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Gar nicht kompliziert?
Der verpflichtende Arbeitgeberzuschuss bei der Entgeltumwandlung

Das Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG), das am 01.01.2018
in Kraft trat, verpflichtet Arbeitgeber in den versicherungsförmigen Durchführungswegen (Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds), Arbeitgeberzuschüsse zur Entgeltumwandlung zu leisten. Das ist gut für Arbeitnehmer.
Arbeitgeber sehen sich bei den neuen Regelungen jedoch mit
einer ganzen Reihe von Problemen konfrontiert. Und manch
Arbeitgeber, der aus seiner sozialen Verantwortung heraus die
Entgeltumwandlung schon seit Jahren förderte, könnte dafür
sogar bestraft werden. Fakt ist, dass jedes Unternehmen bis
spätestens 01.01.2019 seine Entgeltumwandlung überprüft
und auf die neue Gesetzeslage abgestimmt haben sollte.
Geregelt ist der verpflichtende Arbeitgeberzuschuss im § 1a
Abs. 1a BetrAVG: „Der Arbeitgeber muss 15 Prozent des umgewandelten Entgelts zusätzlich als Arbeitgeberzuschuss an einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Direktversicherung weiterleiten, soweit er durch die Entgeltumwandlung
Sozialversicherungsbeiträge einspart.“
Die Bestimmung wird wie folgt erläutert: „Der neue § 1a Absatz 1a gilt mit seinem Inkrafttreten am 1. Januar 2019 zunächst nur für ab diesem Zeitpunkt neu abgeschlossene Entgeltumwandlungsvereinbarungen. Für zu diesem Zeitpunkt
bereits bestehende Entgeltumwandlungsvereinbarungen ist
der Arbeitgeberzuschuss erst nach einer Übergangsfrist von
vier Jahren ab Beginn 2022 verpflichtend. Damit haben die
Beteiligten ausreichend Zeit, sich auf die Neuregelung einzustellen.“
Klingt ganz einfach oder? Könnte der HRler, der sich sowieso ständig mit gesetzlichen Änderungen auseinandersetzen
muss, erstens doch der Aussage des Gesetzgebers Glauben
schenken, dass er tatsächlich bis 2022 Zeit hat, bis er sich mit
der Thematik ernstlich auseinandersetzen muss, und dass
zweitens die Angelegenheit ganz einfach ist.
Leider stimmt beides ganz und gar nicht. Unternehmen haben
weder bis 2022 Zeit, sich damit zu befassen, noch ist es einfach. Im Gegenteil: Es ist mehr als komplex und birgt bei unsachgemäßem Vorgehen eine Vielzahl von Risiken.

Entgeltumwandlung u. a. die Höhe der gesetzlichen Rente und
viele Arbeitgeber fördern die Entgeltumwandlung deshalb
schon seit der Rentenreform z. B. mit 20 Prozent des Wandlungsbetrages.
Diese Arbeitgeber taten bzw. tun dies aber auch nicht nur aus
rein sozialer Verantwortung heraus, sondern sie haben und
hatten handfeste haftungsrechtliche Gründe. Denn eine Entgeltumwandlung ohne Arbeitgeberzuschuss bzw. ohne die
Weitergabe der Sozialversicherungsersparnis an den Arbeitnehmer führt bei identischer Nettobelastung auf Seiten des
Arbeitnehmers leicht zu einer geringeren Nettorente als eine
vergleichbare private Rentenversicherung. Wurde ein Arbeitnehmer bei Abschluss hierauf nicht hingewiesen, könnten
sich hieraus Haftungsrisiken für den Arbeitgeber ergeben.
Arbeitgeber, welche die Entgeltumwandlung schon bisher förderten, könnten nun aber Gefahr laufen, hierfür bestraft zur
werden. Sollte der bisherige Zuschuss, der sich meist aus den
ersparten Lohnnebenkosten speiste, nicht in konkretem Zusammenhang mit diesen stehen, gilt er ggf. nicht als Arbeitgeberzuschuss im Sinne des § 1a Abs. 1a BetrAVG. Das könnte
zur Folge haben, dass das Unternehmen spätestens ab 2022
zusätzlich zur bisherigen freiwilligen Förderung den verpflichtenden Arbeitgeberzuschuss zu zahlen hat. Letztlich hängt
dies von den exakten Regelungen in der Versorgungsordnung
und/oder in den Wandlungsvereinbarungen ab.
Jedes Unternehmen sollte deshalb seine Regelungen durch
einen Fachanwalt prüfen und anpassen lassen. Oftmals wird
eine Heilung für Entgeltumwandlungen, die mit diesem Problem behaftet sind, nur schwer bis kaum möglich sein, so dass
beide Förderungen gezahlt werden müssen.
Schon hier erkennt man, dass die Aussage des Gesetzgebers, dass alle Beteiligten ausreichend Zeit haben, sich auf
die Neuregelung einzustellen, mehr als praxisfremd ist. Vielmehr müssen sich betroffene Unternehmen sehr zeitnah
mit diesem Problem auseinandersetzen, um Neuverträge ab
01.10.2019 korrekt umzusetzen und um zusätzliche Kosten ab
2022 soweit möglich zu vermeiden.

