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ie Finanzmarktkrise hat nicht nur bei den Akteuren der Finanzmärkte, sondern auch bei
vielen Anlegern, Verbrauchern und insbesondere Rentnern kapitalgedeckter Versorgungszusagen zu manch schlafloser Nacht geführt.
Zwar mag der Gedanke an Protektor, PensionsSicherungs-Verein oder Einlagensicherungen der Banken
den Schlaf für einige Stunden gesichert haben. Vollständig vertreiben konnte er die Ängste aber nicht.
Für alle Insolvenzsicherungssysteme gilt, dass es mit
verhältnismäßigem Einsatz nicht möglich ist, jeden
Schaden zu vermeiden. Der Aufwand für eine volle
Schadenssicherung kommt dem eigentlichen Schaden
nahe und verändert nur die Wirkungsweise, nicht aber
den Schadensumfang selbst. Die Systeme sind grundsätzlich nicht ausgerichtet, den Eintritt der Insolvenz
zu vermeiden. Sie dämpfen allenfalls die Wirkung eines Insolvenzschadens, indem sie diesen zeitlich strecken oder den Kreis der Geschädigten erweitern. In
beiden Fällen bleibt aber das Volumen unbeeinflusst.
Betrachtet man die Risiken von Firmenpensionskassen, sieht man, dass sich deren Geschäftsmodell
wesentlich von dem anderer Finanzmarktakteure unterscheidet. Augenfällig ist im Gegensatz zu der sonst typischen Zweierbeziehung Kunde/Anbieter das Dreiecksverhältnis. Aus der Physik wissen wir um die Stabilität
dreibeiniger Konstruktionen. Gleiches gilt in der Wirtschaft. Daher kommt der Wunsch nach Beteiligung eines
Dritten in Form eines Sicherungssystems bei der typischen Kunden-Anbieter-Konstruktion. Bei der Firmenpensionskasse ist dieses Dreiecksverhältnis durch die
subsidiäre Haftung des Arbeitgebers gesetzlich vorbestimmt. Es stellt sich die Frage, ob eine vierte Tragkraft
sinnvoll ist, insbesondere wenn dieser vierte Träger ausschließlich auf die Fundamente der drei vorhandenen
gestellt werden soll.
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Gegenüber den oben dargestellten Schwächen der
auf Gegenseitigkeit beruhenden Sicherungssysteme
zeigte die Haftungsverbindung zwischen Trägerunternehmen und Pensionskasse in den Finanzmarktkrisen
des letzten Jahrzehnts erhebliche Stärken, da sich die
Risiken der Arbeitgeber beziehungsweise Träger völlig
anders darstellen als die Risiken der Versorgungseinrichtung. Die typischen Risiken der Firmenpensionskassen wie Langlebigkeit oder Finanzmarktrisiken korrelieren nur in Ausnahmefällen mit den eigenen Risiken der Trägerunternehmen, so dass hier ein sehr zuverlässiger Schutz besteht.
Auch das Volumen der zur Verfügung stehenden Sicherungsmasse über Trägerunternehmen ist weitaus günstiger
als das, was optimal über externe Sicherungssysteme erreicht
werden kann. Es gibt ein natürliches Verhältnis zwischen den
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Betrachtet man die wirtschaftlichen Risiken einer Insolvenz, so unterscheiden sich Pensionskassen von anderen wirtschaftlichen Gebilden, die zur
Aufrechterhaltung ihrer operativen Tätigkeit fremdfinanzierte Betriebsmittel benötigen. Pensionskassen
geraten nicht etwa dann in die Insolvenz, wenn Gläubiger die Geduld verlieren und Konkursantrag stellen.
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Die Verbindung von Firmenpensionskasse und Trägerunternehmen stellt bereits ein ausgezeichnetes Sicherungssystem dar. Gleichwohl besteht ein Restrisiko bei
der Vorstellung, dass Trägerunternehmen und Pensionskasse beiderseits und gleichzeitig nicht mehr in der
Lage wären, ihre Leistungen planmäßig zu erfüllen.
Eventuell entspringt dieses Szenario einem übertriebenen deutschen Sicherheitsbedürfnis, sollte jedoch ernst
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„Ist eine vierte Tragkraft sinnvoll,
insbesondere wenn sie auf die
Fundamente der drei vorhandenen
Träger gestellt werden soll?“
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ne eigene Position dadurch verbessern zu können, dass er Ängste
schürt und Risiken überdimensioniert, handelt ebenso unbotmäßig
wie derjenige, der Risiken ignoriert.

