
Die Deutsche Unterstützungskasse 
stellt sich vor



4

Altwerden ist natürlich kein reines Vergnügen. 
Aber denken wir an die einzige Alternative.

Robert Lembke, Journalist und Fernsehmoderator
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Wir unterstützen Berater und Arbeitgeber bei der 
Entwicklung von Versorgungskonzeptionen und 
verstehen uns als Diskussionspartner zu sämtlichen 
Themen der betrieblichen Altersversorgung.
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Liebe Leserin, lieber Leser, werte Freunde 
der betrieblichen Altersversorgung,

Christian Willms, Vorstand Deutsche Unterstützungskasse

seit jeher sind wir bei der Deutschen Unterstützungskasse als 
Verwalter kongruent rückgedeckter Zusagen für Mitarbeiter mit 
höheren Einkommen besonders gefragt.

Die Versorgung kann steuerlich begleitet auch in der Höhe 
ausfinanziert werden, wie sie für eine auskömmliche Altersrente 
dieser Zielgruppe nötig ist. Und das Beste dabei ist: Steuer- und 
Handelsbilanz bleiben unbeeinflusst.

Neu allerdings ist, dass die betriebliche Altersversorgung (bAV) 
aufgrund des demographischen Wandels inzwischen eine wahr-
nehmbare Bedeutung zur Mitarbeitergewinnung und -bindung 
für Arbeitgeber erlangt.

Zum ersten Mal seit Ende der 1980er Jahre sind Unternehmen 
bereit, arbeitgeberfinanzierte bAV-Zusagen zu erteilen, um  
leistungs- und potenzialstarke Mitarbeiter zu gewinnen bzw. 
langfristig zu begeistern.

Eine Entwicklung, die wir als Verwaltungsplattform seit einigen 
Jahren beobachten und mit Interesse verfolgen.

Dabei reicht das Spektrum des Arbeitgeber-Engagements von 
echten zusätzlichen Arbeitgeberzusagen an die Mitarbeiter über 
„matching contribution“-Modelle bis hin zu Zuschüssen zur  
Entgeltumwandlung.

Und für all diese Spielarten bietet eine kongruent rückgedeck-
te Unterstützungskasse wie die Deutsche Unterstützungskasse 
einen besonderen Vorteil.

Nämlich, dass die gesetzlich beschränkten Entgeltumwand-
lungspotentiale, die den Mitarbeitern in der Direktversicherung 
zustehen, vollständig erhalten bleiben, wenn die Dotierung des 
Arbeitgebers über die Deutsche Unterstützungskasse investiert 
wird.

Erfolgt stattdessen die Dotierung des Arbeitgebers ebenfalls 
über den Weg der Direktversicherung, reduzieren sich in der 
Höhe des Arbeitgeber-Engagements auch die Potentiale der 
Mitarbeiter.

Fazit: die Deutsche Unterstützungskasse eröffnet interessante 
Möglichkeiten, mit beitragsorientierten Versorgungskonzep-
tionen ergänzend zur Direktversicherung oder Pensionskasse 
die Bindungswirkung der bAV für das Personalmanagement zu  
nutzen.

Ein guter Grund für mich Sie herzlich einzuladen, uns auf den 
kommenden Seiten näher kennenzulernen.

Viele Grüße



Die Unterstützungskasse ist der älteste Durchführungsweg der 
betrieblichen Altersversorgung (bAV) in Deutschland.

Wie in allen Durchführungswegen der bAV erteilt der Arbeitgeber 
(Trägerunternehmen) auch bei einer Unterstützungskassen-
versorgung an einen oder mehrere Arbeitnehmer eine Zusage 
auf Alters- bzw. Hinterbliebenen- bzw. Invaliditätsversorgung.

Die Unterstützungskasse verwaltet dann im Auftrag der Träger-
unternehmen die von diesen erteilten Versorgungszusagen und 
führt die damit verbundenen Maßnahmen durch (s. Schaubild). 

Hauptwesensmerkmal der kongruent rückgedeckten Unterstüt-
zungskasse ist, dass die finanziellen Risiken, die für das Träger-
unternehmen aus der Versorgungszusage heraus resultieren, 
vollständig auf Versicherungsunternehmen ausgelagert werden.

Was ist eine kongruent rückgedeckte 
Unterstützungskasse?

