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Vermögensberatung

Honorarberatung versus Provisionsberatung

Das richtige Vergütungssystem bei
Zeitwertkonten-Implementierungen
Horold Räder

Consulting GmbH und verantwortlich
für den Bereich Wertkonten, ein hartes
Urteil über die Anbieter der Zeitkontenmodelle.
Nach ihren Beobachtungen enthalten
nahezu alle standardisierten Unterlagen

Zeitwertkonten sind in der
täglichen Beratungspraxis der
steuer- und finanzberatenden
Berufe in aller Munde. Sowohl
in der Arbeitgeber- als auch
in der Arbeitnehmerberatung
lassen sich durch innovative
Konzepte der Zeitwertkonten
erhebliche Vorteile aufzeigen.
Der Autor beleuchtet die Vergütungsfrage im Rahmen der
Zeitwertkonten(ZWK)-Implementierung. (Red.)
Anbieter für Lebensarbeitszeitkonten
(LAZ) gibt es inzwischen genug hauptsächlich aus dem Sektor der Versicherer, aber auch Banken und andere
Produktanbieter wie Fondsgesellschaften sind zwischenzeitlich darunter.

Wer beherrscht
das komplexe Thema?
Letztendlich zählt bei der Auswahl des
Partners nur eins: Wer beherrscht das
komplexe Thema als Anbieter? Schließlich geht es um weit mehr als das Ansammeln von Kapital in einem Fonds
oder einer Versicherung. Arbeitsrechtliche und sozialversicherungsrechtliche
Regelungen sind zu berücksichtigen,

das familiäre Umfeld des LAZ-Konteninhabers spielt eine Rolle und in der
Regel gibt es mehrere Alternativen mit
unterschiedlichen Konsequenzen, die
es zu erkennen und abzuwägen gilt.
Kurz: Es geht um eine anspruchsvolle
Unternehmensberatung und Finanzdienstleistung.
Kaum ein Produkt wird in der Branche
so professionell beworben und gleichzeitig so unprofessionell angeboten
wie die Zeitkonten", fällte kürzlich die
Rechtsanwältin Katrin Kümmerle, Mitglied der Geschäftsleitung der febs

Ein optimales Zeitwertkonten-Modell entsteht erst durch die Vernetzung
aller relevanten Funktionalitäten!
Beachtung/Verknüpfung aller rechtlichen und steuerrechtliehen Rahmenbedingungen
Steuerrecht

Sozialversicherungsrecht
Rechtsgebiete

Insolvenzrecht

Arbeitsrecht

für die Einrichtung von Zeitkonten Mängel, die mittelfristig zu Problemen in der
Abwicklung der Konten sowie bei der
steuerlichen Behandlung führen werden.
Darüber hinaus, so Kümmerle, werden
arbeitsrechtliche Fallstricke nicht ausreichend beachtet.

Honorarberatung zwingend
Die Folge: Wer den steigenden Beratungsbedarf der Kunden erfüllen will,
muss zwingend auf Honorarberatung
umsteigen oder sich externe Kooperationspartner suchen, die für ihn die
Honorarberatung übernehmen. Für den
Arbeitgeber bedeutet das aber, dass er
die Entgeltumwandlung nicht mehr
zum Nulltarif bekommt. Denn ob die
Beratungskosten auf den Arbeitnehmer
überwälzt werden können, ist praktisch
und rechtlich höchst fraglich", so Rechtsanwältin Kümmerle.

Bereitstellung des Beratungs- und Implementierungs-Know-hows
Arbeitnehmerberatung

Implementierungs-Strategie
Unternehmen

Betriebsversammlung

Koordination

Sicherstellung der reibungslosen Verwaltung von Zeitwertkonten
Treuhänder

Assetmanager
Zeitwertkonto

Verwalter

Depotstelle

Die Beherrschung und Anwendung dieses Geschäftsfeldes in der täglichen
Beratungspraxis wirft für Finanz-, Unternehmens- und Steuerberater also die
Frage auf, wie eine allumfassende,
rechtssichere, erfolgreiche und vor allem auch eine für alle Beteiligten finanziell lohnenswerte Zeitwertkonten-Implementierung überhaupt sichergestellt
werden kann?

