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Entgeltoptimierung für Arbeitnehmer
Die DG-Gruppe weitet ihr Beraternetz aus und holt Steuerkanzleien an Bord. Zudem 
 intensiviert das Unternehmen die Zusammenarbeit mit Makler, die im Bereich von 
 bAV-Konzepten und Entgeltoptimierung tätig sind.

„Wer Unternehmerherzen gewinnen will, sollte Lohn-
kosten sparen können“. Mit diesem markanten Satz 
beschreibt Thomas Sagasser den Grund für seine 

Zusammenarbeit mit der DGEO – Deutsche Gesellschaft für 
Entgeltoptimierung. Steuerberater Sagasser ist Partner bei 
der international tätigen Kanzlei Rüter und Partner Steuer-
beratungsgesellschaft in München. Consulting und Steuer-
beratung wird bei Rüter und Partner als miteinander ver-
zahnte Aufgabe angesehen. So kennen die fünf Partner und 
ihre 60 Mitarbeiter die Unternehmer-Nöte genau. Die Lohn-
kosten zwacken und es gibt laufend Ärger, weil die „kalte 
Progression“ Mitarbeitern zu wenig von ihren Gehaltserhö-
hungen übriglässt.

Der ansteigende Groll gegen die überproportionalen Steuer-
sprünge bei Gehaltssteigerungen wird zwar in den politi-
schen Parteien vernommen, aber Änderungen rütteln an-
geblich am Fundament der staatlichen Einnahmen. Trotz 
hoher Steuereinnahmen in Europas leistungsstärkster Wirt-
schaftsnation ist vorläufig nicht mit einer Gesetzesinitiative 
zur Abflachung der Progressionskurve bei der Einkom-
menssteuer zu rechnen. Aber es gibt Wege, der „kalten Pro-
gression“ die eiskalte Schulter zu zeigen.

Steuerfreie Zusatzleistungen der Unternehmen

Die Maßnahmen sind bekannt und zig-fach gerichtlich über-
prüft: Statt Lohnsteigerungen setzen informierte Unterneh-
mer Entgeltbausteine als Gehaltextras ein, um ihren Beleg-
schaftsmitgliedern steuerfrei Werte zukommen zu lassen, die 
jeder brauchen kann: Restaurantschecks, Warengutscheine, 
Handykostenpauschale, Erholungspauschalen. Mit diesen 
Leistungen – teils bar, teils als Gutscheine – kann eine Ge-
haltserhöhung gewährt werden, die beim Arbeitnehmer we-
der Steuern noch Sozialversicherungsbeiträge auslöst.

Vergütungsoptimierung kann als „Add-
ons“ oder in Form von Entgeltverzicht 
bei gleichbleibendem Bruttolohn-An-
spruch gestaltet werden. Immer sind 
steuerliche, tarifliche, arbeitsrechtliche 
und Belange der Sozialgesetzgebung zu 
beachten. Mit Argusaugen verfolgen die 
Betriebsstättenfinanzämter und die So-
zialversicherungen die Handhabung. 
Deshalb birgt die auszahlungsoptimierte 
Entgeltgestaltung bei Betriebsprüfungen 
das Risiko hoher Nachzahlungen, wenn 
nicht bei Implementierung Fachleute 
eingeschaltet sind und alle Einzelmaß-
nahmen sauber durchgeführt werden.

Wirtschaftsprüfer und Steuerkanzleien 
können den Anstoß zur Vergütungsop-
timierung geben. Nicht alle haben die 
Manpower, entsprechende Maßnah-
men durchzuführen. Die DGEO – 
Deutsche Gesellschaft für Entgeltopti-
mierung kann hier eingreifen. Als Teil 
der DG-Gruppe mit Fachleuten in allen 
Landesteilen kann die DGEO in kurzer 
Zeit komplette Unternehmensbeleg-
schaften in Einzelberatungen über in-
dividuelle Optimierungsmaßnahmen 
informieren. Zentral werden für tau-
sende von Arbeitnehmern Essensgut-
scheine/Restaurantschecks ausgefertigt 
und verschickt, Mastercards mit dem 
monatlichen Höchstwert für Waren-
gutscheine (früher: Tankgutscheine) 
geladen und die weiteren Optimierun-
gen verwaltet. Damit reduzieren sich 
das Haftungsrisiko der Unternehmen 
und vor allem der Aufwand.

Auch Steuerfachleute fühlen sich mit 
der Regelung über die DGEO wohl. Die 
RTS Steuerberatungsgesellschaft KG in 
Stuttgart will für ihre rund 200 Mitar-
beiter in allen Niederlassungen Gehalts-
optimierung über die DGEO imple-
mentieren. Andere große Beratungsge-
sellschaften und Kanzleien wie zum Bei-
spiel Steinpichler Rechtsanwälte-Steuer-
berater in München oder BW Partner in Von Alexander Forster, Vorstand der DG-Gruppe AG
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Stuttgart beziehen die Fachleute der 
DGEO in ihre Firmenberatungen ein.