Funktionsweise der kongruent rückgedeckten  
Unterstützungskasse

Arbeitsvertrag

Zuwendungen/
Verwaltungs-

gebühren

Beiträge zur 
Rückdeckungs-

versicherung

Leistungen der
Rückdeckungs-
versicherung

Versorgungs-
leistungen

Versorgungsversprechen/  
Entgeltumwandlungsvereinbarung 

Arbeitgeber Arbeitnehmer

Versicherer
Rückdeckungsversicherung

Deutsche
Unterstützungskasse e.V.

Deutsche
Unterstützungskasse e.V.

DUK
Tantiemen Modell

DUK
Tantiemen Modell

DUK
Portfolio Konzept

DUK
Portfolio Konzept
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Funktionsweise kongruent rückgedeckte  
Unterstützungskasse

Das Trägerunternehmen sagt entweder die Höhe der Ver-
sorgung zu (Leistungszusage) oder die Höhe des Beitrags zur  
Ausfinanzierung der Versorgung (beitragsorientierte Leistungs- 
zusage, boLZ).

Die Unterstützungskasse beschafft sich die Mittel für die vom 
Arbeitgeber zugesagten Versorgungsleistungen durch den  
Abschluss von Rückdeckungsversicherungen.

Die Rückdeckungsversicherungen werden so abgeschlossen, 
dass die vom Arbeitgeber zugesagten Renten- oder Alters- 
kapitalversprechen sowie gegebenenfalls auch zugesagte  
Invaliditäts- und Hinterbliebenenversorgungen vollständig  
abgedeckt sind. Im Versorgungsfalle sind versprochene  
Leistung und Leistung aus der Rückdeckungsversicherung 
deswegen stets deckungsgleich (kongruent).

Die Mittel zur Finanzierung der Zusagen (Zuwendungen/ 
Dotierungen) werden entweder durch Entgeltumwandlung 
oder vom Arbeitgeber – oder auch durch eine Kombination aus  
Beidem – aufgebracht.

Das kann nur die kongruent rückgedeckte
Unterstützungskasse

Nur in der kongruent rückgedeckten Unterstützungskasse 
können Versorgungen auch oberhalb der Grenzen des  
§3 Nr. 63 EStG (Direktversicherung, Pensionskasse und Pen-
sionsfonds) vollständig steuerwirksam ausfinanziert werden.

Die Steuerbilanz wird nicht tangiert und selbst im Anhang der 
Handelsbilanz findet bei kongruenter Rückdeckung und Ver-
pfändung der Rückdeckungsversicherung ein „automatischer 
Nullausweis“ statt!

Versorgungs-
leistungen
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Die Besonderheit der kongruent rückgedeckten 
Unterstützungskasse besteht darin, dass

  die Renten- und Kapitalzusagen sowie 
biometrische Risiken (Invalidität oder Tod) 
vollständig über Rückdeckungsversicherungen 
ausfinanziert sind.

  Versorgungen auch oberhalb des § 3 Nr. 63 
EStG (Direktversicherung, Pensionskasse) 
vollständig steuerwirksam ausfinanziert werden 
können. Die Steuerbilanz wird nicht tangiert 
und selbst im Anhang der Handelsbilanz findet 
ein „automatischer Nullausweis“ statt.

Kurz und knapp



Gegründet im Mai 2004 mit dem Ziel, als freie Unterstützungskasse unabhän-
gig von Versicherungsgesellschaften eine intelligente Abwicklungsplattform 
für Unterstützungskassenzusagen anzubieten, gehört die Deutsche Unter-
stützungskasse inzwischen zu den führenden Anbietern im Markt.

Die Deutsche Unterstützungskasse steht für eine Lösung, die nur eine freie 
Unterstützungskasse bieten kann, denn mit ihrer Hilfe können in einem  
Trägerunternehmen Rückdeckungsversicherungen von unterschiedlichen  
Versicherern verwaltet werden. 

Mit der Gründung in 2004 haben wir als erste Unterstützungskasse ein  
Konzept entwickelt, welches das Kombinieren mehrerer Rückdeckungs-
versicherungen für die Ausfinanzierung von Unterstützungskassenzusa-
gen und somit eine Streuung des Kapitalanlagerisikos ermöglicht, das  
DUK:PortfolioKonzept. Berater, Arbeitgeber und Versorgungsanwärter  
können auf diese Weise Rückdeckungsversicherungen von nahezu allen  
relevanten bAV-Anbietern individuell zusammenstellen und kombinieren.

Wir über uns
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Zahlen, Daten, Fakten

  Im Unterstützungskassenbereich werden Versorgungszusagen 
für mehr als 3.200 Unternehmen verwaltet (Stand 31.12.2019).

  Über 52 Millionen Euro laufender Beitrag in 2019 an die  
Versicherungsunternehmen weitergeleitet.