Zweifache Bezuschussung

... soweit Sozialversicherungsbeiträge
eingespart werden

Angenommen, ein Unternehmen leistet schon heute einen
Zuschuss zur Entgeltumwandlung. Wie bekannt, senkt die

Die verpflichtende Weitergabe der Sozialversicherungsersparnis war im ursprünglichen Gesetzesentwurf nicht enthalten.

56

LOH N + GEHALT > November 2018

FOKUS > Betriebliche Altersversorgung ó

„

Verpflichtende Arbeitgeberzuschüsse – zeitnahes Handeln ist
erforderlich!
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geltumwandlungen zwischen der Beitragsbemessungsgrenze
Rentenversicherung und Krankenversicherung wird eine Ersparnis ausgelöst, die jedoch geringer ist als die einer Entgeltumwandlung unter der BBG Krankenversicherung. Besonders
spannend ist die Betrachtung, wenn Mitarbeiter durch die
Wandlung unter eine Beitragsbemessungsgrenze rutschen.
Somit unterscheiden sich zwangsläufig die verpflichtenden
Arbeitgeberzuschüsse, was die Abrechnungsverantwortlichen,
aber auch die Hersteller von Lohnabrechnungssoftware vor
enorme Herausforderungen stellt.

Sie kam beim Endspurt zum Gesetzesbeschluss quasi durch
die Hintertür. Was, wie eingangs angeführt, eigentlich eine
gute Idee ist, entpuppt sich bei genauer Betrachtung aber als
Schrecken für jede Personalabteilung.
Führen wir uns den Gesetzestext nochmals vor Augen: „Der
Arbeitgeber muss 15 Prozent des umgewandelten Entgelts zusätzlich als Arbeitgeberzuschuss an einen Pensionsfonds, eine
Pensionskasse oder eine Direktversicherung weiterleiten, soweit er durch die Entgeltumwandlung Sozialversicherungsbeiträge einspart.“

Aber was heißt das denn eigentlich?
Wer sich an den unmittelbaren Gesetzeswortlaut hält, muss
einen Zuschuss zahlen, soweit durch die Entgeltumwandlung
eine Sozialversicherungsersparnis ausgelöst wird. Die Höhe
des Zuschusses entspricht der tatsächlichen Sozialversicherungsersparnis. Das bedeutet nach herrschender Lesart, dass
eine Entgeltumwandlung über der Beitragsbemessungsgrenze
(BBG) der gesetzlichen Rentenversicherung keinen Zuschuss
auslöst, da der Wandlung keine Ersparnis innewohnt. Bei EntLO H N + G E H ALT > November 2018

Anstelle dieser genauen Abrechnung (oder „spitzen“ Abrechnung“) kann auch ein pauschaler Zuschuss von 15 Prozent
an alle gezahlt werden. Diese Vorgehensweise werden wohl
die meisten Unternehmen anwenden, da der Verwaltungsaufwand so in Grenzen gehalten werden kann. In Abhängigkeit von der Lohn- und Gehaltsstruktur eines Unternehmens
dürften sich die gesamte Fördersumme und die Summe der
Sozialversicherungsersparnis sogar in etwa die Waage halten,
so dass letztlich keine nennenswerte Zusatzbelastung seitens
des Unternehmens entsteht.

