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SGB IV gestrichen. Die Übertragung bleibt 

für diesen Teilnehmerkreis- abhängig 

vom jeweiligen Durchführungsweg – so-

mit steuerfrei. Bei Zeitwertkonten, die auf 

Einbringung oberhalb der Beitragsbemes-

sungsgrenze der gesetzlichen Rentenver-

sicherung beruhen, stellt die sozialversi-

cherungs- und steuerfreie Einbringung 

des bestehenden Arbeitsentgeltgutha-

bens in eine betriebliche Altersversorgung 

nach wie vor eine interessante Gestal-

tungsalternative dar. Diese Form der Ver-

mögensvorsorge kann in der Praxis ideal 

als Ergänzung zu den bestehenden Mög-

lichkeiten der betrieblichen Altersversor-

gung verwendet werden. 

Unzweifelhaft bietet die mögliche Über-

tragung von Wertguthaben in betrieb-

liche Altersversorgung einen Zusatz-

nutzen für den Arbeitnehmer, der sich 

wiederum auf die Zufriedenheit beste-

hender Arbeitskräfte auswirkt und darü-

ber hinaus dem Unternehmen einen Vor-

teil bei der Gewinnung von Mitarbeitern 

verschafft.

Wesentliche Vorteile von Zeitwertkon-

ten für Arbeitnehmer im Überblick:

Möglichkeiten der Berücksichtigung 

individueller Wünsche an die Lebens-

arbeitszeitgestaltung (Work-Life-Ba-

lance)

Nutzbar schon viele Jahre vor Errei-

chen des Rentenalters, um ohne fi -

nanzielle Einschränkungen in den 

vorzeitigen Ruhestand zu gehen (bei-

spielsweise schon ab 55 Jahren)

Möglichkeit eines individuellen Vorru-

hestandes ohne lebenslange Abzüge 

in der Altersrente (dadurch deutliche 

Verbesserung der Höhe der regulären 

Bezüge im Rentenalter)

Einkommensausgleich bei Aus- oder 

Weiterbildungsmaßnahmen im Ver-

laufe der Beschäftigungszeit des Ar-

beitnehmers (z. B. bei einer Meister- 

oder Fachausbildung). 

Einkommensausgleich in Zeiten des 

Mutterschutzes oder Erziehungsur-

laubs

Keine Verpfl ichtung zur Absicherung 

von „biometrischen Risiken“

Keine vorherige Festlegung der spä-

teren Verwendung des Wertguthabens 

notwendig

Uneingeschränkte Vererbbarkeit des 

angesparten Kapitals auf beliebige 

Erben (beispielsweise auch an Enkel-

kinder oder Lebenspartner)

Einbringungsmöglichkeiten sind fl exi-

bel und variabel (auch keine Verpfl ich-

tung einer bestimmten Regelmäßig-

keit oder Höhe von Zahlungen)

Nicht verbrauchte Wertguthaben kön-

nen bei Rentenbeginn auf Wunsch 

– ohne Abzug von Steuern – in eine 

betriebliche Altersversorgung übertra-

gen werden

Mitnahme des Wertguthabens zu 

einem neuen Arbeitgeber bei Ar-

beitsplatzwechsel möglich (oder auch 

Übertragungsmöglichkeit auf die 

Deutsche Rentenversicherung Bund)

Gesetzlich garantierter Insolvenz-

schutz der Wertguthaben (z. B. durch 

Trennung vom regulären Betriebsver-

mögen  und ggf. zusätzliche Verpfän-

dung an Treuhänder)

Bei richtiger Gestaltung lassen sich 

Zeitwertkonten-Modelle von der Ab-

wicklung her unbürokratisch und ein-

fach gestalten.

Wesentliche Vorteile von Zeitwertkon-

ten für Arbeitgeber im Überblick:

Reduzierung von Personalkosten

Instrument zur Senkung demografi e-

bedingter Kosten

Vorbeugung steigender Vorruhe-

standskosten durch mehr Arbeit-

nehmerfi nanzierung

Vorbeugung steigender altersbe-

dingter Krankheitskosten durch indi-

viduelle Vorruhestands- und/oder Teil-

zeitmodelle

Beeinfl ussung der 

innerbetrieblichen Demografi e

Optimierung der betrieblichen Alters-

struktur mittels aktiver Personalsteu-

erung

Sozialverträgliche Verjüngung der Be-

legschaft

Optimierte und moderne Personalpla-

nung

Zukunftsweisendes 

Personalmanagement

Langfristige Know how-Sicherungs- 

und Qualifi zierungskonzept zum Er-

halt der Leistungsfähigkeit der Arbeit-

nehmer

Erhöhung der Mitarbeitermotivation

Vorbeugung vor Produktivitäts- und 

Wissensverlusten

Verbesserung des Arbeitgeberimages 

(„Employer Branding“)