  Verwaltungsmandate mit einem Beitragsvolumen von knapp  
90 Millionen Euro in 2019 neu hinzugekommen.

  Die in der Unterstützungskasse einsetzbaren Tarife von  
17 Versicherern stehen zur Verfügung.

Die DUK:Konzepte

Mit den Beratungsansätzen 

  DUK:PortfolioKonzept, für Zusagen ab 400 
Euro monatlicher Dotierungshöhe 

  DUK:TantiemenModell, für die Umwandlung 
von Tantiemen- und Sonderzahlungen

  DUK:FirmenRente, das arbeitgeberfinanzierte 
Baustein-Konzept zur Mitarbeiterbindung

und der Online-Unterstützung – Stichwort:  
„Formulargenerator“ – möchten wir die ent-
scheidenden Unterschiede machen – mehr dazu 
erfahren Sie auf den Folgeseiten.

Darüber hinaus sehen wir unsere Aufgabe da- 
rin, unabhängige Berater, Arbeitgeber und  
deren steuerliche Berater bei der Entwicklung von  
Versorgungskonzeptionen zu unterstützen 
und verstehen uns als Diskussionspartner zu  
sämtlichen Themen der betrieblichen Altersver-
sorgung – probieren Sie es herzlich gerne aus!

Die vertrieblichen Aktivitäten der Deutschen  
Unterstützungskasse werden von der ConceptIF 
Pensions AG umgesetzt. Sie ist ebenfalls Ansprech-
partner für Versicherer und Berater und organisiert 
zusammen mit der Deutschen Unterstützungs- 
kasse die Durchführung der Versorgungszusagen 
für die Trägerunternehmen.



Referenzen

Ausgewählte Referenzunternehmen, für die die 
Deutsche Unterstützungskasse verwaltet:

  Atlas Copco Energas GmbH

  Bechtle AG

  Bertrandt AG

  Delivery Hero Germany GmbH (Lieferheld) 

  HHLA Container Terminals GmbH

  Hilfiger Holdings Germany GmbH & Co.KG

  Intersport Deutschland e.G.

  Jung von Matt AG

  Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH

  Mitsubishi HiTecPaper Europe GmbH

  ORACLE Deutschland B.V. & Co.KG

  Pantaenius Versicherungsmakle rGmbH

  SKF Lubrication Germany GmbH

  SoundCloud Ltd.

  Stadtwerke Marburg GmbH

  Street One GmbH

  VisitDenmark – Dänemarks offizielle  
 Tourismuszentrale

  VOTUM Verband unabhängiger FD-Unternehmen  
 in Europa e.V.

  Willy Bogner GmbH & Co. KGaA

  Zusatzversorgungswerk für Arbeitnehmer  
 in der Land- und Forstwirtschaft
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Vorgehensweise zur Einrichtung 
der Zusagen in der Deutschen 
Unterstützungskasse

Versicherungspartner 
der Deutschen 
Unterstützungskasse

Unabhängige Vermittler reichen die Unterlagen zur Einrichtung einer Versor-
gung bei der Deutschen Unterstützungskasse zusammen mit den Anträgen 
zum Abschluss der Rückdeckungsversicherungen bei uns ein.

Musterunterlagen zur Einrichtung der Versorgungszusagen können mit  
Hilfe des webbasierten Formulargenerators erzeugt werden oder stehen im  
„Formularcenter“ zur Verfügung.

Die Vergütung der Berater für die Vermittlung der Rückdeckungsversicherun-
gen fließt grundsätzlich wie gewohnt direkt über bestehende Vereinbarungen 
mit den Versicherungsgesellschaften bzw. in Form von Honorar beim Träger-
unternehmen.

Einer gesonderten Vereinbarung für die Berater zur Nutzung der Deutschen 
Unterstützungskasse bedarf es nicht.

Die Trägerunternehmen beauftragen die Deutsche Unterstützungskasse  
vertraglich mit der Durchführung der Versorgungszusagen. Die Deutsche 
Unterstützungskasse erhebt hierfür beim Trägerunternehmen Gebühren 
laut Gebührenordnung. Diese finden Sie im „Formularcenter“ in der jeweils  
aktuellen Fassung.

Nach Vorlage der Versicherungspolicen erstellt und versendet die Deutsche 
Unterstützungskasse die Leistungsausweise und kümmert sich von nun an 
um Durchführung und Verwaltung der Zusagen in der Anwartschafts- und 
Rentenphase.
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Wer oder was ist besonders 
geeignet für die 
Deutsche Unterstützungskasse?

