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das CO2 abgeschieden, unter hohem Druck verdichtet, über 
Fernleitungen, die noch zu bauen sind, zu den Speicherstät-
ten transportiert und schließlich in den tiefen Untergrund ver-
presst werden. Die CCS-Technik ist sicherlich eine technisch 
machbare Lösung, aber es müssen noch viele Hindernisse 
überwunden werden. Auch die Frage der Wirtschaftlichkeit 
ist noch offen.“

Auch die Stadtwerke-Manager stehen dem CCS-Verfahren 
zwiespältig gegenüber. Nur 43 Prozent von ihnen meinen, 
dass es die CO2-Emissionen deutlich reduzieren könnte, 24 
Prozent glauben nicht daran. Und etwa jeder zweite hält es 
für möglich, dass CCS bis 2020 ausgreift sein könnte, 21 
Prozent sind der gegenteiligen Ansicht. Weitgehende Einig-
keit herrscht aber darüber, dass der Staat einen erheblichen 
Beitrag dazu leisten müsste, diese Technik nutzbar zu ma-
chen. Aber selbst, wenn die Speicherung in der Tiefe sich als 
Möglichkeit der CO2-Reduzierung erweisen sollte, sehen die 
Experten noch Hindernisse: 54 Prozent rechnen mit Wider-
stand aus der Bevölkerung. „Es fällt auf, dass die Vorstän-
de und Geschäftsführer als Insider mit erheblicher Expertise 
sowohl in der Kernenergiefrage als auch im Hinblick auf die 
praktische Umsetzung der CCS-Technik deutlich andere Mei-
nungen vertreten als Politiker und die öffentliche Meinung“, 
stellt Edelmann fest. „Etwas mehr Realismus in der öffent-
lichen Diskussion könnte auch dazu beitragen, dass die – in 
und nach der Krise ohnehin knappen – Ressourcen rationaler 
eingesetzt werden, auch zu Gunsten der Umwelt. Energiepo-
litische Konzepte, die mehr auf Wünschen denn auf Wissen 
beruhen, bergen die Gefahr in sich, an der Wirklichkeit und in 
der Praxis zu scheitern.“

Coporate Responsibility
bestimmt „grünes“ Engagement

Dass es die Stadtwerke und Regionalversorger mit der Um-
welt durchaus ernst meinen, zeigt ihre Bereitschaft, sich in 
erneuerbaren Energien zu engagieren. Immerhin geben vier 
von fünf Unternehmen an, dass sie über das Pflichtmaß des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) hinaus in diesem Be-
reich aktiv sind. Fast alle von diesen Stadtwerken und Regi-
onalversorgern vertreiben wenigstens ein Ökostromprodukt, 

neun von zehn offerieren Beratung in diesem Feld, und 81 
Prozent betreiben oder besitzen eigene regenerative Anla-
gen. 

80 Prozent der befragten Unternehmen wollen in Zukunft 
noch mehr in erneuerbare Energien investieren. Das wich-
tigste Motiv ist die soziale und ökologische Verantwortung, 
die „Corporate Responsibility“. Renditeerwartungen spielen 
eine geringere Rolle: Nur gut ein Drittel der Befragten nennt 
sie als wichtigen oder sehr wichtigen Grund des Engage-
ments.

Gerd Lützeler, Leiter des Bereichs Energieversorgung bei 
Ernst & Young, sieht die Beweggründe mit leichter Skepsis: 
„Auf lange Sicht können die Investitionen in regenerative 
Energien nicht als grünes Feigenblatt der Unternehmen her-
halten – sie müssen sich auch rechnen. So lange das nicht 
der Fall ist, bleiben die Projekte Spielwiesen der Kommu-
nalpolitik, die die Versorger sich leisten können müssen. Nur 
vernünftige Renditen sind langfristig ein unternehmerischer 
Grund, nachhaltig und in größerem Ausmaß in die Erneuer-
baren zu investieren.“

Stimmungstief überwunden

Noch allerdings haben die Stadtwerke und Regionalversorger 
in der Regel keine Probleme, ihre Umweltprojekte zu finan-
zieren. Insgesamt geht es ihnen nach wie vor gut – mehr als 
60 Prozent der Befragten beurteilen ihre Geschäftsentwick-
lung im vergangenen Jahr als „gut“ oder „sehr gut“. Und die 
Erwartungen für 2009 deuten trotz einer gewissen Skepsis 
darauf hin, dass das Stimmungstief des Jahres 2007 über-
wunden ist. Damals hatten sich 36 Prozent der Unternehmen 
auf einen ausreichenden oder mangelhaften Geschäftserfolg 
eingestellt, in diesem Jahr sind es nur 16 Prozent.

