte Arbeitszeit die Hälfte der tariflichen Arbeitszeit beträgt, können Al-

tersvorsorgebeiträge in Höhe von (936 DM [anteilige vermögenswirksame Leistungen + zu-

sätzliches tarifliches Urlaubsgeld] + 132 DM [anteiliger Erhöhungsbetrag des Arbeitgebers]

=) 1.068 DM umgewandelt werden.

Mitarbeitern, die sich am Vorsorgemodell beteiligen, wird aus der Direktversicherung eine

lebenslange Rente gezahlt. Die Rente wird nach anerkannten versicherungsmathematischen

Methoden berechnet, wobei die versicherten Risiken (Alter und Tod) berücksichtigt werden.

Die Höhe dieser lebenslangen Rente ist abhängig von der Höhe der umgewandelten Entgelt-

bestandteile (Eigenanteil und Erhöhungsbetrag) und vom Alter des Mitarbeiters im Zeitpunkt

der Umwandlung. Bei der Berechnung der jährlichen Rente wird grundsätzlich davon ausge-

gangen, dass eine Altersrente erstmalig nach der Vollendung des 65. Lebensjahres bezogen

wird und dass ein Anspruch auf die Zahlung einer Hinterbliebenenrente an den überlebenden

Ehegatten besteht. Hat sich der Mitarbeiter für eine Altersrente ohne Hinterbliebenversorgung

entschieden, wird bei der Berechnung der Altersrente ein Aufschlagsfaktor berücksichtigt,

dessen Höhe davon abhängig ist, in welchem Alter sich der Mitarbeiter pensionieren lässt.

Bezieht ein Pensionär die Rente vor der Vollendung des 65. Lebensjahres (frühestens nach

Vollendung des 60. Lebensjahres), wird die Rentenanwartschaft (mit oder ohne Hinterbliebe-
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nenversorgung) für jeden Monat, für den die Rente vor der Vollendung des 65. Lebensjahres

ausgezahlt wird, unter Anwendung versicherungsmathematischer Methoden gemindert.

Verstirbt ein Mitarbeiter/Pensionär, der eine Altersrente mit Hinterbliebenenversorgung ge-

wählt hat, erhält der überlebende Ehepartner eine Witwen-/Witwerrente in Höhe von 60% der

Altersrente. Verstirbt ein lediger Mitarbeiter vor seiner Pensionierung, werden dem / den

Hinterbliebenen die Beiträge ohne Zinsen, aber mit den zugewiesenen Anteilen aus der Über-

schussbeteiligung des Versicherers zurückerstattet. Eine Todesfallleistung wird gezahlt, wenn

der Verstorbene bereits eine Rente aus der Direktversicherung bezogen hat und wenn das To-

desfallrisiko nicht zusätzlich versichert wurde. Die Todesfallleistung wird an den/die Hinter-

bliebenen in Höhe des 5-fachen Betrags der jährlichen Garantierente abzüglich bereits ge-

zahlter Garantierenten gezahlt.

Eine Anpassung der laufenden Versorgungsleistungen erfolgt nach den Vorschriften des § 16

BetrAVG.

XIII.1.3.3 Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung

Beiträge, die der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer in eine Direktversicherung einzahlt, sind

für den Arbeitnehmer grundsätzlich steuerpflichtiger Arbeitslohn. Dies gilt insbesondere auch

im Falle einer Entgeltumwandlung. Allerdings werden Beiträge, die für einen Arbeitnehmer

in eine Direktversicherung eingezahlt werden, durch § 40b EStG steuerlich begünstigt. Ge-

mäß § 40b Abs. 2 Satz 1 EStG können Beitragszahlungen in eine Direktversicherung bis zu

einem Höchstbetrag von 3.408 DM (1.752 € ab 01.01.2002) p.a. mit einem pauschalen Steu-

ersatz von 20% besteuert werden. Durch die pauschale Steuer des § 40b EStG ist die Ein-

kommensteuer des Arbeitnehmers auf diese Beiträge abgegolten. Allerdings ist bei der pau-

schalen Besteuerung der Versicherungsbeiträge zu beachten, dass alle Mitarbeiter der Kalle

GmbH & Co. KG eine Versorgungszusage über die Hoechster Pensionskasse erhalten und

sowohl die Mitglieds- als auch die Firmenbeiträge, die in die Pensionskasse eingezahlt wer-

den, bis zu den gemäß § 40b EStG festgelegten Grenzen der pauschalen Besteuerung unter-

liegen. Im Einzelfall muss daher überprüft werden, inwieweit sowohl die an die Pensionskas-

se entrichteten Beiträge als auch die in die Direktversicherung eingezahlten Beiträge pauschal

besteuert werden können. Beiträge, die den Höchstbetrag von 3.408 DM (1.752 € ab

01.01.2002) p.a. übersteigen303, unterliegen dem persönlichen Steuersatz des Mitarbeiters.

                                                

303 Da die Mitarbeiter der Kalle GmbH & CO. KG über einen Konsortial-Gruppenvertrag in der Direktver-
sicherung versichert sind, können gemäß § 40b Abs. 2 Satz 2 EStG im Einzelfall für einen Mitarbeiter
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Da es sich bei den eingezahlten Beiträgen (vermögenswirksame Leistungen und Erhöhungs-

betrag des Arbeitgebers) um zusätzliches Entgelt handelt, sind die eingezahlten Versiche-

rungsbeiträge (soweit sie pauschal besteuert werden) gemäß § 2 Abs. 1 ArEV nicht dem sozi-

alversicherungspflichtigen Arbeitsentgelt hinzuzurechnen. Die eingezahlten Versicherungs-

prämien sind somit sozialversicherungsfrei304.