  Alle Arbeitnehmer, die oberhalb der Grenzen der Direktversicherung mit 
Hilfe der Entgeltumwandlung eine Versorgung ausfinanzieren möchten – 
und dies dürfen!

  Arbeitgeberfinanzierte Versorgungszusagen als Personalbindungs- und 
Personalgewinnungsinstrument – laufend dotiert oder über das Konzept 
der DUK:FirmenRente

  Zuschüsse des Arbeitgebers zur Entgeltumwandlung – so bleiben den 
Arbeitnehmern die Entgeltumwandlungspotentiale aus der Direktversi-
cherung vollständig erhalten.

  Entgeltumwandlung von Angestellten im öffentlichen Dienst

  Ältere Arbeitnehmer, die noch keine bzw. nur eine ungenügend hohe 
Altersvorsorge aufgebaut haben

  Gesellschafter-Geschäftsführer / Vorstände, Stichwort: „ersetzende  
Versorgung“

  Bezieher von unregelmäßigen Tantiemen- und Sonderzahlungen,  
Stichwort: „DUK:TantiemenModell“

  Entgeltumwandlung im zweiten Dienstverhältnis

  „Change-Management“ bei Pensionszusagen
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Wer hat‘s erfunden? 

Seit 2004 – mit Gründung der Deutschen Unterstützungskasse 
– gibt es das DUK:PortfolioKonzept für Unterstützungskassen-
zusagen. Der Erfinder dieses Konzepts ist die Deutsche Unter-
stützungskasse.

Mit dem DUK:PortfolioKonzept wird in erster Linie das  
Kapitalanlagerisiko gestreut. Frei nach dem Motto von John  
D. Rockefeller:„Don‘t put all your eggs in one basket” können 
Rückdeckungsversicherungen aus dem Angebot von nahezu  
allen relevanten bAV-Anbietern über die Deutsche Unter- 
stüzungskasse ausgewählt, individuell zusammengestellt und 
kombiniert werden.

Ab einem monatlichen Dotierungsbetrag von 400 Euro im Monat 
lohnt es sich unserer Meinung nach über die Worte von John 
D. Rockefeller nachzudenken und mehr als eine Rückdeckungs-
versicherung zur Ausfinanzierung der Versorgungszusage zu 
nutzen. 

Sobald mehr als eine Rückdeckungsversicherung für einen 
Versorgungsanwärter bei der Deutschen Unterstützungs-
kasse verwaltet wird, sprechen wir von einem „Portfolio“. 

Das DUK:PortfolioKonzept steht für eine intelligente und 
flexible Lösung, die sich durch folgende Besonderheiten 
auszeichnet:

  Jede Versorgungszusage ist mit einer frei wählbaren Kombi-
nation verschiedener Rückdeckungsversicherungsstrategien  
ausfinanzierbar.

  Portfolios von Rückdeckungstarifen verschiedener Versicherer 
werden nebeneinander über die Deutsche Unterstützungskasse 
als einzigem Ansprechpartner verwaltet.

DUK:PortfolioKonzept wertet die Beratungsleistung auf

Vermittler können das DUK:PortfolioKonzept als einen strategi-
schen Beratungsansatz nutzen und sich damit dem Wettbewerb 
um das vermeintlich günstigste Angebot entziehen, bei dem es 
nicht selten lediglich um den Prämienvergleich unterschied- 
licher Versicherungsprodukte geht. 

Stattdessen kann der Vermittler mit dem Konzept der  
Deutschen Unterstützungskasse ein Portfolio aus klassischen 
und wertpapierorientierten Tarifen zusammenstellen, das  
genau den Bedürfnissen des Versorgungsanwärters entspricht.

Ergebnis: Berater erbringen mit Hilfe des DUK:PortfolioKonzepts 
eine Dienstleistung, die einem Unternehmensberater vergleich-
bar ist mit entsprechender Wertigkeit und Wahrnehmung.

Das DUK:PortfolioKonzept – 
Risikostreuung und Anlagemanagement  
bei Unterstützungskassenzusagen

Vorteil 1:
Alles unter einem Dach

Ein Ansprechpartner, eine Verwaltung, einmal  
Gebühren, eine Rechnungslegung.

Die Vergütung erfolgt weiterhin direkt über die  
bestehenden Anbindungen zu den Versicherern bzw.  
in Form eines Honorars vom Arbeitgeber.

Vorteil 2: Kombination unter-
schiedlicher Tarif-Konzepte

Unterschiedliche Produktkonzepte (z.B. klassische 
und wertpapierorientierte Tarife) werden so  
zusammengestellt, wie es den Bedürfnissen des  
Versorgungsanwärters entspricht.

