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Das Thema Nachhaltigkeit ist 
längst über ein Nischendasein 

hinausgewachsen. Es ist eine globale 
Aufgabe, bei der es um nicht weniger 
geht als um die Sicherung unserer 
Existenz. Die Corona-Pandemie macht 
nur allzu deutlich, in welchem Aus-
maß eine ökologische Katastrophe 
auch das Wirtschaftsleben beein-
trächtigt und damit Wohlstand und 
sozialen Frieden.

So gesehen ist gesellschaftliche Ver-
antwortung eine Notwendigkeit, die 
auch auf Unternehmensebene immer 
stärker eingefordert wird – von Konsu-
menten und Bewerbenden, von Part- 
nerunternehmen und Investoren und 
vom Gesetzgeber. Corporate Social Res-
ponsibility (CSR) reicht jedoch über die 
gesetzlichen Anforderungen hinaus. 
Eine nachhaltige Unternehmensfüh-
rung ist – wenn sie glaubwürdig sein 
soll – Teil der Geschäftsstrategie und 
die entsprechenden Maßnahmen pas-
sen zum Kerngeschäft. Mogelpackun-
gen in Form von White- oder Green-
washing werden in der Regel entlarvt 
und kosten nicht selten die über Jahre 
aufgebaute Reputation.

GEMEINSINN: TEAMWORK AUF 
GESELLSCHAFTLICHER EBENE
Sich für das Gemeinwohl zu engagie-
ren, ist eines der vier Handlungsfelder 
von CSR. Noch dazu ein wirksames, 

Liebe Unternehmerinnen  
und Unternehmer, 

Staaten, die Impfstoffe horten, 
Großkonzerne, die kaum Steu-

ern zahlen – Gemeinsinn ist zu ei-
nem knappen Gut geworden. Unter 
dem Slogan „Mein Land zuerst“ ist 
es legitim, die eigenen Interessen in 
den Vordergrund zu stellen, statt 
den Wohlstand aller.

Dass es auch anders geht, zeigen 
die vielen kleinen und mittleren  
Betriebe, die traditionsgemäß eine 
starke Bindung zu ihrem Standort 
haben. Häufig sind diese Unterneh-
men inhabergeführt. Sie schaffen 
Arbeitsplätze, bilden aus, vergeben 
Aufträge vor Ort und unterstützen 
den lokalen Sportverein. Dahinter 
steckt ein einfaches Kalkül: In ei-
nem gesunden Umfeld geht es auch 
den Unternehmen gut. 

Wie auch immer wir es nennen 
mögen – Gemeinsinn, Solidarität 
oder Verantwortung – wir brau-
chen mehr davon. Weil wir nur so 
die Herausforderungen unserer 
Zeit bewältigen werden.

Johannes Sczepan 
Geschäftsführer der Plansecur 
Unternehmensgruppe

wenn es darum geht, den Standort zu 
stärken, die sozialen Strukturen vor  
Ort zu verbessern und Vertrauen bei 
den Menschen aufzubauen. Aber auch:  
um die eigene Haltung konkret sichtbar 
zu machen. Die Maßnahmen reichen 
von Spenden- und Sponsoringaktivitä-
ten über ehrenamtliches Engagement 
der Beschäftigten bis hin zu Public  
Private Partnership, einer Kooperation 
zwischen Privatwirtschaft und öffentli-
cher Hand. 

WORAUF ES ANKOMMT:  
LANGFRISTIGES ENGAGEMENT 
Auch die Gründung einer Unterneh-
mensstiftung ist eine gute und vor 
allem langfristige Möglichkeit, Verant-
wortung zu übernehmen. Unterneh-
mensstiftungen werden oft im Zuge  
von Nachfolgeplanungen errichtet, die 
Gewinne daraus kommen aber in den 
meisten Fällen der Allgemeinheit 
zugute. Auf die Weise werden soziale, 
ökologische oder kulturelle Projekte 
gefördert – je nach Ausrichtung des 
Unternehmens.

Ob Spende oder Stiftung – die Zuwen-
dungen sollten nicht nach dem Gieß-
kannenprinzip erfolgen, sondern 
langfristig und strategisch verankert 
sein. Nur so wird ein Unternehmen als 
engagierter und glaubwürdiger Partner 
wahrgenommen. Und nur so stärkt CSR 
letztlich die eigene Marke. 

Unternehmen werden nicht mehr allein danach 
beurteilt, was sie produzieren. Entscheidend ist 
auch, wer sie sind und wie sich verhalten.