Für die Kalle GmbH & Co. KG als Arbeitgeber sind die Beiträge, die sie für den Arbeitneh-

mer in eine Direktversicherung einzahlt, gemäß § 4b EStG betrieblich bedingter Aufwand, der

den Gewinn mindert.

Die Zinsen auf die Sparanteile der Direktversicherung sind dem Grunde nach steuerpflichtig.

Sie führen zu Einkünften aus Kapitalvermögen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG. Diese

werden allerdings von der Besteuerung befreit, sofern es sich um eine Kapitalversicherung

gegen laufende Beitragsleistungen handelt und wenn der Vertrag mindestens auf 12 Jahre

abgeschlossen ist (§ 20 Abs. 1 Nr. 6 i.V.m. § 10 Abs. 1 Nr. 2b EStG). Die Direktversicherung,

die die Kalle GmbH Co. KG für ihre Arbeitnehmer abschließt, wird als Rentenversicherung

mit oder ohne Todesfallschutz, mit einer laufenden Beitragszahlung und in der Regel mit ei-

ner Laufzeit von mehr als 12 Jahren abgeschlossen. Somit sind die Zinsen auf die Sparanteile

regelmäßig steuerfrei. Hat der Versicherungsvertrag ausnahmsweise eine kürzere Laufzeit

bzw. wurde die Versicherung durch eine einmalige Prämieneinzahlung finanziert, werden die

Zinsen aus den Sparanteilen mit dem individuellen Steuersatz des Steuerpflichtigen besteuert.

Allerdings sind Kapitaleinkünfte bis zu einer Höhe von 3.000 DM (1.550 € ab 01.01.2002)

p.a. (6.000 DM (3.100 € ab 01.01.2002) p.a. bei Ehegatten) durch den Sparerfreibetrag des

§ 20 Abs. 4 EStG von der Besteuerung ausgenommen.

Bei der Auszahlung der Versicherungsleistungen ist nach der Art der Auszahlung zu differen-

zieren. Kapitalzahlungen aus einer Rentenversicherung führen zu einem Zufluss im Priva t-

vermögen des Arbeitnehmers, der keine Besteuerung auslöst.

Erfolgt die Auszahlung der Versicherungsleistung als monatliche Leibrente, so werden die

laufenden Rentenzahlungen in Höhe der Ertragsanteile gemäß § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a

EStG besteuert (siehe auch Abschnitt XIII.1.1.3). Für die Zinsen aus den Sparanteilen gilt

oben Gesagtes entsprechend.

                                                                                                                                                        

Beiträge und Zuwendungen bis zu 4.200 DM (2.148 € ab 01.01.2002) p.a. pauschal besteuert werden,
sofern im Durchschnitt für jeden Mitarbeiter nicht mehr als 3.408 DM (1.752 € ab 01.01.2002) an Be i-
trägen entrichtet werden.

304 Zur Änderung der sozialversicherungsrechtlichen Behandlung pauschal besteuerter Beiträge vgl. FN 80.
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Die Auszahlung als Kapitalleistung ist nicht sozialversicherungspflichtig. Laufende Renten-

zahlungen aus einer Direktversicherung unterliegen der Sozialversicherungspflicht in der ge-

setzlichen Kranken- und Pflegeversicherung305.

XIII.2 Akzeptanz der betrieblichen Altersvorsorgemodelle im Unternehmen

Für grundsätzlich alle Mitarbeiter der Kalle GmbH & Co. KG besteht eine Pflichtmitglied-

schaft in der Hoechster Pensionskasse. Diese Pflichtmitgliedschaft ist damit verbunden, dass

dem Mitarbeiter eine betriebliche Altersversorgung aus dieser Pensionskasse zugesagt wird,

für die er allerdings einen Teil der Vorsorgebeiträge selbst aufzubringen hat. Mitarbeiter, die

aus Altersgründen kein Mitglied der Hoechster Pensionskasse werden können, werden durch

eine ausschließlich arbeitgeberfinanzierte Firmenrente versorgt. Die Zusatzrente, die von der

Kalle GmbH & Co. KG gezahlt wird, können alle Mitarbeiter beanspruchen, deren pensions-

fähiges Einkommen die Beitragsbemessungsgrenze zur gesetzlichen Rentenversicherung ü-

bersteigt.

Jeder Mitarbeiter kann selbst entscheiden, ob er seine vermögenswirksamen Leistungen in

Versicherungsbeiträge einer Direktversicherung umwandelt und damit eine zusätzliche Al-

tersversorgung erwirbt. Dieses Vorsorgemodell, das auf dem Tarifvertrag über vermögens-

wirksame Leistungen und Altersvorsorgebeiträge der chemischen Industrie beruht, wurde von

den Mitarbeitern der Kalle GmbH & Co. KG kaum genutzt. Bisher wurde erst für 20 Mitar-

beiter eine Direktversicherung (und eine Entgeltumwandlungsvereinbarung) abgeschlossen.

Die geringe Akzeptanz wird von Unternehmensseite darauf zurückgeführt, dass die Mitarbei-

ter in der Regel bereits anderweitig über ihre vermögenswirksamen Leistungen verfügt haben

und keine weiteren Einkommensteile (zusätzliches tarifliches Urlaubsgeld) für eine zusätzli-

che Altersversorgung einsetzen möchten. Für Mitarbeiter mit höheren Einkommen, für die die

pauschale Besteuerung der Vorsorgebeiträge mit 20% gemäß § 40b EStG einen steuerlichen

Vorteil bieten würde, wird der Höchstbetrag von 3.408 DM (1.752 € ab 01.01.2002) (vgl.