... und wann für wen?
Sehen wir uns nochmals die Gesetzeserläuterung an: „Der
neue § 1a Absatz 1a gilt mit seinem Inkrafttreten am 1. Januar
2019 zunächst nur für ab diesem Zeitpunkt neu abgeschlossene Entgeltumwandlungsvereinbarungen.“
Aber was ist denn nun eine neue Entgeltumwandlungsvereinbarung? Zunächst klingt das wieder ganz einfach: Eben
eine Entgeltumwandlung, die nach dem 31.12.2018 vereinbart wird. Und was ist mit einer Entgeltumwandlung, die ein
Arbeitnehmer bei seinem bisherigen Arbeitgeber vor z. B.
zehn Jahren abgeschlossen hat und die er im Rahmen seines
Rechtsanspruches auf Portabilität nun bei seinem neuen Arbeitgeber am 01.01.2019 weiterführen möchte?
Völlig unabhängig davon, ob der Arbeitgeber die Weiterführung im Rahmen eines Versicherungsnehmerwechsels oder
einer Deckungskapitalübertragung durchführt, stellt sich die
Frage: Unterliegt diese Entgeltumwandlung dem verpflichtenden Zuschuss oder nicht?
>
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Da der Gesetzgeber nicht von einer Zusage im Sinne des BetrAVG spricht, sondern von der „Vereinbarung einer Entgeltumwandlung“, mag die Zusage zwar vom Vorarbeitgeber z. B.
vor zehn Jahren erteilt worden sein; beim neuen Arbeitgeber
kann sie aber nur über eine neue Wandlungsvereinbarung
fortgeführt werden. Somit liegt eine „neue Entgeltumwandlungsvereinbarung“ vor und in der Konsequenz ist diese Zusage zuschusspflichtig im Sinne des § 1a Absatz 1a.
Das könnte man ja so machen, sollte man aber vielleicht
nicht!
In der Praxis sitzen sich dann der Neue und ein altgedienter
Arbeitnehmer gegenüber. Der Neue hat seine Entgeltumwandlung vor ein paar Jahren bei seinem Vorarbeitgeber
abgeschlossen und erhält seinen Zuschuss sofort. Der altgediente Mitarbeiter erhält seinen Zuschuss erst ab 01.01.2022.
Da dürfte es nicht lange dauern, bis bei HR oder dem Betriebsrat die Telefone heiß laufen. Unternehmen können sich
also auch hier nicht auf die Aussage des Gesetzgebers berufen, dass alle Beteiligten ausreichend Zeit haben, sich auf die
Neuregelung einzustellen. Unternehmen sollten das Thema
schnellstmöglich angehen.
Diese Problematik besteht natürlich auch bei Arbeitnehmern,
die in einem Unternehmen seit langem beschäftigt sind. Der
eine hat vor ein paar Jahren seine Entgeltumwandlungsvereinbarung abgeschlossen und wird deshalb erst ab 01.01.2022
gefördert; der andere wartet jetzt noch ein paar Monate und
schließt seine Vereinbarung zum 01.01.2019 ab – und wird gefördert. Gerecht geht anders.
Zu diesem Thema darf hier auf einen Aufsatz von Herrn RA
Thomas Bader, maat Rechtsanwälte, verwiesen werden: DER
BETRIEB Nr. 27-28, 13.07.2018, Seite 1.665, „Der zeitliche Anwendungsbereich des verpflichtenden Arbeitgeberzuschusses
zur Entgeltumwandlung nach § 1a Abs. 1a BetrAVG“.

