
© 2020 Audit Committee Institute e.V., assoziiert mit der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, einem Mitglied des 
KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG Inter national Cooperative (»KPMG International«), einer juristi-
schen Person schweizeri schen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten.

42 Audit Committee Quarterly II/2020

standpunkt   | •|

Jedes Jahr kommt es in deutschland zu rund 2.000 unternehmens
transaktionen. im fokus der verkaufsverhandlungen stehen zuneh
mend hohe pensionsverpflichtungen. Großzügige pensionsverpflich
tungen waren in der vergangenheit »state of the art«, stellten sie 
doch neben einer zusätzlichen Entlohnung für die Mitarbeiter für viele 
unternehmen ein geeignetes innenfinanzierungsinstrument dar. 
Zwar wurden diese traditionellen pensionsversprechen in den letzten 
Jahren vor dem hintergrund der geänderten wirtschaftlichen rah
menbedingungen sukzessive abgeschmolzen, doch blieben dabei 
die Besitzstände der älteren Mitarbeiter gewahrt. diese Arbeitneh
mergruppe, zu der regelmäßig auch die sog. Baby Boomer gehören, 
tritt nun in den ruhestand und so resultieren aus den alten pensions
zusagen heute hohe rentenzahlungen.

unternehmen, die einen Zukauf planen, müssen also mit immer höhe
ren versorgungsverpflichtungen gegenüber rentenempfängern rech
nen. Zumindest bei einem »share deal«, bei dem die unternehmens
anteile vom veräußerer auf den Erwerber übertragen werden, gehen 
diese verpflichtungen zwingend auf den Käufer über. sie stellen eine 
hohe Kosten und Liquiditätsbelastung dar und implizieren einen 
 hohen Administrationsaufwand. da sie jedoch keinen Beitrag zum 
operativen Geschäft leisten, sind Kaufinteressenten selbst bei einem 
adäquaten Kaufpreisabzug immer seltener bereit, die entsprechen
den verpflichtungen zu übernehmen. somit drohen die pensions
zusagen der vergangenheit heute oftmals zum »deal Breaker« zu 
werden.

Will der verkäufer einen deal Breaker aufgrund hoher pensions
lasten verhindern, strukturiert er bereits im vorfeld der geplanten 
transak tion idealerweise eine Lösung, die den Übergang der ren
tenverpflichtungen auf den Erwerber möglichst wirtschaftlich und 
administrativ abmildert oder gar abwendet. den zahlreichen theo
retischen Lösungsmöglichkeiten stehen jedoch steuerliche und 
 arbeitsrechtliche vorschriften gegenüber, die deren umsetzbarkeit 
einschränken. Letztendlich verbleiben nur vier praktikable Ansätze, 
die unterschiedliche Konsequenzen haben und somit unterschiedlich 
attraktiv sind.
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lösungsansatz 1: abfindung

die theoretisch einfachste Lösung ist die Abfindung 
der laufenden rentenansprüche, bei der durch Zah
lung eines Einmalbetrags sämtliche künftigen renten
zahlungen abgegolten werden. Allerdings ist eine sol
che Abfindung arbeitsrechtlich nur in eingeschränkten 
fällen zulässig und bedarf zumindest teilweise zudem 
der Zustimmung des betroffenen rentenempfängers. 
somit ist dieser Lösungsansatz in aller regel nur sehr 
eingeschränkt umsetzbar.

lösungsansatz 2: Schuldbeitritt

Weitgreifender und durchaus üblich ist der sog. schuld
beitritt. dieser hat zur folge, dass der verkäufer dem 
Käufer die künftigen rentenzahlungen an die ehema
ligen Mitarbeiter jeweils bei fälligkeit erstattet. die 
wirtschaftliche Belastung aus den pensionsverpflich
tungen verbleibt also beim verkäufer. Gleichwohl geht 
die arbeitsrechtliche verpflichtung zwingend auf den 
Käufer über. dementsprechend muss dieser dann 
auch die wirtschaftliche Belastung tragen, sollte der 
verkäufer zu einem späteren Zeitpunkt zahlungsunfä
hig werden. diese lange Bindung des Käufers an das 
wirtschaftliche schicksal des verkäufers macht diese 
Lösung für Kaufinteressenten häufig unattraktiv.