Abschnitt XIII.1.3.3) bereits mit den Pensionskassenbeiträgen weitgehend ausgenutzt. Somit

verbleiben ihnen beim Abschluss einer Direktversicherung in der Regel nur die Vorteile des

Konsortial-Gruppenvertrages. Ein weiterer Grund für die geringe Beteiligung kann aus der

Bindungsfrist der Entgeltumwandlungsvereinbarung abgeleitet werden. Obwohl der Tarifver-

trag nur eine 7-jährige Bindung vorsieht, ist der Versicherungstarif des Konsortial-

                                                

305 Zur Beitragspflicht von Betriebsrenten in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung vgl. FN 16.
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Gruppenvertrages auf eine Beitragszahlung bis zum 65. Lebensjahr und somit auf eine dauer-

hafte Entgeltumwandlung abgestellt.

Über die zusätzliche Möglichkeit der betrieblichen Altersvorsorge wurden die Mitarbeiter der

Kalle GmbH & Co. KG von der Personalabteilung und vom Betriebsrat informiert. Um eine

höhere Beteiligungsquote zu erreichen, soll noch intensiver für das Produkt geworben wer-

den. Die Kalle GmbH & Co. KG will daher alle Mitarbeiter nochmals schriftlich über das

neue Produkt und die tariflichen Möglichkeiten und Vorteile der zusätzlichen Altersvorsorge

informieren. Es sollte allerdings auch berücksichtigt werden, dass die Mitarbeiter der Kalle

GmbH & Co. KG durch die Betriebsrente aus der Hoechster Pensionskasse (bzw. eine Fir-

menrente) bereits eine betriebliche Grundversorgung erhalten. Zudem können die Mitarbeiter

ihre vermögenswirksamen Leistungen, die ihnen tariflich zustehen, im Rahmen der Möglich-

keiten des Vermögensbildungsgesetzes anlegen. Diese Anlagen ermöglichen es den Mitar-

beitern, ein Altersvermögen aufzubauen. Sie stellen aber keine betriebliche Altersvorsorge im

engeren Sinne dar, da es möglich ist, bereits vor der Pensionierung über die Vermögenswerte

zu verfügen.

XIV. Müller Weingarten AG

XIV.1 Altersvorsorgekonzeption der Müller Weingarten AG

Die Müller Weingarten AG ist ein Unternehmen des Werkzeug- und Maschinenbaus und ge-

hört zu den weltweit führenden Anbietern von Anlagen zur Umformung metallischer Werk-

stoffe, insbesondere für den Einsatz in der Automobilindustrie. Im Jahr 2000 waren durch-

schnittlich 1924 Mitarbeiter bei der Müller Weingarten AG beschäftigt, davon 1826 in

Deutschland.

Kernstück der betrieblichen Altersversorgung der Müller Weingarten AG ist eine rückge-

deckte Direktzusage. Mitarbeiter der Müller Weingarten AG können im Rahmen dieses Vor-

sorgemodells auch Arbeitszeitguthaben für die betriebliche Altersversorgung verwenden. Ne-

ben der rückgedeckten Direktzusage bietet die Müller Weingarten AG ihren außertariflich

beschäftigten Mitarbeitern an, eine Direktversicherung für sie abzuschließen306. Jeder Mitar-

                                                

306 Der Abschluss einer Direktversicherung ist nur für Mitarbeiter des außertariflichen Bereichs möglich.
Eine Direktversicherung ermöglichte bisher eine zusätzliche arbeitnehmerfinanzierte Altersvorsorge.
Diese Zusatzversorgung ergänzte die Grundsicherung aus einer arbeitgeberfinanzierten Direktzusage,
die den Mitarbeitern der Müller Weingarten AG bis 1996 erteilt wurde. Da das neue Vorsorgekonzept
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beiter der Müller Weingarten AG kann entscheiden, ob er sich an einem (beiden) Vorsorge-

modell(en) beteiligen möchte. Arbeitgeberbeiträge, die die Müller Weingarten AG für die

rückgedeckte Direktzusage aufwendet, werden grundsätzlich für jeden Mitarbeiter entrichtet.

XIV.1.1 Modell der rückgedeckten Direktzusage

Seit 1999 haben die Mitarbeiter der Müller Weingarten AG die Möglichkeit, sich an diesem

neu aufgelegten Vorsorgemodell zu beteiligen. Rechtliche Grundlage hierfür ist die Betriebs-

vereinbarung zum Müller Weingarten Vorsorgekonzept. Mitarbeiter, die am Vorsorgemodell

teilnehmen, erhalten eine Direktzusage im Sinne des BetrAVG auf eine Kapital- oder Renten-

zahlung im Erlebensfall. Im Todesfall haben der Ehepartner und versorgungsberechtigte Kin-

der einen Anspruch auf eine Hinterbliebenenversorgung. Das Invaliditätsrisiko wird nicht

zusätzlich versichert. Zur Sicherung der Versorgungsleistungen wird die Direktzusage über

eine Lebensversicherung rückgedeckt.

XIV.1.1.1 Berechtigte und Anspruchsvoraussetzungen

Eine Direktzusage auf Leistungen aus der betrieblichen Altersversorgung können alle voll-

oder teilzeitbeschäftigten Mitarbeiter erhalten, die in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis

zur Müller Weingarten AG stehen. Ohne Bedeutung ist, ob der jeweilige Mitarbeiter tariflich

oder außertariflich entlohnt wird. Eine Direktzusage im Rahmen des vorliegenden Modells

können nur Mitarbeiter erhalten, die das 55. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Ein Min-

destalter ist für eine Teilnahme am Vorsorgemodell nicht vorgesehen.

Das Versorgungsguthaben wird nach Vollendung des 62. Lebensjahres grundsätzlich als

Einmalkapital ausgezahlt307. Wird bereits vor diesem Zeitpunkt eine Rente aus der gesetzli-

chen Rentenversicherung bezogen, ist auch eine frühere Auszahlung möglich. Nach den Vor-

schriften der §§ 35 ff. SGB VI wird eine Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung

nicht vor der Vollendung des 60. Lebensjahres gewährt. Folglich können die Mitarbeiter der

Müller Weingarten AG auch ihre Altersversorgung aus der betrieblichen Direktzusage frü-

hestens nach Vollendung des 60. Lebensjahres beziehen.