Die verantwortungsvolle Einführung
solcher Modelle erfordert zwingend eine spezialisierte Beratung, die der Kunde zusätzlich vergüten muss. Jede andere Variante führt im Endergebnis zu
höheren Kosten für den Kunden. Denn
sobald die Beratung pauschal im Produktpreis, das heißt in den Konditionen
des Finanzierungsprodukts, enthalten
ist, muss derAnbieteraus Kostengründen die Beratung schlank halten und
die Verkaufszahlen schnell auf ein hohes Niveau bringen. Das wiederum
zieht Verkäufer an, die gar nicht in der
Lage sind, die erforderliche Beratung zu
leisten, obwohl der Kunde diese über
das Produkt bezahlt.
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Auszug aus der Vereinbarung zur betriebswirtschaftUchen Beratung zur
Implementierung von Zeitwertkonten und Lebensarbeitszeitmodellen
2.) Leistungen des Auftragnehmers
Der Auftragnehmer, die DBZWK, verpflichtet sich, den Auftraggeber betriebswirtschaftlich zu beraten.
Gegenstand der Beratung ist das Einführen von Lebensarbeitszeitkonten in dem Unternehmen des
Auftraggebers.
Im Rahmen dieser Beratung kommen folgende Beratungspunkte zum Tragen:
• Information über die Rahmenbedingungen von Lebensarbeitszeitkonten (unter Berücksichtigung
des Arbeits-, Steuer- und Sozialversicherungsrechts) gegenüber dem Unternehmen und Tarifpartnern
(Geschäftsleitung, Aufsichtsrat, Mitarbeitervertretung et cetera)
• Klärung der Sicherungselemente für Lebensarbeitszeitkonten nach der Klassifizierung vom
Anlageprofil des Unternehmens
• Vorlage von rechtssicheren Betriebsvereinbarungen auf der Basis der unternehmensspezifischen
Gegebenheiten/Vereinbarungen (in Kooperation mit renommierten Rechtsanwalts-, Steuerberatungsund Wirtschaftsprüfungsgesellschaften)

Die Haftung des Unternehmens
darf nicht vergessen werden

• Vorlage zur Vereinbarung/Vertragsgestaltung zur Ansammlung von Guthaben und allgemeine
Richtlinien von Zeitwertkonten zwischen Unternehmen und Belegschaft (in Kooperation
mit renommierten Rechtsanwalts-, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften)

ln der betrieblichen Altersvorsorge
und auch im Bereich von Zeitwertkonten- treffen den Arbeitgeber zahlreiche
Möglichkeiten einer Haftung. Dazu zählen zum Beispiel die Zillmerungshaftung, die Ausfallhaftung sowie die Pflicht
beim ZWK das eingesparte Bruttogehalt
nebst Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung gegen Insolvenz zu schützen.
Oft verbieten sich hierbei höher verprovisionierte Produkte, sodass der Berater
für seine Tätigkeit zwangsläufig ein Honorar verlangen muss.

• Vorbereitung, Organisation und Durchführung einer(von) Betriebsversammlung(en) auf Wunsch gesonderte Info-Veranstaltungen für Führungskräfte und Personalverantwortliche
• Aufbereitung individueller Informationsunterlagen für die Arbeitnehmer
• Persönliche Beratung mit jedem(r) einzelnen Mitarbeiter(in) im Unternehmen durch ausgebildete
Zeitwertkontenfachberater unter Einsatz einer individuell skalierbaren IT-Zeitwertkonten-Technologie
• Koordination der gesamten Antrags- und Vertragsabwicklung
(gegenüber Arbeitnehmer und Arbeitgeber)
• Koordination im Zusammenhang des "Geschäftsbesorgungs- und Treuhandvertrages zur Verwaltung
und Sicherung von Zeitwertkonten"
• Bereitstellung der Software und Einrichtung der Konten im Unternehmen,
beziehungsweise auf der Verwaltungs-Plattform (Services-Portal) des ZWK-Rechenzentrums
• Redaktionelle Begleitung im Zusammenhang der PressearbeiVPR-Beratung

