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Wo die Entscheidungen 
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die Sozialwirtschaft 
hart treffen 

Pflegeheime 
Mit ausqeklüqelt&l..Dgist ik 
können auch kleine Häuser 
profitabel arbeiten 

Inklusion 
Wenn Träger zu Vermietern 
werden, können auch schwerst 
Behinderte ambulant wohnen 

Lebensarbeitszeit 
Wie Mitarbeiter mit 
einem Konto aus Geld 
mehr Freizeit machen 
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".,,,~,,,' Geld für Zeit 
LEBENSARBEITSZEITKONTO Mit dem Modell ,Leben und Zukunft' verschafft die 
Hertener Caritas-Einrichtung St. Josefshaus ihrem Personal Flexibilität und finanzielle 
Sicherheit. Für den Träger ist es eine attraktive Alternative zur Altersteilzeit 

Text: Jennifer Krämer 
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I m St. Josefshaus Herten im Landkreis Lörrach 
sieht man seit einigen Monaten fast nur noch 
zufriedene Gesichter. Mit der Anfang März ein

geführten Möglichkeit, sich ein Zeitwertkonto als 
Langzeitkonto einzurichten, wurde den Mitarbei
tern ein lang ersehnter Wunsch erfüllt. Die Lörra
cher Caritas-Einrichtung ist die erste aus katho
lischem Hause, die ihren Mitarbeitern ein solches 
Lebensarbeitszeitkonto (LAZK) anbietet. Andere 
Träger waren sogar noch schneller: So hat der AWO 
Kreisverband der Grafschaft Bentheim in Nord
horn bereits im März vergangeneo Jahres das Le
bensarbeitszeitmodell ,Family und Life' für seine 
Mitarbe·iter eingerichtet. Von 40 AWO-Vollzeit
beschäftigten haben sich mittlerweile 15 dazu ent
schieden, ein solches Konto einzurichten. "Wir sind 
rundum zufrieden", sagt der AWO-Kreisverbands
vorsitzende Heinz Boermann. 
Mit den innovativen Arbeitszeitmodellen antwor
ten die Träger auf ein drängendes Problem. Nach 
der A1lhebung des gesetzlichen Renteneintritts
aliers bezweifeln vieJe Arbeitnehmer in Pflege- und 
SoziaJberufen, dass sie ihren Beruf noch mit über 
65 ausführen können oder wollen. Wer vorzeitig in 
Rente gehen darf, muss dafür einen empfindlichen 
Abschlag von der Rente in Kauf nehmen. Auch 
PflegefäHe in der Familie, Elternzeit oder Erschöp
fung können Gründe für eine Arbeitspause zwi
schendurch und ein zeitweilig geringes Einkorn-

men sein. Viele Beschäftigte wissen nicht, wie sie 
Familie und Beruf ohne Einkommensschwan
kungen unter einen Hut bekommen sollen. Das 
Lebensarbeitszeitkonto löst solche Probleme. 
So wurde jetzt im evangelischen Krankenhaus in 
Unna zwischen Geschäftsführung und Mitarbeiter
vertretung eine entsprechende Dienstvereinbarung 
geschlossen. Die Vorarbeiten mit der Deutschen 
Beratungsgesellschaft füt Zeitwertkönten und 
Lebensarbeitszeitmodelle (DBZWK) sind abge
schlossen. In den nächsten Wochen werden die 
Mitarbeiter über das Modell ,Familie und Zukunft' 
informiert und beraten. Das Interesse auf Seiten der 
Mitarbeiter sei groß, das sehe man an den bereits 
verabredeten Terminen für die Einzelberatung mit 
der DBZWK, so die Mitarbeitervertretung des 
Krankenhauses. 