Die 4 wesentlichen Vorteile des DUK:PortfolioKonzepts



Vorteil 3:
Vermeidung von „Kumulrisiken“

Streuung des Kapitalanlagerisikos durch  
Verteilung der Zuwendungen auf mehrere  
Rückdeckungsversicherungen.

Vorteil 4: Das Portfolio „atmet“ 
bei Erhöhungen der Versorgung

Im Laufe der Zeit ist das Portfolio mit zusätzlichen Tarifen 
erweiterbar.

Attraktive Neuprodukte können das bestehende  
Portfolio ergänzen – zukünftige Marktentwicklungen 
werden dadurch berücksichtigt und integriert.
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Es gibt Arbeitnehmer, die einmalig oder in unregelmäßigen  
Abständen hohe Tantiemen- oder Sonderzahlungen erhalten.

Nicht selten ensteht in Situationen wie diesen der Wunsch, 
die Zahlung ganz oder teilweise in eine betriebliche Altersver-
sorgung (bAV) umzuwandeln. Denn kommt die Tantieme oder  
Sonderzahlung zur Auszahlung, dann ist sie häufig mit extrem 
hohen Abzügen belastet. 

Und umso mehr wissen es diese Mitarbeiter zu schätzen, wenn 
ihnen die Umwandlung in eine Unterstützungskassenzusage im 
Unternehmen ermöglicht wird.

Mit der Hilfe des von der Deutschen Unterstützungskasse ent-
wickelten und seit 2008 eingesetzte DUK:TantiemenModells ist 
dies möglich. Und nicht nur das – das DUK:TantiemenModell 
hat darüber hinaus den Vorteil, dass die erteilte Unterstützungs-
kassenzusage vollständig bilanzneutral für das Trägerunter- 
nehmen bleibt.

So wird aus der Tantieme/Sonderzahlung eine  
Unterstützungskassenzusage

Arbeitgeber und Mitarbeiter schließen eine Entgeltumwand-
lungsvereinbarung ab mit der Absicht, dass die geplante Tantie-
menzahlung im Unternehmen verbleibt.

Stattdessen erhält der Mitarbeiter nun eine Versorgungszusage 
im Wert der Tantieme über die Deutsche Unterstützungskasse, 
die vom Arbeitgeber mit gleichbleibenden Beiträgen bis zum 
Rentenbeginn des Mitarbeiters ausfinanziert wird – unabhängig 
davon, ob der Mitarbeiter noch bei dem Unternehmen tätig ist 
oder nicht.

So ist auch die steuerliche Begleitung gewährleistet – Stich-
wort: „gleichbleibende oder steigende Beiträge“ (Grund- 
voraussetzung für Unterstützungskassen nach § 4d Absatz 1, 
Satz 1, Nr.1c EStG).

Herleitung des jährlich vom Trägerunternehmen zu  
dotierenden Betrages

Zuerst wird das Guthaben aus der Umwandlung aufgezinst und 
danach auf die Jahre bis zum Rentenbeginn als Jahresbeitrag 
verteilt. Durch die Aufzinsung wird erreicht, dass die Summe 
der über die Jahre bis zum Rentenbeginn verteilten Jahresbei-

träge vom Wert her der umgewandelten Tantieme entspricht,  
Stichwort: „Inflation“.

Den Zinssatz*, den wir vorschlagen, berechnen wir jedes Jahr 
im Dezember aus dem 10-Jahres-Durchschnitt der monatlich 
veröffentlichten „Einlagefazilität“ der Europäischen Zentralbank 
(EZB). Als Service für Sie haben wir auf der Webseite unter 
„DUK:TantiemenModell Beitragsberechnung“ ein Rechentool 
zur Verfügung gestellt, mit dessen Hilfe Sie den zu dotierenden 
Jahresbeitrag ermitteln können. Selbstverständlich können 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer auch andere als 
der von uns vorgeschlagene Zinssatz im „marktüblichen“  
Rahmen vereinbart werden.

Mit diesem Betrag wird die durch die Deutsche Unter- 
stützungskasse begründete Rückdeckungsversicherung dann 
ausfinanziert.

Zusätzliche Sicherheit für den Mitarbeiter

Das Trägerunternehmen verpflichtet sich, die Summe der bis 
zum Rentenbeginn zu dotierenden Gelder auf einem gesonder-
ten Firmenkonto einzuzahlen und an den Mitarbeiter zu verpfänden.