                                                                                                                                                        

grundsätzlich arbeitnehmerfinanziert ist und – wie die Direktversicherung – im Wege der Entgeltum-
wandlung finanziert wird, werden neue Direktversicherungen nur in geringem Maße abgeschlossen. Auf
eine ausführliche Darstellung der betrieblichen Direktversicherung im Rahmen der Altersvorsorgekon-
zeption der Müller Weingarten AG wird daher verzichtet.

307 Das Vorsorgekapital wird grundsätzlich am 15. Januar des dem Versorgungsfall folgenden Jahres aus-
gezahlt.



Müller Weingarten AG

225

Scheidet ein Mitarbeiter der Müller Weingarten AG aufgrund einer verminderten Erwerbsfä-

higkeit vorzeitig aus dem Unternehmen aus, bleiben seine Ansprüche auf eine Versorgungs-

leistung erhalten. Das Versorgungsguthaben wird diesem Mitarbeiter grundsätzlich erst nach

der Vollendung des 62. Lebensjahres ausgezahlt308.

Verstirbt ein Mitarbeiter, haben der hinterbliebene Ehegatte bzw. Lebenspartner einer ehe-

ähnlichen Lebensgemeinschaft und die versorgungsberechtigten Kinder309 des Verstorbenen

einen Anspruch auf die Auszahlung des Versorgungsguthabens. Das Versorgungsguthaben

wird auch dann an die versorgungsberechtigten Hinterbliebenen ausgezahlt, wenn ein Mitar-

beiter verstirbt, der wegen einer verminderten Erwerbsfähigkeit vorzeitig aus dem Unterneh-

men ausgeschieden war. Hinterlässt ein Mitarbeiter keine versorgungsberechtigten Erben,

dann entfallen die zugesagten Versorgungsleistungen. Ein Anspruch auf die Auszahlung des

Versorgungsguthabens an (nicht versorgungsberechtigte) Erben besteht nicht. Die Zahlung

einer Hinterbliebenenleistung ist an keine betriebliche Wartezeit gebunden, d.h. sie erfolgt,

sobald der Versorgungsfall eingetreten ist.

Scheidet ein Mitarbeiter vor dem Eintritt eines Versorgungsfalls aus dem Unternehmen aus,

so sichert die gesetzliche Unverfallbarkeit im Sinne des BetrAVG310 die Ansprüche auf die

Leistungen aus der Direktzusage der Müller Weingarten AG.

XIV.1.1.2 Finanzierung der Altersvorsorgebeiträge und Art der Leistungserbrin-

gung

Die Finanzierung der Direktzusage erfolgt zum einen durch den Arbeitgeber. Zum anderen

bestehen auch für die Arbeitnehmer zwei (sich nicht gegenseitig ausschließende) Möglich-

keiten, zur Finanzierung beizutragen.

Die Müller Weingarten AG zahlt eine ‚zweckgebundene Bonusausschüttung’ in die Vorsor-

gekonten der Arbeitnehmer. Die Höhe dieser Arbeitgeberbeiträge ist vom Jahresergebnis des

Unternehmens abhängig.

                                                

308 Wurde dem Vorsorgekonto eines Mitarbeiters ein Zusatzbaustein gutgeschrieben, so wird das darauf
entfallende Vorsorgekapital im Invaliditätsfall sofort ausgezahlt. Ein Zusatzbaustein wurde Mitarbeitern
gutgeschrieben, die Ansprüche auf eine betriebliche Altersversorgung aus der bis 1996 durchgeführten
arbeitgeberfinanzierten Direktzusage erworben hatten.

309 Versorgungsberechtigt sind Kinder bis zur Vollendung ihres 18. Lebensjahres. Zu den Voraussetzun-
gen, unter denen Kinder nach der Vollendung des 18. Lebensjahres eine Waisenrente beziehen können,
vgl. FN 34.

310 Zur gesetzlichen Unverfallbarkeit einer zugesagten betrieblichen Altersversorgung im Sinne des
BetrAVG vgl. FN 6.
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Die Arbeitnehmer können Teile ihres noch nicht zugeflossenen Arbeitsentgelts in Beiträge

zur Altersvorsorge umwandeln lassen, die dann ebenfalls auf das Vorsorgekonto fließen. Es

kann jedes Jahr aufs Neue entschieden werden, ob und in welcher Höhe eine Entgeltum-

wandlung vorgenommen werden soll. Entscheidet sich ein Mitarbeiter für eine Entgeltum-

wandlung, so ist die Höhe des umwandelbaren Betrages nach unten durch den vom Unter-

nehmen festgelegten Mindestbetrag (1.000 DM) und nach oben durch die Höhe des monatli-

chen Bruttoeinkommens des Mitarbeiters begrenzt.

Alternativ oder zusätzlich können die Arbeitnehmer seit dem Jahr 2000 Überstunden in Be i-

träge zur Altersvorsorge umwandeln und diese auf das Versorgungskonto einzahlen lassen.

Die Überstunden eines Jahres, die hierfür genutzt werden sollen, müssen bis zum 31.12. des

Vorjahres für die Umwandlung in Altersvorsorgebeiträge reserviert werden. Auf diesem Weg

können p.a. 10 bis 80 Überstunden für die Altersvorsorge verwendet werden.

Die Müller Weingarten AG hat in ihrer Steuerbilanz Pensionsrückstellungen gemäß § 6a

EStG zu bilden. Zur Sicherung der Ansprüche hat die Müller Weingarten AG mit dem Ger-

ling Konzern eine Rückdeckungsversicherung abgeschlossen und die persönlichen Vorsorge-

konten der Mitarbeiter an den Gerling Konzern verpfändet. Damit wird die Altersvorsorge der

Mitarbeiter vom wirtschaftlichen Risiko des Unternehmens getrennt. Die Vorsorgebeiträge

werden durch den Gerling Konzern angelegt und mit mindestens 3,25% verzinst.