Hindernisse beseitigen 
Oft fehle den Trägern noch die Bereitschaft, im 
Sinne der Arbeitnehmer zu denken und zu han
deln, meint Harald Röder, Geschäftsführer der DB
ZWK. "Es fehlt die Erkenntnis, wie wichtig es ist, 
Mitarbeiter zu motivieren, das eigene Image zu 
steigern und damit auch Fachkräfte zu gewinnen'', 
so Röder. Auch tarifrechtliche Hürden müssen 
genommen werden. Dieses Hindernis wurde im 
Oktober 2011 durch Änderung der Anlage Sc iJ1 
den Arbeitsvertragsrichtlinien der Caritas beseitigt. 
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Die Mitarbeitervertretung des St. Josefshauses ist 
sehr zufrieden mit ihrem Modell, das Personal ist ge
radezu begeistert. "Die Mitarbeiter rennen dem Be
rater die Bude ein, auch die jungen Leute", erzählt die 
Vorsitzende der Mitarbeitervertretung Andrea Grass. 

"Wir wollten so viel Flexibilität wie möglich und die 
haben wir bekommen." Die Dienstvereinbarung des 
St. Josefhauses geht zwar davon aus, dass das Geld für 
den Vorruhestand gespart wird, Änderungen sind 
aber jederzeit möglich. Zum Beispiel können die 
Mitarbeiter relativ spontan lange verreisen. 

Andrea Grass ist bundesweit unterwegs und weiß, 
dass die Einrichtung solcher Lebensarbeitszeitkonten 
nicht selbstverständlich ist. "Die Mitarbeitervertreter 
in anderen Diözesen oder Einrichtungen rennen da 
gegen Mauern an", berichtet Grass von ihren Erfah

rungen. "Klar kosten solche Programme den Arbeit
geber Geld", meint sie. "Das ist aber nicht viel im 
Vergleich zu dem, was man gewinnt." Schließlich fal 
le ein Mitarbeiter, je älter er werde, desto öfter aus 
gesundheitlichen Gründen aus, so Grass. "Wenn der 
Mitarbeiter es sich dann leisten kann, in den Vor
ruhestand zu gehen, ist Arbeitnehmer und Arbeitge

ber geholfen." Im St. Josefshaus habe es keine großen 
Diskussionen um die Einführung des Kontos gege

ben. "Ich hoffe, wir haben eine Sogwirkung auf ande
re Einriebtungen der Caritas", sagt Grass. 

Im St. )osefshaus können die mehr als 1400 Mitar
beiter mindestens 25 Euro ihres monatlichen Brutto
gehalts auf das Konto einzahlen. Weihnachts- und 
Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Plus
stunden, Resturlaubstage sowie Sonderzahlungen 
können zusätzlich auf das Wertkonto übertragen 
werden. Die Mitarbeiter dürfen frei entscheiden, ob 
und wie viel sie sparen und wann das Geld ausgezahlt 
wird. Bei einem Pflegefall in der Familie kann das 
Geld sofort abgerufen werden. Ein Jahr muss der 
Mitarbeiter dafür eingezahlt haben. 
Wer mitmachen möchte, wird vorab kostenlos von 

einem DBZWK-Mitarbeiter beraten. Das Entgelt 
oder sonstige Zahlungen werden vom Arbeitgeber 
einbehalten und auf das jeweilige Mitarbeiterkonto 
bei der InterRisk Lebensversicherungs-AG in Wies

baden eingezahlt. Der Lebensversicherer garantier t 
den Werterhalt und die Verzinsung des Guthabens 
mit 1,75 Prozent pro Jahr. Die Netto-Kapital- und 
Ablaufrendite kalkuliert der Versicherer derzeit mit 
etwa vier Prozent pro Jahr. Allerdings: Sicher ist das 
nicht. Die Überschüsse hängen stark vom Geschehen 
auf den Kapitalmärkten und dem Anlagegeschick der 
Versicherung ab. Zinserträge werden den Mitarbei
tern gutgeschrieben, die Guthaben sind bei einer 
Insolvenz der Einrichtung gesetzlich geschützt. Die 
DBZWK ist Treuhändler und verwaltet das Geld. 
"Wir haben im Vorfeld eine Ausschreibung gemacht, 
welche Anlageform für das Modell des St. Josefshaus 
in Frage kommt. Dabei hat die InterRisk die größte 