„Der Hype ist da“, sagt DGEO-Fach-
mann Roland Meinert über die Nachfra-
geflut nach Entgeltaufbesserung durch 
Lohn-Extras. Hatten sich die Belegschaf-
ten noch vor Monaten einen politischen 
Gesinnungswandel gegen die „kalte Pro-
gression“ versprochen, müssen sie jetzt 
feststellen, dass die Steuermilliarden in 
andere Wohltaten fließen (Mütterrente, 
Rente mit 63). Für eine Abflachung der 
Steuerprogression ist augenscheinlich 
weder der politische Wille noch das 
Geld da. Deshalb ist die Vergütungsopti-
mierung ein legitimes Mittel, sich gegen 
ausufernde Abgaben zu schützen.

Vergütungsoptimierung über bAV

Diese Entwicklung voraussehend, hat 
die DG-Gruppe vor Jahresfrist begon-
nen, Finanzdienstleister und Makler 
für die Konzepte „Mehr Netto vom 
Brutto“ und „bAV zum Nulltarif “ zu 
gewinnen. In einer Akquisitionstour 
durch ganz Deutschland wurden Hun-
derte Fachleute auf die Möglichkeiten 
eingestimmt, die im B2B-Geschäft mit 
Entgeltoptimierung und betrieblichen 
Altersversorgungskonzepten liegen. 
Intensiv werden Partner geworben.

Mit dem auffordernden Begriff „Boar-
ding-Guide“ hat die DG-Gruppe für 
neue Partner, die mit ins Boot der Un-
ternehmer-Gemeinschaft wollen, den 
Zyklus vom Interessenten zum ausge-
bildeten Kooperations-Partner inner-
halb von 100 Tagen beschrieben. Dazu 
gehören regelmäßige Schulungen in der 
DG-Akademie sowie Informations-
Webinare und TeleCoaching ebenso 
wie die Einführung und Nutzung aller 
DG-Marketingmaßnahmen, zum Bei-
spiel dem internetbasierten DG-Rech-
ner. Ziel sind der eigenverantwortliche 
Abschluss mit Unternehmen und der 
Aufbau einer eigenen Geschäftsstelle. 
Das Unternehmen strebt eine Anzahl 
von 200 ausgebildeten Kooperations-
Partnern an. Denn Vergütungsoptimie-
rung ist nicht das einzige Feld, auf dem 
die DG-Gruppe tätig ist. Bekanntheit 
erreichte die DGbAV – Deutsche Ge-
sellschaft für betriebliche Altersversor-
gung AG mit der Einrichtung der DG-
Clearingstelle. Die bAV-Fachleute er-

kannten rechtzeitig vor der gesetzlichen Neuordnung der 
Portabilität ein Handicap der Branche. Während beim Wech-
sel des Arbeitgebers das angesammelte Rentenguthaben (De-
ckungsstock) 1 zu 1 und ohne Kosten von einem Arbeitgeber 
zum nächsten übertragen werden muss, kommt häufig ein 
neuer bAV-Vertrag mit einem anderen Versicherer zustande. 

Umgedeckt wird der neue Vertrag allerdings zu den für den 
Mitarbeiter aktuellen Konditionen, die in fast allen Fällen un-
günstiger sind als im Ursprungs-Vertrag. Der Garantiezins – 
die feste Größe bei versicherungsgedeckten bAV-Verträgen – 
sank innerhalb eines Jahrzehnts auf weniger als die Hälfte. 
Nach Beschluss der Bundesregierung werden ab 2015 nur 
noch 1,25% garantiert. Neue Sterbetafeln, die den erfreulichen 
Umstand spiegeln, dass wir alle älter werden, wurden in die 
Versicherungstarife eingebaut. Unisex erbrachte für Frauen 
kaum Vorteile, für männliche Arbeitnehmer dafür weitere 
Abstriche an den zu erwartenden Betriebsrenten.

Bei einer Umdeckung kann sich eine Betriebsrente folglich 
glatt halbieren. Eigenen Berechnungen zufolge beträgt die 
Auszahlungsminderung zwischen bAV-Verträgen, die im 
Jahr 2003 abgeschlossen wurden, und einem neuen, umge-
deckten Vertrag bei einer durchschnittlichen Rentenbezugs-
dauer von 20 Jahren rund 100 000 Euro – ein herber Verlust. 

Mit Einschaltung der DG-Clearingstelle kann dieser Verlust 
vermieden werden. Dadurch werden die günstigen Alt-Ver-
träge auch beim neuen Arbeitgeber ohne Einbußen fortge-
führt. Über die Clearingstelle werden die monatlichen Bei-
träge zur bisherigen Versicherungsgesellschaft umgeleitet, 
die Personalabteilung entlastet und der Fürsorgepflicht des 
neuen Arbeitgebers genüge getan. Die DGbAV ist entspre-
chend seit 2002 als Beratungs- und Optimierungsunterneh-
men für betriebliche Sozialsysteme am Markt aktiv. W

Gehaltsoptimierung mit betrieblicher Altersversorgung

Bei gleichem Bruttogehalt lassen sich über Entgeltbausteine abgabenfrei rund 100 Euro an Bar- und Sachleis-
tungen generieren (mittlere Säule). Wer vom zusätzlichen Netto Teile für eine eigene Betriebsrente nutzt (rechte 
Säule), schafft sich für den Ruhestand ein monatliches Polster. Quelle: DG-Gruppe AG