Das Versorgungsguthaben setzt sich aus den Finanzierungsbeiträgen des Mitarbeiters und

dem Arbeitgeberanteil - der zweckgebundenen Bonusausschüttung - zusammen. Aus den

jährlichen Finanzierungsbeiträgen zur Altersrente wird je ein Vorsorgebaustein gebildet. Zur

Berechnung eines Vorsorgebausteins werden jährlich die bereitgestellten Finanzierungsbei-

träge mit Hilfe eines altersabhängigen Faktors in eine Versicherungssumme umgerechnet.

Zudem ist die Höhe der Versicherungssumme davon abhängig, ob sich ein Mitarbeiter oder

eine Mitarbeiterin an der Entgeltumwandlung beteiligt. Für einen 35-jährigen Mitarbeiter, der

einmalig 1.000 DM seines Gehalts in einen Altervorsorgebeitrag umwandelt, wird beispiels-

weise ein Vorsorgebaustein in Höhe von 2.106 DM gebildet311. Das Vorsorgeguthaben, das

einem Mitarbeiter nach der Vollendung des 62. Lebensjahres garantiert wird, ergibt sich als

Summe der verzinsten Vorsorgebausteine. Das Vorsorgeguthaben wird jährlich um zugewie-

sene Überschussanteile aus der Rückdeckungsversicherung (Bonussummen) erhöht. So

könnte ein Mitarbeiter, der nach der Vollendung des 62. Lebensjahres aus dem Unternehmen

                                                

311 Für eine 35-jährige Mitarbeiterin, die ebenfalls einmalig 1.000 DM ihres Gehalts in einen Altervorsor-
gebeitrag umwandelt, wird ein Vorsorgebaustein in Höhe von 2.143 DM gebildet.
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ausscheidet und im Alter von 35 Jahren einmalig 1.000 DM umgewandelt hat, über ein Vor-

sorgeguthaben in Höhe von (2.106 DM [Vorsorgebaustein] + 5.190 DM [Bonussummen des

Versicherers]312 =) 7.296 DM verfügen313. Würde dieser Mitarbeiter zwischen dem 35. und

dem 62. Lebensjahr jährlich 1.000 DM in Vorsorgebeiträge umwandeln, könnte er nach der

Vollendung seines 62. Lebensjahres über ein Vorsorgeguthaben in Höhe von (39.802 DM

[Vorsorgebausteine] + 47.235 DM [Bonussummen des Versicherers] =) 87.037 DM verfü-

gen314.

Das Vorsorgekapital wird nach Eintritt eines Versorgungsfalls grundsätzlich in einem Betrag

ausgezahlt.

Scheidet ein Mitarbeiter wegen verminderter Erwerbsfähigkeit aus dem Unternehmen aus, so

bleibt das Guthaben auf dem Versorgungskonto, so dass sich das Vorsorgekapital durch Zin-

sen und Gewinnanteile des Versicherers weiterhin erhöht.

Verstirbt der Mitarbeiter, haben die versorgungsberechtigten Hinterbliebenen einen sofortigen

Anspruch auf Auszahlung des auf dem Vorsorgekonto befindlichen Kapitals.

Für Mitarbeiter, die das Unternehmen mit unverfallbaren Anwartschaften vor Eintritt eines

Versorgungsfalles verlassen, bleibt das Vorsorgeguthaben erhalten. Es nimmt an der künfti-

gen Wertentwicklung teil und wird mit Vollendung des 62. Lebensjahres ausgezahlt.

XIV.1.1.3 Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung

Die betriebliche Altersversorgung erfolgt über eine Direktzusage. Die Einstellung der Arbeit-

geberbeiträge in Pensionsrückstellungen führt beim Arbeitnehmer nicht zum Zufluss von

Lohn im Sinne des § 19 EStG. Somit sind die Arbeitgeberbeiträge beim Arbeitnehmer steuer-

und sozialversicherungsfrei315.

                                                

312 Die im Beispiel ausgewiesenen Bonussummen basieren auf den aktuellen Gewinnsätzen des Versiche-
rers und können nicht garantiert werden.

313 Eine Mitarbeiterin, die nach der Vollendung des 62. Lebensjahres aus dem Unternehmen ausscheidet
und im Alter von 35 Jahren einmalig 1.000 DM umgewandelt hat, könnte über ein Vorsorgeguthaben in
Höhe von (2.143 DM [Vorsorgebaustein] + 5.181 DM [Bonussummen des Versicherers] =) 7.324 DM
verfügen.

314 Bei einer jährlichen Umwandlung von jeweils 1.000 DM zwischen dem 35. und dem 62. Lebensjahr
könnte diese Mitarbeiterin nach der Vollendung ihres 62. Lebensjahres über ein Vorsorgeguthaben in
Höhe von (40.201 DM [Vorsorgebausteine] + 47.030 DM [Bonussummen des Versicherers] =) 87.231
DM verfügen.

315 Zur sozialversicherungsrechtlichen Behandlung von Vorsorgebeiträgen zugunsten einer Direktzusage
vgl. FN 27.



Müller Weingarten AG

228

Die Arbeitnehmerbeiträge resultieren aus einer Entgeltumwandlung im Sinne des § 1 Abs. 2

Nr. 3 BetrAVG. Es kommt zu keinem Zufluss von Lohn/Gehalt im Sinne des § 19 EStG, so-

fern der Mitarbeiter die Umwandlung seiner Beiträge erklärt, bevor ein rechtlicher Anspruch

auf diese Entgeltbestandteile entstanden ist. Der Arbeitnehmer hat damit noch keine wirt-

schaftliche Verfügungsgewalt über die umgewandelten Beträge 316. Die Vorsorgebeiträge wer-

den daher steuerfrei eingezahlt. Die in Versorgungsaufwand umgewandelten Entgeltbestand-

teile sind zudem sozialversicherungsfrei und können somit ungeschmälert zum Aufbau des

Versorgungskapitals eingesetzt werden.