AUSGABE 612012 

Sicherheit geboten", so DBZWK-Geschäftsführer 
Röder. Es komme immer auf die jeweilige Einrich
tung an, welche Anlageform passt. Die Einrichtung 
sollte jedoch mindestens 50 Beschäftigte haben. Je 
nach Größe belaufen sich die Kosten für die Einrich
tung der Konten pro Mitarbeiter auf 200 bis maximal 
400 Euro. Dann sind pro Jahr und Mitarbeiter zwi
schen 20 und maximal 35 Euro fur die Wertkonten
verwaltung, Insolvenzsicherung sowie Treuhand
schaft inklusive Guthabeninformation fur die 

Mitarbeiter faJJig. "Damit ist die Beratung, lmple
mentienmg und Verwaltung des individuell konzep
tioDierten Zeitwertkonten- und Lebensarbeitszeit
modells mit überschaubaren Gebühren möglich und 
zudem ein Höchstmaß an Kostentransparenz sicher
gestellt", erklärt Röder den Service seiner Gesellschaft. 

Kosten kalkulieren 
lm St. }osefshaus zahlt der Arbeitgeber für die Ein
richtung der Konten je Mitarbeiter 250 Euro, die lau
fenden Kosten liegen bei 24 Euro pro Mitarbeiter 
und Jahr. "70 Mitarbeiter haben sich schon für eine 
Beratung angemeldet. Wir rechnen mit etwa 100 

Teilnehmern, das sind also 24000 Euro pro Jahr, die 
sich lohnen", so St. Josefshaus-Direktor Bernhard 
Späth. Beim A WO Kreisverband in Nordhorn zahlen 

alle 15 Teilnehmer einen monatlichen Betrag von 
ihrem Gehalt ein. "Wie hoch der Betrag ist, hängt 
davon ab, was man mit seinem Guthaben erreichen 
möchte", so Sigrid Stino, Geschäftsführerio des AWO 
Kreisverbands Grafschaft Bentheim. Je älter der Mit
arbeiter, desto mehr zahle er ein, da die Rente nicht 
mehr in ganz weiter Ferne liege wie bei Jüngeren, die 

meist weniger einzahlen. Falls jemand zusätzlich eine 
Sonderzahlung auf das Konto überweisen möchte, 

muss er nur einen Antrag stellen. "Unsere Mitarbei
ter sind da sehr flexibel", so Stino. 
Wer kündigt, kann sich sein Guthaben auszahlen las

sen. Dann werden jedoch sofort Steuern und Sozial
versicherungsbeiträge vom gesamten Guthaben 
fällig. Der Mitarbeiter kann sein Wertguthaben auch 
zu einem anderen Arbeitgeber mitnehmen, sofern 
dieser auch ein Lebensarbeitszeitkonto anbietet. An
dernfalls kann das Geld dem Deutschen Rentenversi
cherungsbund übertragen werden. Der übernimmt 
dann, wie die DBZWK, die Verwaltung und Führung 
des Kontos. Die Treuhandschaft etwa durch die DB
ZWK muss ebenfalls auf den Rentenversicherungs
bund übertragen werden. Die Verwaltungskosten 
muss nun allein der Wertkonteninhaber tragen. 
Die Übertragung auf den Rentenversicherungsbund 
führt auch zu Einbußen bei der Flexibilität. So muss 
das Wertguthaben einschließlich der Arbeitgeber
anteile zur Sozialversicherung sechsmal höher sein 
als das Durchschnittsentgelt aller gesetzlich Renten
versicherten, bevor der Rentenversicherungsbund 

das Geld überhaupt annimmt. Diese Bezugsgröße 

Mltarbeitervertreterln 
Grass, Experte Röder, 
Direktor Späth: 

Zeitwertkonten helfen 
Arbeitnehmern 
und Arbeitgebern 
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Vorausschauend 
in die Zukunft investieren

Deutsche Beratungsgesellschaft für Zeitwertkonten 
und Lebensarbeitszeitmodelle mbH

Karlsbader Straße 18    73527 Schwäbisch Gmünd
Telefon 07171 874 88 80    Fax 07171 977 90-77