Personalpolitisch ein 

wegweisendes Erfolgsmodell

Im Fokus der rentenpolitischen Anstren-

gungen rund um das System der deut-

schen Altersvorsorge stehen Maßnah-

men zur Verhinderung von Altersarmut.  

Zusammengefasst kann man festhalten, 

dass Zeitwertkonten hier ebenfalls eine 

interessante Konzept-Lösung darstellen. 

Von ihrer ursprünglichen Idee und der 

konzeptionellen Ausgestaltung her wa-

ren sie schon immer auf Fragen der lang-

fristigen Arbeitszeitfl exibilisierung und 

somit auf originäre Demografi efragen 

zugeschnitten Es dürfte für Arbeitgeber 

kaum ein anderes personalpolitisches In-

strument zur Verfügung stehen, das von 

seiner konzeptionellen Ausrichtung der-

art vielschichtig und genau auf die Lösung 

demografi scher Fragen und individueller, 

unternehmensbezogener Faktoren zielt, 

wie der Einsatz von Zeitwertkonten.

HAR ALD RÖDER
Geschäftsführer Deutsche Beratungs-
gesellschaft für Zeitwertkonten und 
Lebensarbeitszeitmodelle mbH
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Niedrige Geburtenraten bei einer ge-

stiegenen Lebenserwartung führen in 

Deutschland zum demografischen Wan-

del, der Zunahme älterer Menschen beim 

gleichzeitigen Rückgang jüngerer. Dieser 

Wandel stellt die sozialen Sicherungs-

systeme sowie Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer vor neue Herausforderungen. 

Vor diesem Hintergrund vergeht derzeit 

kaum eine Diskussion zu personalpoli-

tischen Fragestellungen, die nicht von 

den Themen Entwicklung der innerbe-

trieblichen Demografie, Überalterung der 

Belegschaft, Pflege von Familienangehö-

rigen, Arbeitszeitflexibilität sowie dem 

drohenden Arbeitskräfte- und Fachkräf-

temangel geprägt sind.

Menschen werden zukünftig länger im 

Erwerbsleben verbleiben und gleichzeitig 

ein geringeres Niveau der gesetzlichen Al-

tersrente akzeptieren müssen. Doch auch 

in Zukunft werden die wenigsten Arbeit-

nehmer weder die gesundheitlichen Vo-

raussetzungen noch den Willen für den 

Verbleib im Erwerbsleben bis zur Vollen-

dung der derzeit gültigen Altersgrenze in 

der gesetzlichen Rentenversicherung von 

67 Jahren haben. Für sie stellt sich dem-

nach einerseits die Frage, wie zukünftig 

ein Vorruhestand finanziert werden kann, 

anderseits muss aber zugleich eine Ab-

sicherung des Alterseinkommens durch 

Ergänzung der gesetzlichen Rente durch 

betriebliche oder private Altersvorsorge 

erfolgen.

Auf Unternehmensebene sind mögliche 

Antworten auf die Herausforderungen der 

demografischen Entwicklungen die Ein-

führung von Zeitwertkonten und Lebens-

arbeitszeitmodellen sowie die Nutzung 

betrieblicher Altersversorgungsmodelle.