Zuschusspflicht
AKUTER HANDLUNGSBEDARF 
FÜR ALLE ARBEITGEBER/INNEN
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Zuschusspflicht 

AKUTER HANDLUNGSBEDARF FÜR ALLE ARBEITGEBER/INNEN 
MIT DIREKTVERSICHERUNGEN ODER PENSIONSKASSEN

Vor rund vier Jahren hat der  
Gesetzgeber auch eine Zuschuss-

pflicht des Arbeitgebers zu arbeit- 
nehmerfinanzierten Versorgungen ein-
geführt. Der Zuschuss beträgt 15% des 
Umwandlungsbetrages. Die Regelung 
gilt jedoch nur, wenn das Unternehmen 
in gleichem Umfang Sozialversiche-
rungsbeiträge einspart. Bei Einführung 
des Gesetzes galt die Verpflichtung für 
Neuzusagen ab dem 01.01.2019. Für Zu-
sagen und Verträge, die bis zu diesem 
Zeitpunkt bereits bestanden, gilt die  
Zuschusspflicht ab 01.01.2022. Unter-
nehmen, die solche „älteren“ Zusagen 

      VORSICHT! 

Unternehmen, die bereits freiwillig  
in der Vergangenheit Zuschüsse zur 
Entgeltumwandlung ihrer Mitar-
beitenden geleistet haben, sollten 
in jedem Fall eine Verrechnung die-
ser Zuschüsse mit der neuen gesetz-
lichen Pflicht in einer Versorgungs- 
ordnung vorsehen. Ansonsten 
könnte eine doppelte Inanspruch-
nahme die Folge sein. 

      GUT ZU WISSEN 

Zweimal Steuern sparen: Nicht nur 
Abfindungszahlungen aus Arbeits-
verhältnissen, die für den Erwerb von 
Entgeltpunkten der gesetzlichen Ren-
tenversicherung verwendet werden, 
sind hälftig steuerfrei. Die nicht steu-
erfreie Hälfte der Abfindung kann, je 
nach deren Höhe, häufig ebenfalls 
steuerfrei im Rahmen der so genann-
ten Vervielfältigung mit bis 34.080 € 
(2021) für die Altersversorgung ver-
wendet werden. 

im Bestand halten, müssen nun eine  
Regelung für den Zuschuss finden. 
Hier gelten folgende Besonderheiten: 
•  der Zuschuss kann beitragserhöhend 

auf den bisherigen Beitrag geleistet 
werden

•  der Beitrag kann um den Zuschuss  
reduziert werden

•  ggfs. ist ein neuer Versicherer zu  
finden, der nur den Zuschuss an-
nimmt, da häufig Versicherer dies  
im Bestandsvertrag nicht zulassen

•  eine Versorgungsordnung ist emp- 
fehlenswert, um hier nicht in Doppel- 
Leistungspflicht zu geraten

Als FirmeninhaberIn hat man 
gerade in Corona-Zeiten eine 

besondere Verantwortung für die Mit-
arbeitenden und deren Gesundheit.  
Es gibt eine Möglichkeit, die komplette 
Belegschaft gegen die finanziellen Aus-
wirkungen von Gesundheitsrisiken 
abzusichern und gleichzeitig die Moti-
vation zu erhöhen. 

Egal ob alt oder jung, Mann oder  
Frau, gesetzlich oder privat versichert, 
gesund oder krank – alle können die 
Leistungen ab dem ersten Tag wahrneh-
men, und das ohne Einschränkungen.
Vorerkrankungen, fehlende Zähne 
sowie laufende und angeratene Behand-
lungen sind mitversichert. 

Voraussetzung sind mindestens fünf 
versicherungsfähige Arbeitnehmer- 
Innen (je nach Versicherungsgesell-
schaft erst ab zehn Mitarbeitenden),  
die von Beginn an versichert werden. 
Auch Familienangehörige können  
in der betrieblichen Krankenversiche-
rung mitversichert werden. 

„Wir mussten keine bestimmten Leis-
tungen auswählen, sondern haben ein-
fach ein jährliches Gesundheitsbudget 
festgelegt. Die Höhe des Budgets haben 
wir nach Betriebszugehörigkeit gestaf-
felt und belohnen damit die Treue unse-
rer MitarbeiterInnen", so Steve Volke, 
CEO von Compassion Deutschland 
(siehe Interview auf der Rückseite).
 