Beim Einsatz gezillmerter Lebensversicherungsprodukte, das heißt bei Tarifen,
bei denen die Abschlusskosten des Vertrages, einschließlich der Provisionen
versicherungsmathematisch und kalkulatorisch in die ersten Versicherungsjahre gerechnet werden, sind für Lebensarbeitszeitmodelle vollkommen ungeeignet. Kommt es in den ersten Jahren
zu einem Störfall 1 das heißt ein Ausscheiden des Arbeitnehmers, aus welchen Gründen auch immer, führt dies
dazu, dass die eingezahlten und umgewandelten Beiträge nicht oder nur zu
einem geringen Teil vorhanden sind.
Daran knüpfen sich zwei Probleme:
Zum einen dürfte sich der Arbeitgeber
Haftungsansprüchen in Höhe der Differenz des vorhandenen Kapitals zu
den eingezahlten Beträgen ausgesetzt
finden. Zum anderen besteht auch die
Gefahr, dass Sozialversicherungsträger
das zu verbeitragende Entgelt bei einer
Störfallabrechnung an den ursprünglichen Umwandlungsbeträgen bemisst

und nicht an dem aktuell vorhandenen
RestkapitaL
Das Urteil des Landesarbeitsgerichts
(LAG) München vom 15. März 2007

bestätigt, dass die Verrechnung von Abschlusskosten in den ersten Jahren,
insbesondere durch Zillmerung, in der
bAV durch Entgeltumwandlung unzulässig ist. Entsprechende Vereinbarun-

Auszug aus der Vereinbarung zur betriebswirtschaftliehen Beratu·ng zur
Implementierung von Zeitwertkonten und Leben·sarbeitszeitmodellen
4.) Vergütung
• Einmalige Einrichtungskosten für die Implementierung

€ 400,-- zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer
je eingerichtetes Lebensarbeitszeitkonto je teilnehmenden(r) Arbeitnehmer(in)
• Sonstige Vergütung
Mit einer Beteiligung an den fondsspezifischen und marktüblichen Ausgabenaufschlägen und
Verwaltungsgebühren des noch zu klärenden/vereinbarenden Bank- und Investmentproduktes
sind sämtliche Dienstleistungen des Auftragsnehmers vollständig abgegolten.
Damit ist die Beratung, Einrichtung und Implementierung des für den Auftraggeber individuell
konzeptionierten Zeitwertkonten- und Lebensarbeitszeitmodells mit überschaubaren Gebührenund Honorarleistungen für das Unternehmen möglich und zudem ein Höchstmaß an Kostentransparenz sichergestellt.
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Honorarberatung auf dem Prüfstand
gen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind demnach nichtig. Im konkreten Fall hatte eine Arbeitnehmerin
über fast drei Jahre im Wege der Entgeltumwandlung 6 230 Euro Gehalt
zugunsten einer Lebensversicherung
eingezahlt. Zum Zeitpunkt des Ausscheidens standen ihr als Rückvergütung nur 639 Euro zur Verfügung. Der
Arbeitgeber wurde zu Schadenersatz
verpflichtet. Die Haftungsrisiken für Arbeitgeber und Berater erhöhen sich bei
Einsatz gezillmerter Produkte - auch im
Bereich von Zeitwertkonten - erheblich.
Das Urteil ist eigentlich keine Sensation,
denn Fachleute brandmarken die Zillmerung bei der Entgeltumwandlung
(und damit nicht nur im Bereich der
bAV - sondern auch im Bereich von
Entgeltumwandlungen zugunsten von
Zeitwertkonten) schon seit längerem als
unangemessene Benachteiligung für
Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen.
Gleiches betrifft auch Produkte, die zur
Insolvenzsicherung von Zeitwertkonten
eingesetzt werden. Während der eine
Teil des Marktes dieses Problem beharrlich verdrängt, nutzen es die anderen
bereits aktiv als Aquisitions- und Beratungsinstrument
Als einzigen konsequenten Ausweg aus
dem Dilemma tendenziell sinkender

Vergütungen nach dem LAG-Urteil sehen wir als Lösung letztendlich nur die
Honorarberatung, gegebenenfalls in
Kombination mit der Produktberatung
gegen laufende Bestandsvergütung.
Versicherer, Vertriebe und Kunden müssen lernen, dass qualifizierte Beratung
Geld kostet. Und das kann nur derjenige zahlen, der die Beratung in Anspruch
nimmt der Kunde, das Unternehmen.
Im qualifizierten ZWK-Geschäft wird der
Markt um eine Honorarberatung nicht
herumkommen. Die Analyse von Tarifverträgen oder die Prüfung bereits bestehender Versorgungswerke in den
Unternehmen erfordert Spezialistenwissen, das die meisten Vertriebe nicht
leisten können und das aus der Provision auch nicht finanzierbar ist. Honorarberatung schließt im Übrigen Provisions- und Bestandsvergütungen nicht
aus. Denn allein die Auswahl, der Abschluss und die Betreuung des geeigneten Produktanbieters und Produkts
rechtfertigen durchaus die zusätzliche
Zahlung einer angemessenen Vergütung.