So ist zum einen sichergestellt, dass die Gelder auch wirklich zur 
Ausfinanzierung der Zusage eingesetzt werden und zum ande-
ren wird verhindert, dass die Gelder im Rahmen einer Firmen-
insolvenz zur Insolvenzmasse gezogen werden. Für diesen Fall 
ist in der von uns entwickelten Mustervereinbarung zur Entgelt-
umwandlung geregelt, dass das Guthaben auf diesem Konto an 
den Mitarbeiter zu zahlen ist.

Auf diese Weise können mit Hilfe des DUK:TantiemenModells 
Tantiemen und Sonderzahlungen unversteuert zur Finanzierung 
einer Betriebsrente verwendet werden. 

Und sobald das DUK:TantiemenModell als Konzept in einem 
Trägerunternehmen einmal eingesetzt wurde, können die exis-
tierenden Firmenkonten auch für zukünftige Umwandlungen 
von Tantiemen und Sonderzahlungen verwendet werden.

Dabei kann sowohl der Beitrag der bestehenden Rück- 
deckungsversicherung(en) erhöht als auch eine weitere  
hinzugefügt werden, denn das PortfolioKonzept macht auch  
beim DUK:TantiemenModell den Unterschied …

Das DUK:TantiemenModell
Einmalige oder unregelmäßige wiederkehrende Sonderzahlungen 
in eine Unterstützungskassenzusage umwandeln
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*Nach Höfer (§ 1 BertrAVG, RZ. 2570) ist der Zinssatz für die Aufzinsung am Kapital-
markt auszurichten und soll dem Zins entsprechen, der für relativ sichere lang-
fristige Geldanlagen bei Abschluss der Umwandlungsvereinbarung zu erzielen ist. 
Der von uns vorgeschlagene Zinsansatz für die einmalige Aufzinsung orientiert 
sich am 10-Jahres-Durchschnitt des monatlich veröffentlichten Wertes der „Einla-
gefazilität“ der Europäischen Zentralbank (EZB), wird jährlich von uns im Dezem-
ber aktualisiert und gilt als Orientierungshilfe für das Folgejahr.

Die Vorteile des 
DUK:TantiemenModells

  Vollständige Bilanzneutralität. Die Steuer-
bilanz wird gar nicht tangiert und selbst im 
Anhang der Handelsbilanz findet durch kon-
gruente Rückdeckung und Verpfändung der 
Rückdeckungsversicherung ein „automatischer 
Nullausweis“ statt.

  Die umgewandelten Vergütungsbestandteile 
werden unversteuert zur Finanzierung einer  
Betriebsrente verwendet und die Besteuerung 
der Betriebsrente in die Rentenphase verla-
gert, in der der persönliche Steuersatz deutlich 
niedriger ausfallen kann, als in der Zeit davor. 
So kann bei gleicher Nettobelastung in der 
Ansparphase regelmäßig eine spürbar höhere 
Altersversorgung erreicht werden.

 Das DUK:TantiemenModell wird durch ein 
Rechtsgutachten, welches unter arbeits-, 
steuer- und insolvenzrechtlichen Gesichts-
punkten die Zulässigkeit des Tantiemenmodells 
bestätigt, abgesichert. Versicherer bestätigen 
ebenfalls die Unbedenklichkeit.

  Sobald das DUK:TantiemenModell einmal ein-
gerichtet ist, kann sich der Nutzer zukünftig vor 
Erhalt einer Tantiemen- oder Sonderzahlung 
entscheiden, ob und in welcher Höhe diese mit 
Hilfe der Entgeltumwandlung zur Erhöhung der 
Versorgung verwendet werden soll.

  Dabei kann sowohl der Beitrag der bestehen-
den Rückdeckungsversicherung erhöht als auch 
eine weitere hinzugefügt werden, denn das 
DUK:PortfolioKonzept macht auch beim  
DUK:TantiemenModell den Unterschied …

Praxis-Tipp für alle, die jedes Jahr 
Tantiemen- oder Sonderzahlungen  
erhalten

1. Definieren Sie einen „Sicherheitsabschlag“ und ziehen diesen 
von der jährlich im Durchschnitt zu erwartenden Zahlung ab.