Zeitwertkonten 

gewinnen immer mehr an Bedeutung

Die fünf Durchführungswege der betrieb-

lichen Altersvorsorge sind inzwischen re-

lativ bekannt und beliebte Instrumente 

für die Finanzierung des Alters. Als Ergän-

zung  zu den bekannten Möglichkeiten 

der betrieblichen Altersversorgung erfreu-

en sich Zeitwertkonten-Modelle mittler-

weile einer zunehmend größeren Beliebt-

heit. Obwohl die rechtlichen Grundlagen 

bereits im Jahr 1998 mit dem sogenann-

ten Flexi-Gesetz geschaffen wurden, wird 

sich in vielen mittelständischen Unter-

nehmen und den Betrieben des öffentli-

chen Dienstes erst jetzt mit diesem – die 

vielfach vorhandene betriebliche Alters-

versorgung – ergänzenden Konzept in-

tensiv beschäftigt. Während zunächst bei 

Modellen der reinen Arbeitszeitkonten die 

Integration in Systeme der Arbeitszeit im 

Vordergrund stand, um zum Beispiel Pro-

bleme einer saisonal schwankenden Be-

schäftigungslage zu lösen, wird heute bei 

Zeitwertkonten-Modellen der nachhal-

tige Aufbau des Wertguthabens stärker 

betont, um der erkannten Bedeutung der 

Gestaltung der Lebensarbeitszeit und der 

Wechselwirkung mit der Altersversorgung 

Rechnung zu tragen. Zudem ermöglichen 

erst jetzt Zeitwertkonten-Modelle bei ent-

sprechender Ausgestaltung eine Integra-

tion in die Vergütungssystematik, ohne 

die vorhandene Arbeitszeitsystematik zu 

beeinträchtigen.

Zeitwertkonten, Langzeitkonten, Arbeits-

zeitkonten, Lebensarbeitszeitmodelle und 

betriebliche Altersversorgung (bAV) wei-

sen einige grundlegende Unterschiede 

auf. Entgegen oftmals irreführender Dar-

stellungen handelt es sich bei Zeitwert-

konten nicht um einen „sechsten bAV-

Durchführungsweg“. 

Die betriebliche Altersversorgung dient zur 

Absicherung biometrischer Risiken (z. B. 

Hinterbliebenenabsicherung, Berufsunfä-

higkeit) während der aktiven Arbeitszeit 

und zur Absicherung biometrischer Ri-

siken (Langlebigkeitsrisiko) im Ruhestand, 

also der Zahlung einer lebenslangen Ren-

te und soll die finanzielle Situation in der 

Phase des Ruhestands verbessern. Wert-

guthabenvereinbarungen im Rahmen 

von Zeitwertkontenmodelle hingegen 

dienen der flexiblen Gestaltung der Le-

bensarbeitszeit und sind somit ein Finan-

zierungsinstrument für die aktive Arbeits-

zeit, also die Zeit bis zum Eintritt in den 

Ruhestand. Aus Sicht des Arbeitnehmers 

besteht damit das Problem, dass Lang-

zeitkonten und betriebliche Altersversor-

gung miteinander konkurrieren. Unter 

der Annahme, dass ein Arbeitnehmer die 

finanziellen Möglichkeiten hat, auf die 

Auszahlung eines gewissen Teiles seines 

Entgelts zugunsten einer Vermögens-Vor-

sorge zu verzichten, stellt sich die Frage, 

welcher Anteil für das Langzeitkonto bzw. 

die betriebliche Altersversorgung ver-

wendet werden sollte. Zudem verändert 

sich im Zeitablauf durch gesundheitliche, 

berufliche und familiäre Faktoren die per-

sönliche Lebenssituation. Eine Antwort 

darauf kann nicht pauschal erfolgen, son-

dern nur in der individuellen Betrachtung 

der konkreten Arbeitnehmersituation lie-

gen.

Welche Vorteile haben 

Zeitwertkonten gegenüber 

einer betrieblichen Altersversorgung?

Das Wertguthaben kann unabhängig 

vom Eintritt eines sogenannten Biometri-
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schen Risikos (Tod, Invalidität oder Errei-

chen einer Altersgrenze) zur Finanzierung 

eines Vorruhestandes oder einer Alters-

zeitzeit verwendet werden. Und genau 

hierin liegt eines der größten Vorteilen 

von Lebensarbeitszeitkonten – nämlich 

in der Flexibilität. So können Teile des 

Gehaltes, Gewinnbeteiligungen, Tanti-

emen, Weihnachts- oder Urlaubsgeld, 

Entschädigungen für nicht in Anspruch 

genommene Urlaubstage und Überstun-

denvergütungen nach Belieben zunächst 

steuer- und sozialversicherungsfrei in das 

Lebensarbeitszeitkonto eingezahlt wer-

den. Es gibt keine direkte Obergrenze für 

die Sparrate. Nur der sozialversicherungs-

rechtliche Mindestlohn darf nicht unter-

schritten werden. Damit ist die steuer-

liche Nutzung von Wertkontenmodellen 

wesentlich weitreichender als im Rahmen 

der bAV.