Deutsche Beratungsgesellschaft
für Zeitwertkonten
Hier wurde von Anfang an ein Mix aus
erfolgsabhängiger Honorarberatung und
den Provisionselementen der Investmentfonds- und Vermögensverwaltung

Die Entgeltumwandlung mit gezillmerten Tarifen ist unwirksam die Gründe sind:

(1) Verstoß gegen die Wertgleichheit (gemäß Paragraf 1 BetrAVG): Die Verwendung gezillmerter Tarife genügt nicht der Forderung des BetrAVG nach
einer wertgleichen Umwandlung von Entgelt in Leistungen der bAV.

..

(2) Unangemessene Benachteiligung des Arbeitnehmers (gemäß Paragraf 307
BGB): Die einseitige formularmäßige Bestimmung der Vertragsbedingungen
durch den Arbeitgeber (hier: Festlegung gezillme:rter Tarife) stellt eine unangemessene Be.nachteiligung des betroffenen Arbeithehmers dar, ohne
ihm hierfür einer.1 entsprechenden Ausgleich zu bieten. Allein deshalb ist
die VereinbartJng unwirksam.

(3) Verstoß gegen den Grundgedanken der Portabilität (gemäß Paragraf 4
BetrAVG): Die Verwendung gezillmerter Tarife konterkariert die gesetzlichen
Regelungen zur Portabilität.

(4) Verstoß gegen die aktuelle Rechtsprechung des BGH und des Bundesverfassungsgerichts: Die Rechtsprechung zu Mindestrückkaufswerten bei LebensversicheruAger:l muss erst recht für Versicherun~Etn im Rahmen von
bAV durcH Entge~umwandlungen sinngemäß Anwendung finden.
,

praktiziert - und damit ganz klar - gegen eine versicherungsförmige Lösung
entschieden. Eine Rückdeckung mit
Versicherungen ist gegenüber dem
Kunden wegen der ungünstigen Kostenbelastung unfair. Zudem: Die Möglichkeit vollkommen flexibler Einzahlungen verbietet eigentlich die Zahlung
einer Abschlussprovision. Es sei denn,
der Produktanbieter finanziert diese vor
- natürlich auf Kosten des Kunden.
Folgender Lösungsansatz ist zu beachten: das System honorarbasierter Zeitwertkonten- und lnvestmentvermittlung.
Es ist weder eine ausschließliche Honorarberatung noch die übliche Rückdeckungs- oder Fondsvermittlung.
Das im Markt eingesetzte BeratungsSystem ist bezüglich der Kosten- und
Aufwandsstruktur offen, fair und transparent. Dem Unternehmen wird im
Rahmen eines All-inclusive-Paketes ein
umfassendes Dienstleistungsangebot
zur Verfügung gestellt.
Zwischen dem Unternehmen und dem
Berater/Dienstleister wird eine Vereinbarung dahingehend getroffen, dass
das Unternehmen im Erfolgsfall für jeden am ZWK-Modell teilnehmenden
Arbeitnehmer(in) einen festen Honorarbetrag (zum Beispiel in Höhe von
400 Euro) vergütet. Damit ist diese Vergütung unmittelbar an das tatsächlich
erzielte Durchdringungsergebnis im Unternehmen gekoppelt. Nur für den tatsächlichen Implementierungs-Erfolg"
fällt für das Unternehmen ein Honorar
an. Dieses erfolgsabhängige Honorar
steht demnach dem Berater als anfängliche Grundvergütung für die entsprechenden Beratungs- und Serviceleistungen im Rahmen seines eigenen Zeitund Implementierungsaufwandes zur
Verfügung. Darüber hinaus erfolgt eine
finanzielle Beteiligung an den fondsspezifischen und marktüblichen Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsgebühren
des Bank-, Vermögensverwaltungs- oder
lnvestmentproduktes. Nachdem die
Klärung der geeigneten Sicherungs- und
Vermögenselemente für Lebensarbeitszeitkonten nach der Klassifizierung vom
Anlageprofil des Unternehmens mit zur
Aufgabe und Dienstleistung gehört, wird
insoweit neben einer einmaligen Honorarvergütung eine dauerhafte und
langfristig planbare Vergütung realisiert.
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