2. Richten Sie eine Zusage aus Entgeltumwandlung mit dem unter  
Punkt 1. ermittelten Betrag als Jahresbeitrag ein. Und sollte die 
Zahlung einmal ausbleiben, darf auch der Betrag der Entgelt-
umwandlung gemäß Einkommensteuer-Richtlinie reduziert oder  
eingestellt werden (R4d Abs. 9 Satz 5 und 6 EStR 2008).
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Die DUK:FirmenRente – das  
arbeitgeberfinanzierte Baustein-Konzept 
zur Mitarbeiterbindung

Seit einigen Jahren übersteigt die Nachfrage nach Arbeitskräf-
ten in vielen Branchen deutlich das Angebot. Und zwar völlig 
unabhängig davon, ob es sich um die Besetzung einer Stelle auf 
Sachbearbeiter-, Gruppenleiter-, Abteilungsleiter-Ebene oder 
die eines Geschäftsführers oder Vorstandes handelt. 

Die arbeitgeberfinanzierte Betriebsrente – Investment in 
die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen

Als Reaktion darauf finanzieren immer mehr Unternehmen ihren 
Mitarbeitern zusätzlich zu deren Gehalt eine Betriebsrente, um 
sie an das Unternehmen zu binden bzw. als Instrument zur Mit-
arbeitergewinnung. Hierbei sagt der Arbeitgeber bestimmte Be-
träge zur Ausfinanzierung der Versorgungszusage zu und über-
führt diese in einen der Durchführungswege der betrieblichen 
Altersversorgung (in der Regel in Form einer beitragsorientierten 
Leistungszusage im Sinne von § 1 Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes zur 
Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung, BetrAVG).

Optimale Wirkung über Deutsche Unterstützungskasse

Die optimale Wirkung zur Mitarbeiterbindung oder Mitarbeiter-
gewinnung entfaltet die arbeitgeberfinanzierte Betriebsrente 
dann, wenn sie wie bei der Deutschen Unterstützungskasse  

über den Durchführungsweg der kongruent rückgedeckten  
Unterstützungskasse durchgeführt wird. Denn:

 so behalten die Mitarbeiter die Potentiale der Direktver-
sicherung für eine eigene Entgeltumwandlung. Erfolgt die 
Arbeitgeberfinanzierung stattdessen über den Weg der Direkt-
versicherung, reduzieren sich in der Höhe des Arbeitgeber- 
Engagements auch die Potentiale der Mitarbeiter, was die  
Bindungswirkung deutlich reduziert.

 der Einsatz der Deutschen Unterstützungskasse (DUK) ist für 
das Trägerunternehmen bilanzneutral.

Langfristige Verpflichtung wirkt auf manche Arbeitgeber 
abschreckend

Trotz der Vorteilhaftigkeit der arbeitgeberfinanzierten Betriebs-
rente als Personalbindungsinstrument scheuen sich manche 
Unternehmen, eine Betriebsrentenzusage zu erteilen.

Denn mit der Erteilung einer arbeitgeberfinanzierten Versor-
gungszusage verpflichtet sich das Unternehmen verbindlich 
den zugesagten Betrag während der gesamten Dauer des Ar-
beitsverhältnisses des Mitarbeiters – auch in Jahren, in denen 
die Gewinnsituation nicht so rosig aussieht – aufzuwenden.
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Mit Hilfe der DUK:FirmenRente kann die Personalbindungswir-
kung einer arbeitgeberfinanzierten Zusage über die Deutsche 
Unterstützungskasse genutzt werden, ohne dass die zukünftige 
finanzielle Verpflichtung zur Belastung wird.

Wie geht das:

Schritt 1: Der Arbeitgeber definiert einen Gesamtbetrag, der 
eine Versorgungszusage ausfinanzieren soll und zahlt diesen 
komplett auf einem gesonderten Firmenkonto ein, welches an 
den Mitarbeiter verpfändet wird.

Schritt 2: Mit Hilfe der von der DUK entwickelten Versorgungs-
zusage wird vereinbart, dass die DUK von diesem Konto gleich-
mäßig verteilt auf die Jahre bis zum Rentenbeginn des Mit-
arbeiters Gelder zur Ausfinanzierung der Zusage einzieht und 
in die hierfür abgeschlossenen Rückdeckungsversicherungen 
überführt – unabhängig davon, ob der Mitarbeiter noch bei dem 
Unternehmen tätig ist oder nicht.

Schritt 3: Der Mitarbeiter erhält eine Zusage in Höhe der garan-
tierten Werte der Rückdeckungsversicherung(en), die zur Ausfi-
nanzierung ausgewählt wurden, zukünftige Wertentwicklungen 
bzw. Überschüsse erhöhen seine Zusage.