Dennoch blicken die Manager mit einer gewissen Spannung 
in die Zukunft. Denn die deutschen Versorger sehen sich un-
ter wachsendem Wettbewerbsdruck. Nahezu jedes dritte Un-
ternehmen rechnet in den kommenden Jahren mit sinkenden 
Gewinnen, und rund ein Viertel stellt sich auf weitere Konzen-
trations-Bewegungen im Strom- und Gasmarkt ein.

Mittelstandsfinanzierung: Unendlich viel Liquidität ohne jedwede Kreditsicherheit *

- Wie Unternehmer durch betriebliche Altersversorgung 
konkursreif finanziert werden -

Von Dr. Johannes Fiala und Dipl.-Math. Peter A. Schramm

Das gespaltene Bezugsrecht:
Die Lösung der Versicherer für den Mittelstand

Es erscheint Herr Versicherungsmakler C., und stellt dem 
Unternehmer folgendes Modell vor: Von der Bank bekom-
men Sie kein Geld mehr – von mir erhalten Sie unendlich viel 
Liquidität, und dies ganz ohne irgendeine Kreditsicherheit. 
Auch Ihre Bank wird  begeistert sein, denn vorbei ist der 
Zustand hoher Kosten durch Überziehungskredite.

Die Lösung ist ganz einfach, meint der Makler: Nach § 1 
b Betriebsrentengesetz (BetrAVG) können Sie mit beispiels-
weise 10.000 Euro Einmalbeitrag eine Direktversicherung 

kaufen. Beim (gespaltenen) Bezugsrecht sehen Sie 20% 
arbeitgeberfinanziert für Ihren Arbeitnehmer vor (das ist die 
Garantie der Versicherung) – und 80% für sich selbst (dies 
finanziert sich aus „Überschüssen“). Diese Maklerlösung 
verwirrt auch Fachleute:

Offenbar eine Nebelkerze, denn in Wirklichkeit muss in 
einem derartigen Fall das von Beginn an widerrufliche Be-
zugsrecht an der Versicherungs--Garantieleistung zu 100% 
für den Mitarbeiter vorgesehen werden –  hinsichtlich der 
ungewissen künftigen Versicherungs-Überschüsse und des 
Todesfallrisikos wird das Bezugsrecht beim Arbeitgeber lie-
gen.
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Damit bekommen Sie – so die weitere Verkaufs-Überlegung 
des Maklers - durch die Absetzung der Kosten 40% vom 
Finanzamt wieder, denn die 10.000 Euro setzen Sie von der 
Steuer ab – also rund 4.000 Euro Steuerrückzahlung für den 
Unternehmer. Daneben erhalten Sie vom Versicherer sofort 
8.000 Euro als Policendarlehen zum günstigen Zinssatz von 
6% p.a. (nach Steuern also rund 3,6% Zins). Am Ende ha-
ben Sie als Unternehmer 2.000 Euro ohne Kreditsicherheit 
und das auch noch steuerfrei per Saldo erhalten. Damit löse 
ich alle Ihre Finanzprobleme, sagt der Versicherungsmakler 
aus dem bayerischen Voralpenland.

Er, der Makler, arbeitet seit über 10 Jahren nur noch so – und 
damit macht er jeden Unternehmer „glücklich“, sagt er. Bei 
diesen 3,6% ist die Versicherungsfinanzierung billiger als 
jeder Dispo-Kredit bei einer Hausbank. Versicherer sind ein-
fach die besseren Finanzierer – und mit diesem Modell wür-
den Versicherungsgesellschaften seit rund 25 Jahren erfolg-
reich arbeiten. Doch welche Haken sind damit verbunden?

Der Steuersparmodell-Trick:
Das dicke Ende kommt nicht erst zum Schluss

Die Milchmädchen-Rechnung beginnt damit, dass die an-
geblichen 3,6% netto (der Unternehmer muss insgesamt 
erst mal 6% bezahlen) sich auf das gesamten 8.000 Euro 
Policendarlehen beziehen. Für 2.000 Euro Liquidität zahlt 
der Unternehmer zuerst 24% Zinsen (denn dies sind 6% be-
zogen auf 8.000 Euro Policendarlehen, also 24% bezogen 
auf die gewonnene Liquidität). Auch „nach Steuern“ ist fast 
jedes Bankdarlehen damit am Ende preiswerter als dieses 
„Schnäppchen“ der Versicherungswirtschaft.