Abb. 2: Entwicklung der Bilanzsumme der
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dass das zu sichernde Risiko das Schicksal des Trägerunternehmens ist. Der Schaden ist im Zweifel mit dem Wert
der Zusage identisch. Ein Sicherungssystem muss sich
deshalb zwangsläufig auf das Risiko aus dem Wegfall des
Arbeitgebers vorbereiten.
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Teil der Konkursverpflichtungen dar, weshalb nicht
mit einem vollständigen Wegfall der zugesagten Leistung zu rechnen ist. Leicht erkennbar ist allerdings,
dass sich das zu sichernde Risiko auf den Bestand der
Versicherung beschränkt.
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erhebliche Optimierungspotenziale. Aktiv geführte Versorgungssysteme vermeiden Überdotierung, senken Beiträge zugunsten ihrer Beitragszahler und rufen erhöhte Mittel
im Bedarfsfall ab. Ebenso ermöglicht ein zwischen Trägerunternehmen und Beitragszahlern abgestimmtes
Risikoprofil der Kapitalanlagen eine optimale Nutzung
der Kapitalmarktchancen. Es erfordert aber natürlich
von demjenigen, der die günstigen Beiträge nutzt, dass
er das Anlagerisiko trägt und zukünftige Sonderbeiträge leistet, falls die Entwicklung dies erfordert. Voraussetzung für diesen Dialog ist allerdings, dass es tatsächlich Trägerunternehmen gibt, welche in diesen Dialog
einbezogen sind. Schon wegen der Sicherungsfunktion
der Firmenpensionskasse bei Ausfall des Trägerunternehmens kann dies natürlich nicht immer gegeben
sein. So ist es ja gerade die Funktion der Pensionskasse,
Verpflichtungen auch dann zu erfüllen, wenn das Trägerunternehmen untergegangen oder leistungsunfähig geworden ist. In diesen Fällen unterscheiden sich
Pensionskassen in ihrer Systematik nicht von Versicherern. Man sollte über Sicherungssysteme nachdenken,
die denen der Versicherer gleichwertig sind.

„Wer Ängste schürt und Risiken
überdimensioniert, handelt
ebenso unbotmäSSig wie derjenige,
der Risiken ignoriert.“
Wiederum anders ist die Situation bei Firmenpensionskassen. Durch ein System subsidiärer Haftung wird die Verpflichtung vom Trägerunternehmen
und einem versicherungsähnlichen System der Pensionskasse getragen. Es stellt sich also die Frage, ob der Bestand
des Trägerunternehmens oder die Leistungsfähigkeit der
Pensionskasse überhaupt eine zusätzliche Sicherung benötigen.
Bei einer Sicherung gegen Insolvenz des Trägerunternehmens müsste sich der Sicherungsumfang darauf beschränken, die von dem Unternehmen zukünftig erwarteten Leistungen abzusichern, die erforderlich sind, um
die zum Zeitpunkt der Insolvenz zugesagten Leistungen
der Pensionskasse zu erfüllen. Wegen der versicherungsförmigen Ausfinanzierung der Pensionskassen scheint
dieser „Fehlbetrag“ allerdings nicht von wesentlicher Bedeutung zu sein.
Sinnvoller scheint daher ein Schutzsystem, welches
Arbeitnehmer und Träger gegen Leistungseinschrän54 dpn April / Mai 2010

Von derartigen Besonderheiten abgesehen bietet das gegenwärtige Finanzierungssystem der
Firmenpensionskasse Vorteile und Chancen, die nicht
der Bekämpfung unbedacht eröffneter Möglichkeiten
zur missbräuchlichen Nutzung von Sicherungseinrichtungen geopfert werden dürfen. Allzu leicht könnten
nämlich Trägerunternehmen die Jahre guter Kapitalmarktrenditen zu Beitragssenkungen nutzen und in
Jahren schlechter Renditen auf Sicherungssysteme verweisen.
Operateure am bestehenden Sicherungssystem sollten deshalb das fragile, aber bewährte und chancenreiche System der deutschen Firmenpensionskasse nur
mit feinem Operationsbesteck angehen. Die Firmenpensionskassen selbst werden sich den Fragen und Befürchtungen offensiv stellen und sich aus ihrer eigenen
Verantwortung und Sachkompetenz heraus damit befassen, wo in ihrem System Störungen des bewährten
Haftungs- und Entscheidungsdialogs zwischen Trägerunternehmen und Pensionskasse zu sehen sind und
wie diese Störungen über ein geeignetes Sicherungssystem abgesichert werden können. ■