Während die klassische betriebliche Al-

tersvorsorge in der Regel konstante oder 

steigende Einzahlungen und damit eine 

langfristige Bindung verlangt, kann der 

Arbeitnehmer die Einzahlungen auf das 

Lebensarbeitszeitkonto – die genau ge-

nommen in Gutschriften des Arbeits-

gebers für nicht abgegoltene Arbeitslei-

stungen bestehen – für ein paar Monate 

aussetzen. Er kann auch die Sparrate 

problemlos erhöhen oder reduzieren. Die 

Entscheidung muss er nur immer vor 

Fälligkeit des entsprechenden Entgeltbe-

standteils treffen. Eine Besteuerung und 

ggf. Sozialversicherungsverbeitragung 

erfolgt erst, wenn der Arbeitnehmer sich 

das Wertguthaben später wieder auszah-

len lässt.

Bei der Inanspruchnahme bereits ver-

dienter Wertguthaben unterliegt der Ar-

beitnehmer nur geringen gesetzlich fest-

gelegten Restriktionen. Demnach ist auch 

die Entnahme deutlich flexibler. Leistun-

gen der betrieblichen Altersversorgung 

dürfen nur im Versorgungsfall ausgezahlt 

werden. Versorgungsfälle sind der Todes-

fall, die Hinterbliebenenversorgung, der 

Eintritt einer Berufsunfähigkeit, für die 

Invaliditätszahlung und das Erreichen der 

Altersgrenze für die Zahlung der Alters-

versorgungsleistungen.  Ein großer Vorteil 

von Zeitwertkonten ist neben der hohen 

Flexibilität in der Einbringungs- und Ver-

wendungsphase, dass bei Tod des Teilneh-

mers das Wertguthaben ohne weiteres an 

jedermann vererbt werden kann. Anwart-

schaften auf betriebliche Altersversor-

gung sind dagegen nicht frei vererbbar. 

Während bei der betrieblichen Altersvor-

sorge die Leistungen in der Regel frühe-

stens ab dem 60./62. Lebensjahr möglich 

sind, erlauben Lebensarbeitszeitkonten 

zum Beispiel früher eine Auszeit für ein 

Sabbatical oder eine übergangsweise 

Teilzeitarbeit – zum Beispiel weil Famili-

enmitglieder gepflegt werden müssen. In 

diesem Fall wird die nicht geleistete Ar-

beitszeit über Entnahme aus dem Lebens-

arbeitszeitdepot ausgeglichen. 

Besonderheit – 

Wertguthabenüberführung in bAV

Grundsätzlich kann zu jeder Zeit vor In-

anspruchnahme des Wertguthabens eine 

Entgeltumwandlung zugunsten einer be-

trieblichen Altersversorgung vereinbart 

werden. Dabei richtet sich die steuerliche 

Behandlung nach dem Durchführungs-

weg der betrieblichen Altersversorgung 

(BMF-Schreiben vom 17.11.2004). Sozi-

alversicherungsrechtlich liegt eine Stör-

fallabrechnung vor. Sofern das Zeitwert-

konto von vorneherein um eine Option 

für eine Entgeltumwandlung zugunsten 

einer betrieblichen Altersversorgung er-

gänzt wird, kann nach geltendem Recht 

(§ 23b Abs. 3a SGB IV) ein Wertguthaben 

aufgrund der Beendigung des Beschäfti-

gungsverhältnisses unmittelbar zu Ren-

tenbeginn (Erreichen der Altersgrenze, 

aber auch Eintritt der Invalidität) in die 

betriebliche Altersversorgung eingebracht 

werden. Unter diesem Aspekt kann ein 

Zeitwertkonto letztendlich auch dem 

Ansparen einer bAV und damit der Auf-

stockung von späteren Rentenleistungen 

dienen.

Bei einer erstmaligen Teilnahme am Zeit-

wertkontenmodell vor dem 14.11.2008 

besteht die Möglichkeit des sozialversi-

cherungsfreien Übertrags in Leistungen 

der betrieblichen Altersversorgung nach 

§ 23b Abs. 3a SGB IV, zumindest wenn 

dies in der Einbringungsvereinbarung 

so festgelegt wurde. Für eine erstmalige 

Teilnahme am Zeitwertkontenmodell ab 

dem 14.11.2008 wurde die Möglichkeit 

des sozialversicherungsfreien Übertrags 

in Leistungen der bAV nach § 23b Abs. 3a 