Die jährlich fixen, maximalen Gesund-
heitsbudgets beginnen ab einer Erstat-
tungshöhe von 300 € und können bis 
1.500 € (je nach Tarifmöglichkeiten der 
Versicherungsgesellschaft) für jede Mit-
arbeiterin und jeden Mitarbeiter ver- 
einbart werden. Diese können sich aus 
dem Gesundheitspaket genau ihre  
Gesundheitsleistungen individuell 
aussuchen.

VORTEILE FÜR  
DIE ARBEITGEBER/INNEN
•  Sie sind in den Abrechnungsprozess 

nicht eingebunden und haben somit 
keinen zusätzlichen Aufwand 

Gesundheitsvorsorge 

MOTIVATION EINMAL ANDERS

•  Sie steigern die Mitarbeiterzufrieden-
heit und -loyalität

•  Sie reduzieren krankheitsbedingte 
Fehlzeiten

•  Sie positionieren sich als attraktiver 
Arbeitgeber

VORTEILE FÜR  
DIE ARBEITNEHMER/INNEN 
•  moderner und umfangreicher Leis-

tungskatalog für Gesundheitsleistun-
gen (z. B. Sehhilfen, Heilmittel, Hilfs-
mittel, Vorsorgeuntersuchungen, 
Arznei-/Verbandsmittel, Schutzimp-
fungen, Zahnbehandlungen, und 
Krankentagegeld)

•  für in der PKV und GKV versicherte 
Personen gleichermaßen geeignet 

•  keine Gesundheitsprüfung und Ver-
zicht auf die üblichen Wartezeiten

Zusätzlich werden je nach Gesellschaft 
umfassende Serviceleistungen ange-
boten, die nicht das Gesundheitsbud-
get der MitarbeiterInnen belasten. 
•  Gesundheitstelefon und medizini-

sche Fachberatung 

      NEU: 

Betriebliche Pflegelösung 
Es handelt sich um ein modernes 
Unterstützungsangebot durch den 
Arbeitgeber. Dieses sorgt für die zeit-
liche, finanzielle, körperliche und 
emotionale Entlastung von Mitarbei-
terInnen, die als Pflegeperson einen 
nahen Angehörigen versorgen.

•  Facharzttermin-Service
•  Erschöpfungsprävention

Persönliche Prozessbegleitung und 
Unterstützung vor Ort 
•  Wir begleiten Sie von der Planung über 

die Umsetzung bis hin zur laufenden 
Betreuung Ihres Gesundheitskonzepts

•  Für arbeits- sowie steuerrechtliche  
Fragen stehen Ihnen Experten zur  
Verfügung

Vorzeitiger Rentenbeginn 

ABFINDUNGSZAHLUNGEN STEUERBEGÜNSTIGT NUTZEN
Immer häufiger möchten Arbeitge-
berInnen und -nehmerInnen ein 

Arbeitsverhältnis gegen Zahlung einer 
Abfindung einige Jahre vor dem regu-
lären Altersrentenbeginn beenden. Be- 
schäftigte können mit der Abfindungs-
zahlung ihren vorzeitigen Rentenbe-
ginn finanzieren. Zugleich führt ein 
früherer Rentenbeginn aber auch zu 
schmerzhaften Abschlägen in der  
gesetzlichen Rentenversicherung. Alter- 
nativ besteht nach § 187a SGB VI auch 
die Möglichkeit, den mit den Abschlä-
gen verbundenen Verlust an Entgelt-
punkten wieder „zurück zu erwerben“.  

Wird die Abfindungszahlung des Un-
ternehmens in der Weise verwendet, 
bleibt grundsätzlich die Hälfte der Ab-
findung nach § 3 Nr. 28 EStG steuer- 
und nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 SvEV 
(Sozialversicherungsentgeltverord-
nung) sozialbeitragsfrei. Die nicht steu- 
erfreie andere Hälfte wiederum wird 
als Entschädigung im Sinne des § 24 
Nr. 1 EStG für die Auflösung des 
Dienstverhältnisses behandelt. Das be-
deutet, dass dafür die Progressions- 
milderung des § 34 EStG – so genannte 
„Fünftelregelung“ angewendet werden 
kann. Sprechen Sie uns gerne an.
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•  als Immobilien- und Finanzmakler mit Erlaubnis  
gemäß § 34c Gewerbeordnung (GewO)

• als Versicherungsmakler mit Erlaubnis  
  gemäß § 34d Abs. 1 GewO
• als Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis
  gemäß § 34f Abs. 1, Satz 1 Nummer 1, 2 und 3 GewO 

Aufsichtsbehörde für die Gewerbeerlaubnis  
gemäß § 34c Abs. 1 GewO 
Stadt Kassel, Ordnungsamt
Kurt-Schumacher-Straße 29
34117 Kassel
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Was hat Sie 2019 zur Einführung ei-
ner betrieblichen Krankenversiche-
rung (bKV) motiviert, die von Seiten 
des Unternehmens finanziert wird? 