So hat der Mitarbeiter mit Hilfe der DUK:FirmenRente den ersten 
Baustein einer von seinem Arbeitgeber finanzierten Betriebs-
rente erhalten, dessen Höhe unabhängig von seinem weiteren 
beruflichen Werdegang bereits heute fest steht – ein attraktiver 
Gedanke. Und auch dem Unternehmen fällt es leichter, eine 
Zusage zu erteilen, denn zukünftige wirtschaftliche Engpässe 
können keinen Einfluss auf die Finanzierung der Zusage haben, 
weil bei Zusageerteilung bereits sämtliche Gelder zur Ausfinan-
zierung der Zusage zur Verfügung stehen.

Und sobald die Idee der DUK:FirmenRente einmal zur Umset-
zung kommt, kann der der Arbeitgeber zukünftig je nach wirt-
schaftlicher Lage jederzeit weitere Zusagen/Renten-Bausteine 
an die Mitarbeiter erteilen.

Dabei kann sowohl der Beitrag der bestehenden Rückdeckungs-
versicherung(en) erhöht als auch eine weitere hinzugefügt  
werden, denn das PortfolioKonzept macht auch bei der  
DUK:FirmenRente den Unterschied …

Ergebnis: Mit der DUK:FirmenRente kann sich die Personal-
bindungswirkung der arbeitgeberfinanzierten Betriebsrente voll 
entfalten, ohne dass zukünftige finanzielle Verpflichtungen im 
Unternehmen zu einer Belastung führen!

Die DUK:FirmenRente löst dieses Dilemma – 
das Baustein-Prinzip

Die Vorteile der
DUK:FirmenRente

  von Beginn an stehen die finanziellen Mittel 
zur Ausfinanzierung der Zusage vollständig zur 
Verfügung – unabhängig von der zukünftigen 
wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens.

  wann immer es die wirtschaftliche Lage des 
Unternehmens zulässt, kann ein weiterer Betrag 
definiert und ein weiterer Baustein zugesagt 
werden.

  der Mitarbeiter erhält seine Betriebsrente 
unabhängig von seinem weiteren beruflichen 
Werdegang.
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Mit dem Formulargenerator können alle registrierten  
Nutzer einfach, schnell und bequem die Formularpakete 
zum Einrichten der Versorgungszusagen über die Deutsche 
Unterstützungskasse (DUK) erzeugen.

Die Registrierung kann jedermann auf der Webseite unter 
„Formulargenerator“ sofort vornehmen. 

Nach der Anmeldung können in überschaubaren, gut er-
klärten Schritten sogleich die erforderlichen Daten eingege-
ben werden.

Außerdem können Sie bereits angelegte Versorgungszusa-
gen verwalten bzw. ergänzen und gespeicherte Vorgänge 
aktualisieren oder finalisieren.

Und: Für die überwiegende Zahl der Versicherungspartner  
können Sie dort auch die gewünschte(n) Rückdeckungs-
versicherungen direkt berechnen!
 

Der Formulargenerator 

Sie möchten den Formular-
generator gern näher kennen-
lernen?

Senden Sie uns gern eine E-Mail mit dem Stich-
wort: „Vorstellung Formulargenerator“ an  

info@deutsche-ukasse.de  

und wir zeigen Ihnen die Funktionsweise des  
Formulargenerators gern im Rahmen einer 
individuellen Online-Vorführung.

Der Formulargenerator – Erzeugt das Formularpaket zur 
Einrichtung der Unterstützungskassenzusage
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Häufig stellt sich die Frage, welche Versicherer bzw. Tarife zur 
Rückdeckung der Versorgungszusage verwendet werden sollen.

Als Unterstützung für die Auswahl bzw. die Zusammenstellung 
der Tarife bieten wir allen registrierten Nutzern auf der Webseite 
unter „DUK:Rechner“ hierfür ebenfalls kostenlos den DUK:Rech-
ner an – ein für die Deutsche Unterstützungskasse entwickeltes 
Tarifvergleichstool, das die Originalrechenkerne der Versicherer 
verwendet.

Unter Angabe von Geburtsdatum, Rentenbeginnalter sowie 
des gewünschten Betrages und Zahlweise wird Ihnen eine  
tabellarische Übersicht der Ergebnisse auf Basis der Einzeltarife 
der Versicherer angezeigt.

Diese Übersichten sollen helfen – zusammen mit den anderen 
für die Auswahl relevanten Informationen – die für diese Zusage 
richtige Rückdeckungsversicherung oder die für diese Zusage 
richtige Aufteilung verschiedener Rückdeckungsversicherungen 
zu ermitteln.

Der DUK:Rechner hilft bei der Auswahl  
der Rückdeckungsversicherung(en) 
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