Bei der Umwandlung von Überstunden wird bereits vor der Entstehung dieser Überstunden

vereinbart, dass diese für Zwecke der betrieblichen Altersvorsorge verwendet werden. Es

kommt somit auch hier zu keinem Zufluss von Lohn im Sinne des § 19 EStG317. Während die

Beiträge aus der Entgeltumwandlung auch sozialversicherungsfrei sind, besteht für umge-

wandeltes Arbeitszeitguthaben gemäß § 7 Abs. 1a SGB IV Sozialversicherungspflicht.

Für den Arbeitgeber bewirken die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen eine Minde-

rung des steuerpflichtigen Unternehmensgewinns.

Die Zinsen sowie die vom Gerling Konzern zugewiesenen Gewinnanteile sind während der

Sparphase steuerfrei.

Das ausgezahlte Vorsorgekapital ist grundsätzlich steuerpflichtig. Die Auszahlung führt zu

steuerpflichtigen nachträglichen Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit gemäß § 19 Abs.

1 Satz 1 Nr. 2 EStG. Es wird ein Versorgungs-Freibetrag gewährt, sofern der Steuerpflichtige

das 63. Lebensjahr vollendet hat oder die Versorgungsbezüge wegen verminderter Erwerbsfä-

higkeit oder als Hinterbliebenenbezüge gezahlt werden. Nach § 19 Abs. 2 können 40% der

Versorgungsbezüge, maximal jedoch 6.000 DM (3.072 € ab 01.01.2002), p.a. steuerfrei blei-

ben. Zudem ist der Abzug des Arbeitnehmer-Pauschbetrages für Einnahmen aus nichtselb-

ständiger Arbeit gemäß § 9a Satz 1 Nr. 1, Satz 2 EStG in Höhe von 2.000 DM (1.044 € ab

01.01.2002) auch auf Versorgungsbezüge anwendbar318.

                                                

316 Zur lohnsteuerlichen Behandlung einer arbeitnehmerfinanzierten betrieblichen Altersversorgung vgl.
FN 26.

317 Zur lohnsteuerlichen Behandlung von Zeitkonten vgl. FN 117.
318 Zur Nutzung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags bei Versorgungsbezügen vgl. FN 15.
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Erfolgt die Auszahlung in Form einer Rente, so unterliegen die laufenden Rentenzahlungen

auch der Sozialversicherungspflicht in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung319.

XIV.2 Akzeptanz der betrieblichen Altersvorsorgemodelle im Unternehmen

Die betriebliche Altersversorgung der Müller Weingarten AG erfolgt grundsätzlich auf frei-

williger Basis. Die Beiträge, die der Arbeitgeber für die Altersversorgung über die rückge-

deckte Direktzusage leistet, hängen vom Unternehmensergebnis des jeweils vorangegangenen

Geschäftsjahres ab. Sofern sich der Arbeitgeber aufgrund des Jahresergebnisses entschließt,

eine zweckgebundene Bonusausschüttung vorzunehmen, wird der anteilige Betrag grundsätz-

lich jedem Mitarbeiter auf seinem Vorsorgekonto gutgeschrieben.

Die Mitarbeiter der Müller Weingarten AG haben die Möglichkeit, Teile des Gehalts

und/oder Mehrarbeitszeit in Altersvorsorgebeiträge umzuwandeln. Diese Möglichkeit wurde

bisher in jedem Jahr von ca. 55% bis 60% der Mitarbeiter genutzt. Es kann davon ausgegan-

gen werden, dass sich die Mitarbeiter regelmäßig am Vorsorgemodell beteiligen und für das

jeweils folgende Jahr wieder ein neue Entgeltumwandlungserklärung abgeben. Die hohe Be-

teiligungsquote lässt sich vor allem aus den allgemeinen Vorteilen des Müller Weingarten

Vorsorgekonzepts erklären. Da es bei der Umwandlung von Entgelt in Versorgungsrechte aus

einer Direktzusage zu keinem Zufluss von Lohn im Sinne des § 19 EStG kommt und die Vor-

sorgebeiträge damit steuer- und sozialversicherungsfrei eingezahlt werden, können die in Ver-

sorgungsaufwand eingetauschten Vergütungsteile ungeschmälert zum Aufbau des Versor-

gungskapitals eingesetzt werden. Steuerpflichtig sind erst die Versorgungsleistungen, die an

den Mitarbeiter erbracht werden. Zudem wurde das Altersvorsorgekonzept der Müller Wein-

garten AG mit umfangreichen Werbemaßnahmen im Unternehmen eingeführt. Das Vorsorge-

konzept wurde in der Zeitschrift für Mitarbeiter der Müller Weingarten Gruppe allen Mitar-

beitern vorgestellt. Darüber hinaus informierte die regionale Presse über die neue Vorsorge-

konzeption des Unternehmens.