Gerade für unser Unternehmen zäh-
len nicht nur finanzielle Aspekte.  
Neben Fitnessraum, Ruheraum und 
Duschen für die Mitarbeitenden passt 
diese Form der Entlohnung sehr gut 
in unser Gesamtkonzept. 

Wieso haben Sie sich für eine  
„Budget-Variante“ entschieden? 

Jeder Beschäftigte kann sein Budget 
individuell verwenden und ist nicht 
an vorgegebene Leistungen gebun-
den. Außerdem schaffen wir über ge-
staffelte Budgets (900 € p.a. nach der 
Probezeit und 1.200 € p.a. nach fünf 
Jahren Zugehörigkeit) einen Treuean-
reiz und fördern damit die Loyalität 
und Bindung. 
 
Wie wurde das Angebot bisher  
angenommen?  

Alle berechtigten MitarbeiterInnen 

haben das Angebot angenommen. 
Aus einer internen Umfrage im Jahr 
2020 wissen wir, dass 70 % der Befrag-
ten bereits tatsächlich Leistungen in 
Anspruch genommen haben und über 
60% einen Mehrwert empfinden. 

Wie beurteilen Sie heute Ihre dama-
lige Entscheidung, diese Lohnzu-
satzleistung eingeführt zu haben? 

Wir würden diese Entscheidung ge-
nauso wieder treffen. Dank einer aus-
führlichen Mitarbeiterveranstaltung 
(durchgeführt durch einen versierten 
Plansecur-Berater und eine kompe-
tente Vertreterin eines Versicherungs-
unternehmens) sind die Mitarbeiter- 
Innen ausführlich informiert worden 
und der interne Arbeitsaufwand be-
schränkt sich heute auf die An- und 
Abmeldungen.

Inwiefern hat sich durch die Einfüh-
rung der bKV das Gesundheitsbewusst-
sein in der Belegschaft verändert?  

Seit Beginn der Coronakrise ist eine 
Veränderung eingetreten. Gesund-
heit hat einen neuen Stellenwert er-
fahren. Man erlebt unmittelbar, wie 
schnell die eigene Gesundheit oder 
die von Angehörigen, FreundInnen 
und Bekannten gefährdet ist und 
wie wichtig schnelle und kompeten-
te Hilfe ist. Die Pandemie stärkt folg-
lich das Gesundheitsbewusstsein 

und der Nutzen der bKV wird somit 
verstärkt wahrgenommen.  

Wie lautet ihr persönliches Fazit? 

Das Gehalt wird irgendwann als selbst- 
verständlich angesehen. Doch der 
Nutzen dieses Lohnzusatzbausteines 
wird immer wieder erlebt und dabei 
wird an uns – als fürsorgliches Unter-
nehmen – gedacht. 
Ich hatte vor einigen Tagen ein Ein-
stellungsgespräch mit einem zukünf-
tigen Manager. Er hatte zuvor bereits 
einige Anstellungsverhältnisse in nam- 
haften Unternehmen. Bei keinem  
dieser Firmen wurde ihm eine bKV  
angeboten. Insbesondere der Termin-
service für FachärztInnen (z. B. für 
MRT`s) beeindruckte ihn sehr.

MEHR ALS EIN GEHALTSBAUSTEIN

Aufsichtsbehörde gemäß § 34d Abs. 1 GewO  
Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg
Kurfürstenstr. 9
34117 Kassel 
www.ihk-kassel.de

„Die Gesundheits-
bonuskarte ist ein 
Baustein für die 
Mitarbeiterzufrie-
denheit.“  
Steve Volke, CEO 
von Compassion 
Deutschland

      GUT ZU WISSEN 

Compassion Deutschland arbeitet 
im Verbund mit 37 Ländern, um 
Kinderarmut zu verringern. Durch 
individuelle Patenschaften wird das 
Leben von inzwischen über zwei 
Millionen Patenkindern nachhaltig 
verändert. Compassion arbeitet aus-
schließlich im weltweiten, kirchli- 
chen Kontext.  
Infos: www.compassion.de

DIE VORTEILE VON GESUNDHEITSBUDGETS