Sie glauben, das war es schon ... – 		
gesetzliche Unverfallbarkeit
Wenn Sie nicht jetzt schon das Handtuch geworfen haben,
kann Ihnen geholfen werden.
Der aus der Sozialversicherungsersparnis resultierende verpflichtende Arbeitgeberzuschuss bzw. die Leistungen daraus
wie auch die Entgeltumwandlung selbst sind per Definition
„sofort gesetzlich unverfallbar“. Wird nun – wie von vielen
Beratern empfohlen – aus „Vereinfachungsgründen“ der Zuschuss pauschal bezahlt und ist dieser z. B. höher als die tatsächliche Sozialversicherungsersparnis, sind Leistungen aus
dieser Differenz „vertraglich sofort unverfallbar“. Somit liegen
im Grunde eigentlich zwei Zusagen vor: eine mit gesetzlich
sofortiger Unverfallbarkeit und eine mit vertraglich sofortiger
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Unverfallbarkeit. Bei Direktversicherungen und Pensionskassen dürfte diese Frage eher theoretischer Natur sein. Denn
beiden wird es im Normalfall gleichgültig sein, ob ein Teil des
Beitrages gesetzlich oder freiwillig sofort unverfallbar ist. Problematischer stellt sich dies bei Pensionsfonds dar, denn Entgeltumwandlungszusagen über Pensionsfonds unterliegen
der PSV-Pflicht. In der Praxis heißt das, dass bis zum Eintritt
der gesetzlichen Unverfallbarkeit nur ein Teil der Entgeltumwandlung PSV-gesichert ist. Der andere ist es nicht. In der
Praxis kann wohl dennoch nur ein Pensionsfondsvertrag abgeschlossen werden. Allerdings muss der Arbeitnehmer darauf
hingewiesen werden. Die Auffassung des PSV steht noch aus.
Das Problem der gesetzlichen Unverfallbarkeit von Leistungen
aus Arbeitnehmerbeiträgen und der vertraglichen sofortigen
Unverfallbarkeit von Leistungen aus Arbeitgeberförderungen
bestand auch bisher, wurde aber dadurch umschifft, dass die
Förderung des Arbeitgebers als zu wandelnder Gehaltsbestandteil definiert wurde. Damit waren beide Teile gesetzlich
sofort unverfallbar. Dieses Vorgehen ist zukünftig aber nicht
mehr möglich, denn wird die Differenz zwischen tatsächlicher
Sozialversicherungsersparnis und dem pauschalen Betrag als
zu wandelnder Gehaltsbestandteil definiert, erhöht sich wiederum die Sozialversicherungsersparnis.
Effekt: Es entsteht ein Zirkelschluss oder: „Der Hund beißt sich
in den eigenen Schwanz.“

Wie viele Verträge sollen es denn sein?
Nehmen wir an, Sie haben alle diese Punkte zusammen mit
Ihrem Berater und wohl am besten auch mit Ihrem Rechtsanwalt geklärt und möchten die neuen Zuschüsse für die schon
bestehenden Entgeltumwandlungen leisten. Nun stellen Sie
überrascht fest, dass der Versicherer sich weigert, den alten
Vertrag zu erhöhen (ggf. darf er ihn auch gar nicht erhöhen).
Somit muss ein neuer Vertrag abgeschlossen werden, was den
Verwaltungsaufwand enorm erhöht.
Abhilfe könnte dadurch geschaffen werden, dass der ursprüngliche Wandlungsbetrag so weit reduziert wird, dass der
Arbeitnehmerbeitrag plus Förderung dem bisherigen Wandlungsbetrag entspricht. Was aber, wenn der Arbeitnehmer das
schlicht nicht möchte? Dann wird sich ein zusätzlicher Vertrag
nicht vermeiden lassen. Lassen wir den Arbeitnehmer dann
in einigen Jahren seine Entgeltumwandlung weiter erhöhen,
weil er sich z. B. eine höhere Entgeltumwandlung leisten kann,
könnte ein weiterer Vertrag notwendig werden.

