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Betriebliche Altersversorgung 
im Wandel der Zeit
Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds machen es von Zeit zu Zeit erforderlich, eine bestehende betrieb-
liche Altersversorgung (bAV) im Hinblick auf die unternehmerischen Ziele zu überprüfen und bei Bedarf an diese 
anzupassen.

Dabei gilt es, sich mit den 
unterschiedlichen Aspekten der 
Altersversorgung auseinanderzu-
setzen, was wiederum verschie-
dene Fragen aufwirft: Entspricht 
die betriebliche Altersversorgung 
noch den Anforderungen des 
Unternehmens? Ist eine Pensi-
onszusage und die damit verbun-
dene Rückstellungsbildung noch 
sinnvoll oder gewollt? Welche Ri-
siken beinhaltet die betriebliche 
Altersversorgung und wie kann 
man sie bewältigen? 

Im Bilanzrecht des Handels-
gesetzbuches ist es durch Inkraft-
treten des Bilanzrechtsmoder-
nisierungsgesetz (BilMoG) im 
Mai 2009  zu Veränderungen ge-
kommen. Die durch das BilMoG 
vorgeschriebene marktnahe Be-
wertung der Pensionsverpflich-
tungen ab 2010 führt in der Regel 
zu einer deutlichen Erhöhung der 
Pensionsrückstellungen. Durch 
die Verpfändung von Rückde-
ckungsversicherungen oder die 
Einrichtung von Treuhandmo-
dellen kann aber eine Bilanzver-
kürzung erreicht werden.

Ratingorientierte 
Bilanzstruktur

Nicht ausreichend gedeckte 
Pensionsverpflichtungen belasten 

das Rating eines Unternehmens. 
Dies hat häufig eine schlechtere 
Bonitätseinstufung und höhere 
Kreditkosten zur Folge. Durch ei-
ne Auslagerung der betrieblichen 
Altersversorgung lassen sich 
wichtige Bilanzkennzahlen ver-
bessern, und das Unternehmen 
steht im Wettbewerb besser da.

Lastenfreier 
Unternehmensverkauf

Eine betriebliche Altersver-
sorgung kann den Unterneh-
mensverkauf erschweren. Denn 
neue Erwerber sind häufig nicht 
bereit, wirtschaftliche Risiken 
aus einer betrieblichen Altersver-
sorgung zu übernehmen. Zumal 
dann nicht, wenn der Interessent 
bisher keine Pensionszusagen 
erteilt hat. Eine vorherige Aus-
lagerung beziehungsweise eine 
ausreichende Finanzierung ver-
ringert eventuelle Probleme bei 
der Übernahme.

Langfristig gesicherte Rente 
bei Unternehmensübergabe

Geht der Geschäftsführer 
eines Unternehmens in den Ru-
hestand, sind rechtzeitige Vor-
kehrungen für die dauerhafte 
Erfüllbarkeit der Altersrente er-
forderlich. Auch für den Nach-

folger ist es wichtig, dass das 
Unternehmen möglichst ohne 
langfristige Belastungen überge-
ben wird.

Kalkulierbare Finanzierung 
betriebsfremder Risiken

Ohne ein Finanzierungskon-
zept können die Versorgungsan-
sprüche der Mitarbeiter im Alter, 
bei Invalidität oder Tod schnell 
an die wirtschaftlichen Grenzen 
des Unternehmens stoßen. Eine 
maßgeschneiderte Lösung, bei 
der die Versorgungsrisiken plan-
mäßig finanziert werden, gibt Ih-
nen Sicherheit.

Geringerer 
Verwaltungsaufwand

Die administrativen Aufgaben 
und die Verwaltungskosten, die 
mit Pensionsverpflichtungen ver-
bunden sind, steigen mit der An-
zahl ausgeschiedener Mitarbeiter 
und Rentner. Eine Auslagerung 
der betrieblichen Altersversor-
gung kann Kosten senken und 
die Verwaltung vereinfachen.

Liquidation 
des Unternehmens

Soll ein Unternehmen liqui-
diert werden oder ist die Liqui-
dation bereits im Handelsregister 
eingetragen, so muss das Unter-
nehmen von den rechtlichen Ver-
pflichtungen aus einer betrieb-
lichen Altersversorgung befreit 
werden. Dies wird mit der Ab-
lösung durch eine Liquidations-
Direktversicherung erreicht.

Handlungsempfehlungen

Die Interassekuranz Sitt & 
Overlack GmbH empfiehlt, das 
BilMoG zum Anlass zu nehmen, 
die bestehenden Zusagen auf die 
aktuelle Bedarfslage des Unter-
nehmens anzupassen. Weiterhin 
sollte es auch Anlass dazu sein, 
die bisherige Finanzierungsform 
auf den Prüfstand zu stellen. Hin-
sichtlich der Finanzierungsopti-
onen hat sich die Produktwelt in 
den letzten Jahren sehr verändert. 
Auch hier hat der Gesetzgeber 
gehandelt und eröffnet für Unter-
nehmen neue Gestaltungsmög-
lichkeiten, zum Beispiel auch bi-
lanzneutrale Gestaltungsformen.
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