Die zweite Täuschung liegt darin, dass der Vermittler auf die 
Steuerfreiheit der Ablaufleistung der Lebensversicherung 
in der bAV verweist  Aber hier ist ja das Unternehmen der 
Versicherungskunde, und damit sind auch alle Rückflüsse 
(bei Ablauf oder vorzeitiger Kündigung) im Rahmen des 
Unternehmensgewinns zu versteuern. Genau genommen 
muss der AG ständig die jährlichen Überschüsse versteu-
ern und den Aktivwert der aufgelaufenen Überschüsse bi-
lanziell aktivieren. Durch die Zinszahlungen und das Saldo 
des Steuereffektes fließt jährlich so viel Liquidität wieder ab, 
dass bereits nach sechs Jahren der Liquiditätsvorteil sich in 
einen ebensolchen zunehmenden Nachteil verwandelt hat. 
Aus den 2.000 EUR Liquiditätsvorteil im ersten Jahre wer-
den aufgelaufen bis zu weit mehr als 10.000 EUR Liquidi-
tätsnachteil im letzten Drittel der Vertragslaufzeit.

Der Makler weist auf „günstige“ 90% Rückkaufswert ab 
Versicherungsbeginn hin, und daher könne der Arbeitgeber 
diesen Versicherungsvertrag jederzeit – beispielsweise nach 
5 Jahren - wieder problemlos auflösen oder das Policendar-
lehen zurückzahlen. Der Haken an dieser Überlegung ist nur, 
dass dem Arbeitnehmer ja 100% der Garantieleistungen zu-
stehen – es sei denn er scheidet vor Erreichen der Unverfall-
barkeit aus dem Unternehmen des Arbeitgebers aus. Eine 
Tilgung des Policendarlehens allein aus den Überschüssen 
nach wenigen Jahren Vertragslaufzeit wird im Übrigen kaum 

gelingen – dem Unternehmer bleiben Restschulden, von 
dem bis dahin aufgelaufenen Liquiditätsnachteil ganz zu 
schweigen..

Wenn er nach z. B. 20 Jahren doch aus den Überschüssen 
das Policendarlehen vollständig  tilgen könnte, hat sich sein 
Verlust aus aufgelaufenem Liquiditätsnachteil schon auf 
über 6.000 EUR erhöht.

In jedem Falle wird der Arbeitgeber die Zahlung der Ver-
sicherung – insbesondere schon jährlich die laufenden 
Überschüsse und am Ende noch die Schlussüberschüsse 
und Beteiligung an den Bewertungsreserven – voll als Be-
triebseinnahmen zu versteuern haben. Dies ist spiegelbild-
lich die Kehrseite, denn den Versicherungsbeitrag hatte der 
Arbeitgeber ja auch abgesetzt.

Saldiert man die geschätzten 40% Steuerlast, welche bei 
der – angeblich jederzeit möglicher - Rückzahlung für den 
Unternehmer anfallen, so wird der „flexible Exit“ aus diesem 
Konstrukt wirtschaftlich selbst nach mehr als 10 Jahren Ver-
tragslaufzeit zum Verlustgeschäft, vor allem im Vergleich zur 
üblichen Bankfinanzierung mit guten Sicherheiten.

Bei üblicher Gesamtverzinsung der Versicherung bleibt es 
am Ende meist ein Verlustgeschäft – nur bei überdurch-
schnittlich guter Verzinsung bleibt ein kleiner Gewinn. Ge-
messen am zwischenzeitlichen jährlichen Liquiditätsabfluss 
und anfänglichen Liquiditätsvorteil entspricht dieser gün-
stigste Fall allerdings auch nur einer Rendite von jährlich 
rund 1 %. 

Teurer kann man als Unternehmer sich kaum refinanzieren. 
Dieses Modell dürfte ein echter Beitrag zur Stärkung in das 
Vertrauen der Branche schaffen.

Vertriebslügen des Maklers

Die Flexibilität dieses Modells hat Grenzen, denn der Mittel-
ständler verliert in jedem Fall viel Geld – entweder weil der 
Rückkaufswert abzüglich der Zusage an den AN nicht reicht 
das Policendarlehen plus Steuern zu tilgen, oder weil die 
jährlichen Zinsen enorm teuer sind oder weil nach wenigen 
Jahren zunehmend Liquidität wegen der Versteuerung der 
jährlichen Überschüsse abfließt. Gewinner ist der Versiche-
rer, denn so leicht bekommt er auf dem Markt keine 6% Ver-
zinsung – es sei den er investiert in „Giftpapiere“, die noch 
keine „Bad-Bank“ gefunden haben: Das wäre natürlich eine 
Finanzwette und keine Sicherheit beim Finanzhaus.

Natürlich hofft der Makler, dass die Bombe erst dann platzt, 
wenn seine Vermittlerhaftung verjährt ist. Derweil – also 
die nächsten 10 Jahre – wünscht sich der Vermittler, dass 
der Unternehmer und sein Steuerberater „den Braten nicht 
riechen“, denn auf den ersten Blick scheint dieses Modell 
„in dieser Finanzkrise“ ein Schnäppchen zu sein. Es be-
darf schon steuerlichen und versicherungsmathematischen 
Sachverstandes, ein solches Modell wirklich zu durchleuch-
ten.