Aushöhlung des Rechtsanspruches auf
Entgeltumwandlung
Alles andere als unproblematisch ist es auch, wenn ein Arbeitnehmer mit einem Einkommen unterhalb der BeitragsLOH N + GEHALT > November 2018

FOKUS > Betriebliche Altersversorgung ó

CHW © www.fotolia.de

bemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung
seinen Rechtsanspruch auf Entgeltumwandung in Höhe von
vier Prozent der BBG umsetzen möchte. 2019 liegt dieser Betrag bei 268 Euro monatlich. Der verpflichtende Zuschuss
des Arbeitgebers erhöht den Altersversorgungsbeitrag nun
bei pauschaler Förderung (15 Prozent) um etwa 40 Euro. Aus
steuerlicher Sicht ist dies nicht problematisch. Wohl aber aus
sozialversicherungstechnischer Sicht. Denn der gesamte Altersversorgungsbeitrag übersteigt nun den sozialversicherungsfreien Maximalbetrag exakt um diese 40 Euro, die nun
sozialversicherungspflichtig sind. Und da Betriebsrenten
KVdR-pflichtig sind, müsste der Arbeitnehmer auf den Teil
seiner Betriebsrente, der aus diesen 40 Euro resultiert, Sozialversicherungsbeiträge bezahlen. Die Wandlung in dieser Form
macht also keinen Sinn.

lich auch sinnvoll. Die Umsetzung in der Praxis gestaltet sich
jedoch schwierig und sollte in jedem Falle von einem erfahrenen Rechtsanwalt begleitet werden.

Man müsste hier den Entgeltumwandlungsbetrag des Mitarbeiters so weit absenken, dass der Altersversorgungsbeitrag
und die Förderung nicht höher sind als die vier Prozent der
BBG bzw. 268 Euro (2019). Dies bedeutet aber, dass der Mitarbeiter seinen Rechtsanspruch auf die Wandlung von vier Prozent der BBG gar nicht mehr ausschöpfen kann. In der Praxis
kann sicherlich so vorgegangen werden, allerdings sollte sich
das Unternehmen auch das entsprechende Einverständnis des
Mitarbeiters einholen.

Interessierten Lesern steht eine kostenlose Aufzeichnung
eines Webinars zu diesem Thema zur Verfügung. Wenden Sie
sich bitte an die Redaktion oder beantragen Sie eine Mitgliedschaft in der nicht öffentlichen Xing-Gruppe „bAV-Fachgruppe
für HR & Finance“.

Fazit

Die p.c.a.k. ist ein Spezialdienstleister für die betriebliche
Altersversorgung in Kooperation mit maat Rechtsanwälte, München/Frankfurt und O&R Oppenhoff & Rädler,
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater, München

Die verpflichtenden Arbeitgeberzuschüsse bei der Entgeltumwandlung sind vom Gesetzgeber gut gemeint und sind sicherLO H N + G E H ALT > November 2018

Denn wenn der Arbeitgeber den Zuschuss nach § 1a Abs. 1a BetrAVG zu Unrecht nicht oder in zu geringer Höhe gewährt,
geht er damit ein beträchtliches Risiko ein. Neben Nachzahlungs-oder Schadensersatzansprüchen des Arbeitnehmers
könnte die Zahlung zu niedriger Beiträge bei der Entgeltumwandlung über eine Direktversicherung oder Pensionskasse
zu einem Beitragsrückstand i. S. v. § 2 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 BetrAVG und damit zum Scheitern der versicherungsförmigen
Lösung, die wohl alle Unternehmen bei ausscheidenden Arbeitnehmern praktizieren, führen. Und dann wird es richtig
teuer.

DIPL .-ING. PETER KOL M

CEO der p.c.a.k. pension & compensation
consultants
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