Die Möglichkeit, weitere Teile des Gehalts in Altersvorsorgebeiträge umzuwandeln und in die

betriebliche Direktversicherung einzuzahlen, ist nur für außertariflich Beschäftigte der Müller

Weingarten AG möglich. Bisher nutzen etwa 100 Mitarbeiter die Möglichkeit dieser (zusätz-

lichen) Altersversorgung. Mit der vorwiegend mitarbeiterfinanzierten Direktzusage und der

mitarbeiterfinanzierten Direktversicherung konkurrieren zwei Formen der Altersvorsorge

                                                

319 Zur Beitragspflicht von Betriebsrenten in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung vgl. FN 16.
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mittels Entgeltumwandlung. Beiträge zu einer Direktversicherung unterliegen der (pauscha-

len) Besteuerung und sind zudem sozialversicherungspflichtig, sofern sie nicht aus zusätzli-

chem Entgelt entrichtet werden. Somit können die Vergütungsteile – im Unterschied zur Ent-

geltumwandlung im Rahmen der Direktzusage – nicht ungeschmälert in Vorsorgebeiträge

umgewandelt werden. Damit lässt sich erklären, dass neue Direktversicherungen nur in gerin-

gem Maße abgeschlossen werden, während sich die Beteiligungsquote am Modell der rück-

gedeckten Direktzusage ständig erhöht.



D Resümee

231

D Resümee

Ziel der vorliegenden Studie war es, den Ist-Zustand der betrieblichen Altersvorsorge in

Deutschland aufzuzeigen. Hierzu wurde die betriebliche Altersvorsorgekonzeption von 14

Unternehmen beschrieben und analysiert.

Es zeigt sich, dass alle untersuchten Unternehmen eine Grund- und eine Zusatzversorgung

anbieten. Während den (berechtigten) Mitarbeitern die Teilnahme an der Zusatzversorgung

meist freigestellt wird, ist die Grundversorgung für alle (berechtigten) Mitarbeiter obligato-

risch.

Die Grundversorgung wird meist durch den Arbeitgeber finanziert. In einigen Unternehmen

werden die Arbeitnehmer jedoch verpflichtet, Beiträge an eine Versorgungskasse zu zahlen

(z.B. Allianz AG, Bayer AG, Deutsche Bank AG und Kalle GmbH & Co. KG) oder Sonder-

zahlungen des Unternehmens (z.B. vermögenswirksame Leistungen) für die betriebliche Al-

tersvorsorge zu verwenden (z.B. VW-AG).

Die Zusatzversorgung erfolgt zum einen über eigenständige, d.h. von der Grundversorgung

unabhängige, Vorsorgemodelle. Zum anderen bildet die Zusatzversorgung - neben der

Grundversorgung - einen Vorsorgebaustein innerhalb eines einheitlichen Vorsorgemodells

(z.B. Aufbau- und Zusatzsicherung als Bausteine der Direktzusage der E.ON Energie AG,

Versorgungseigenanteil im Rahmen des Modells Kapitalkontenplan bei der Deutschen Tele-

kom AG, Beteiligungsrente II als Baustein des VW-Pensionsfonds, Entgeltumwandlung als

Zusatzbaustein der Direktzusage bei der Müller Weingarten AG). Im Rahmen der Zusatzver-

sorgung ist es den Mitarbeitern möglich, selbst einen Beitrag für ihre betriebliche Altersvor-

sorge zu leisten. Eine Beteiligung des Arbeitgebers an der Finanzierung der Zusatzversorgung

ist in der Regel nicht oder nur dann vorgesehen, wenn auch der Arbeitnehmer Altersvorsorge-

beiträge leistet.

In den untersuchten Unternehmen wird grundsätzlich allen unbefristet beschäftigten Mitar-

beitern eine betriebliche Altersversorgung zugesagt. Dabei ist es in der Regel ohne Bedeu-

tung, ob ein Mitarbeiter seine Tätigkeit in Voll- oder Teilzeit ausübt und ob er tariflich oder

außertariflich entlohnt wird. Jedoch wird die Erteilung einer Versorgungszusage häufig an ein

Mindestalter oder eine Mindestbetriebszugehörigkeit des Mitarbeiters gebunden. Auszubil-
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dende und befristet Beschäftigte erhalten regelmäßig320 keine betriebliche Altersversorgung.

Für außertariflich entlohnte Mitarbeiter bzw. Mitarbeiter mit einem hohen Einkommen wer-

den regelmäßig Entgeltbestandteile, die oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzli-

chen Rentenversicherung liegen, zusätzlich oder in einem höheren Maße versichert (z.B. Er-

gänzender Pensionsvertrag bei der Allianz AG, Zusatzrente aus der Direktzusage der Bayer

AG, Beitragsplan der Deutschen Bank AG und Grundversorgung bei der Deutschen Telekom

AG, bei der E.ON Energie AG, bei der Henkel KGaA, bei der SAP-AG sowie bei der VW-

AG). Die Versorgung von Führungskräften erfolgt in einigen Unternehmen über gesonderte

Vorsorgemodelle, insbesondere über einzelvertraglich zugesicherte Direktzusagen und Defe r-

red Compensation Modelle (z.B. Bayer AG, DaimlerChrysler AG und Deutsche Bank AG).

Hinsichtlich der Ausgestaltung der im BetrAVG beschriebenen Durchführungswege ist insbe-

sondere bei der Altersvorsorge mittels Direktzusagen und Unterstützungskassen eine große

Vielfalt erkennbar. Als Beispiele für innovative Gestaltungsmöglichkeiten seien die Beteili-

gung des Arbeitnehmers an der Finanzierung, die Anlage der Vorsorgebeiträge am Kapital-

markt in speziell hierfür aufgelegten Fonds und die Sicherung der Arbeitnehmerbeiträge über

externe Treuhänder genannt. Einige Modelle sind stark an den in den USA weit verbreiteten,

sogenannten 401 (k)-Plänen orientiert (z.B. „Versorgungskapital zur Wahl“ bei der Daim-

lerChrysler AG, Zusatzversorgung bei der SAP-AG und Deferred Compensation Modell der

Siemens AG).