lösungsansatz 3: pensionsfonds

häufig nachgefragt ist eine Übertragung der pensions
verpflichtungen auf eine dritte partei. Allerdings ist 
 lediglich die Übertragung von renten auf einen pen
sionsfonds steuerlich flankiert. dieser umstand und 
die tatsache, dass aufgrund der aktuellen Zinssituation 
die Übertragung von pensionsverpflichtungen auf 
 einen pensionsfonds zumeist nur einen geringen bis 
keinerlei Zusatzaufwand bedeutet, machen diesen 
Lösungsansatz grundsätzlich attraktiv. 

Gleichwohl behält der Arbeitgeber bei einer solchen 
Übertragung eine Einstandspflicht. Mit anderen Wor
ten: Kann der pensionsfonds die zugesagten renten
leistungen nicht in vollem umfang erbringen, hat der 
Arbeitgeber die entstehende Lücke auszugleichen. 
diese Einstandspflicht trifft stets den ehemaligen 
 Arbeitgeber und geht somit automatisch auf den Käu
fer über. Auch wenn sich diese Einstandspflicht bei 

einer vorsichtigen dotierung des pensionsfonds aller 
voraussicht nach nicht manifestieren wird, macht die
ses risiko den pensionsfondsansatz für Kaufinteres
senten häufig uninteressant. 

lösungsansatz 4:  
rentner gesellschaft

Eine bislang zumeist vernachlässigte Alternative tritt 
derzeit zunehmend in den fokus. hierbei werden die 
versorgungsverpflichtungen gegenüber den rentnern 
auf eine neue Gesellschaft ausgegliedert, deren allei
nige Aufgabe es ist, diese versorgungsverpflichtun
gen zu erfüllen. nach einem BAGurteil aus dem Jahr 
2008 richten sich die Ansprüche der rentenempfän
ger sodann lediglich gegen die rentnergesellschaft; 
den ehemaligen Arbeitgeber trifft lediglich eine nach
haftung für die Zahlungen, die innerhalb der ersten 
zehn Jahre nach Ausgliederung fällig werden. voraus
setzung hierfür ist allerdings, dass die rentnergesell
schaft mit ausreichenden finanziellen Mitteln ausge
stattet wird. Zwar bleibt das BAG hinsichtlich der höhe 
der erforderlichen Mittel vage, sie dürften aber heute, 
unter Berücksichtigung der im niedrigzinsumfeld stark 
gestiegenen pensionsverpflichtungen, in der nähe der 
korrespondierenden pensionsrückstellung nach ifrs 
liegen. 

der Charme der rentnergesellschaft liegt im trans
aktionskontext nun darin, dass sie aus dem trans
aktionsobjekt herausdefiniert werden kann – sei es, 
indem sie beim verkäufer verbleibt oder durch einen 
anderen Erwerber übernommen wird. Auf den Käufer 
des eigentlichen Geschäftsbetriebs geht nur das ver
gleichsweise geringe risiko aus der zehnjährigen 
nachhaftung über. damit ist dieser Ansatz im trans
aktionsumfeld für Kaufinteressenten stets attraktiv.

Fazit

Jede der aufgezeigten Möglichkeiten ist prinzipiell 
 geeignet, hohe pensionsverpflichtungen gegenüber 
ehemaligen Mitarbeitern nicht zum deal Breaker wer
den zu lassen. Welche Alternative oder Kombination 
von Alternativen im konkreten fall die beste Lösung 
darstellt, gilt es unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Gegebenheiten zu analysieren.  
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I M PR E S SU M
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