Neben Modellen, die auf den gesetzlich vorgesehenen Durchführungswegen basieren, werden

Modelle angeboten, die nur mittelbar der betrieblichen Altersversorgung dienen. Hierbei han-

delt es sich zum einen um Zeitwert-Modelle (z.B. db-zeitinvest und VW-Zeit-Wertpapier),

zum anderen um Mitarbeiterkapitalbeteiligungen (z.B. DaimlerChrysler AG: KARL-BENZ

AS-FONDS dbi, Gottlieb Daimler Aktienfonds sowie KARL-BENZ VORSORGEPLAN,

E.ON Energie AG: E.ON InvestmentPlan, Henkel KGaA: Employee Share Program (ESP),

LEO-FONDS und Löwen-Aktienfonds, Eurawasser GmbH: Aktienfonds „Spring“, SAP-AG:

STAR-Programm).

Von besonderem Interesse ist die Frage, welche Altersvorsorgemodelle tendenziell in einem

hohen bzw. in einem weniger hohen Maße angenommen werden. Hierzu können folgende

Feststellungen getroffen werden:

                                                

320 Die Deutsche Telekom AG gewährt auch Auszubildenden und befristet Beschäftigten eine betriebliche
Altersversorgung.
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w Modelle, die ausschließlich durch den Arbeitnehmer finanziert werden, weisen tenden-

ziell eine geringere Akzeptanz auf als Modelle, bei denen sich der Arbeitgeber an der

Finanzierung beteiligt. So liegt beispielsweise die Beteiligung bei den arbeitnehmerfi-

nanzierten Direktversicherungen der Deutschen Bank AG, der Deutschen Telekom AG,

der BAYOSAN GmbH & Co. KG, der Eurawasser GmbH und der Kalle GmbH &. Co.

KG zwischen 10% und 24%; dagegen haben sich an der Kapitalzusatzversorgung der

Henkel KGaA, die durch Arbeitnehmer und Arbeitgeber finanziert wird, über 50% aller

Berechtigten beteiligt.

w Modelle, für die im Unternehmen intensiv geworben wird, weisen eine tendenziell hohe

Akzeptanz auf. Für das VW-Zeit-Wertpapier beispielsweise wurde in hohem Maße in

der Betriebszeitung sowie in der regionalen und überregionalen Presse geworben - die

Beteiligungsquote liegt derzeit bei etwa 50%.

w Unternehmensinterne bzw. –nahe Modelle weisen tendenziell eine höhere Akzeptanz

auf als Modelle, die über externe Gesellschaften durchgeführt werden. Dies wird bei-

spielsweise bei den von der Deutschen Bank AG angebotenen Altersvorsorgemodellen

deutlich: Während sich an der über einen externen Versicherer durchgeführten Direkt-

versicherung (Investment-Plus-Paket) lediglich 18% beteiligen, liegt die Akzeptanz des

Deferred Compensation Modells bei 50%.

w Modelle, die nicht ausschließlich bzw. nicht unmittelbar der betrieblichen Altersversor-

gung dienen, werden von den Mitarbeitern gut angenommen. Dies gilt sowohl für Zeit-

wert-Modelle (z.B. VW-Zeit-Wertpapier: ca. 50%) als auch für Mitarbeiterkapitalbetei-

ligungen (z.B. Belegschaftsaktien der Siemens AG: 72%).

w Modelle, bei denen Wahlmöglichkeiten in Bezug auf die abzusichernden Risiken (Inva-

liditäts- und/oder Hinterbliebenenabsicherung) bzw. auf die Höhe der Absicherung der

einzelnen Risiken bestehen, weisen tendenziell eine hohe Akzeptanz auf. Beispielsweise

beteiligen sich 30-35% der Mitarbeiter der SAP-AG im Rahmen des SAP-Versorgungs-

systems an der Zusatzsicherung, 30% der tariflich entlohnten Mitarbeiter der Bayer AG

am Modell „Vermögenswirksame Leistungen und Altersvorsorge“ und 70% der oberen

Führungskräfte der Bayer AG am Deferred Compensation Modell.

w Je höher die Anzahl der von einem Unternehmen angebotenen Modelle, desto geringer

ist tendenziell die Akzeptanz der einzelnen Modelle. Beispielsweise bietet die Deutsche
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Bank AG fünf Altersvorsorgemodelle an, wobei sich am Investment-Plus-Paket ledig-

lich 18% der Berechtigten beteiligen.

In unmittelbarem Zusammenhang mit einigen der genannten Punkte stehen die Maßnahmen,

die die Unternehmern ergreifen, um die Akzeptanz der von ihnen angebotenen Altersvorsor-

gemodelle zu erhöhen. Hierbei handelt es sich einerseits um Werbe- und Informationsmaß-

nahmen, andererseits um die Schaffung finanzieller Anreize. Die Information und Werbung

kann dabei über verschiedene Medien erfolgen, beispielsweise mittels Intranet, Telefon-

Hotlines, Infoständen, Mitarbeiterbroschüren und Presseinformationen. Finanzielle Anreize

können durch die Zahlung einmaliger (Anschubfinanzierung) oder laufender Arbeitgeberzu-

schüsse geschaffen werden. Beispielsweise leistet die Allianz AG einen einmaligen Zuschuss

in Höhe von bis zu 1.600 DM, wenn sich ein Mitarbeiter für die Teilnahme am Modell

PZG/V (Pensionszusage durch Gehaltsverzicht) entscheidet. Mitarbeiter der Henkel KGaA,

der Bayer AG und der Kalle GmbH & Co. KG erhalten von ihrem Arbeitgeber einen jährli-

chen Zuschuss (Aufstockungsbetrag bzw. tariflichen Erhöhungsbetrag) von maximal 264

DM, wenn sie ihre vermögenswirksamen Leistungen im Rahmen der vom jeweiligen Unter-

nehmen dafür angebotenen Entgeltumwandlung zur betrieblichen Altersversorgung verwen-

den.


