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Flexi II sichert flexible Arbeitszeiten
Gesetzliche Verbesserungen bei Langzeitkonten – Teil 1

Wenn es um Vereinbarkeit von Familie und Arbeit oder um Qualifizierung und Fortbildung 
geht, geht es auch immer um Zeit – um Arbeitszeit. Deren flexible Gestaltung wird dabei im-
mer dringlicher, wenn alle Anforderungen, die an den Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin 
gestellt werden, unter einen Hut gebracht werden müssen. Mit Flexi II hat die Bundesregie-
rung dafür die rechtlichen Grundlagen geschaffen, die seit Januar 2009 gelten. Mit Leben 
müssen diese Regelungen in der betrieblichen Praxis gefüllt werden. BRANDaktuell stellt 
Ihnen in dieser und den nächsten Ausgaben die Gesetzesänderungen vor.

Der Bundestag hat am 13. November 2008 das 
Gesetz zur Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen für die Absicherung flexibler Arbeits-
zeitregelungen beschlossen. Das Gesetz, das mit 
‚Flexi II‘ abgekürzt wird, verbessert die gesetz-
lichen Voraussetzungen für Langzeitkonten. 

Was sind Langzeitkonten? 
Diese im Gesetz Wertguthaben genannten 
Konten sind ein betriebs- und sozialpolitisches 
Instrument, das eine deutliche Verbesserung der 
Zeitsouveränität für die Beschäftigten ermögli-
cht. Im Lauf einer Erwerbsbiografie können ganz 
unterschiedliche Fälle auftreten, die eine ‚Aus-
zeit‘, also die Freistellung von der Arbeitsleistung, 
erfordern. Hierfür können einerseits gesetzliche 
Ansprüche wie z. B. Elternzeit, Pflegezeit oder 
der Übergang auf Teilzeitarbeit bestehen. Aber 
auch mit dem Arbeitgeber vereinbarte Zeiten der 
Qualifizierung und Weiterbildung, weitere Fami-
lienzeiten, ein Sabbatical oder der Übergang in 
die Altersrente (‚Lebensarbeitszeitkonto‘) können 
durch Wertguthaben gestaltet werden. Durch 
Wertguthaben kann Arbeitsentgelt angespart 
werden, um es später für diese Freistellungs-
zeiten zu verwenden. Dabei kann – in der Praxis 
zumeist bei Sabbaticals oder Weiterbildung – 
auch vereinbart werden, dass die Freistellung am 
Anfang steht und dann ‚nachgearbeitet‘ wird. Für 
den Aufbau und Verwendung von Wertguthaben 
bestehen meist tarifliche Grundvereinbarungen 
oder eine Betriebsvereinbarung; ein solches 
Konto kann aber auch individuell zwischen Ar-
beitgeber und Beschäftigtem vereinbart werden. 
Ein Rechtsanspruch hierauf besteht jedoch nicht. 

Der Staat unterstützt diese Flexibilität, indem er 
die Sozialversicherungsbeiträge und Einkom-
menssteuer, die eigentlich auf das Arbeitsentgelt 
im Wertguthaben zu entrichten wären, stundet 
und erst bei der tatsächlichen Auszahlung 

verlangt. Die grundlegenden Regelungen zu 
Wertguthaben sind bereits vor zehn Jahren mit 
dem ‚Flexi-Gesetz‘ eingeführt worden. 

Inzwischen haben Wertguthaben eine zu-
nehmende Verbreitung gefunden und es sind 
praktische Probleme aufgetreten, die durch das 
neue Gesetz geregelt werden sollen. 

Die Änderungen ab 2009 
Fundament der Neuregelungen ist die neu 
gefasste Definition von Wertguthaben. Hierdurch 
werden Wertguthaben klarer von anderen Rege-
lungen der Arbeitszeitflexibilisierung abgegrenzt. 
Die in § 7b SGB IV (neu) enthaltene Definition 
setzt das Vorliegen einer schriftlichen Verein-
barung über den Aufbau des Wertguthabens 
voraus. Danach kann das Arbeitsentgelt, das mit 
der Arbeitszeit vor oder nach der Freistellung 
erzielt wird, aus dem Wertguthaben während der 
Freistellung oder während der Verringerung der 
vertraglichen Arbeitszeit entnommen werden. 

Kurzzeitkonten, d. h. Gleitzeitregelungen oder 
Vereinbarungen, deren Ziel der Ausgleich 
betrieblicher Produktions- und Arbeitszeitzyklen 
ist, fallen schon nach dem Wortlaut des Gesetzes 
nicht unter die Definition von Wertguthaben. Die 
bisher für die Definition von Wertguthaben ent-
scheidende Norm des § 7 Abs. 1a SGB IV enthält 
somit nur noch die Beschäftigungsmerkmale und 
die Angemessenheitsregelung für das monatlich 
fällige Arbeitsentgelt (s. Kasten). 

Diese Neuregelung beseitigt Unsicherheiten in 
der betrieblichen Praxis. Die Anforderungen an 
Wertguthaben sowie die Rechtsfolgen der Be-
schäftigungsfiktion, des Insolvenzschutzes und 
der Stundung der Sozialversicherungsbeiträge 
und der Einkommenssteuer gelten zukünftig nur 
noch für Langzeitkonten. 

Regelungen für andere Konten
Wie sind nunmehr Gleit-, Kurz- oder Flexi-Kon-
ten zu behandeln, die nicht unter die Definition 
von Wertguthaben fallen? Kurzzeitkonten 
werden in der Praxis teilweise gemischt als 
Entgelt- und Zeitkonten geführt, wie es etwa in 
der Bauwirtschaft oft üblich ist. Diesen Verein-
barungen wurde mit einer allgemeinen Regelung 
für Kurzzeitkonten in § 22 SGB IV Rechnung 
getragen. Die Lohnabrechnung kann damit ein 
gutes Stück weit entbürokratisiert werden. 

Ausweitung auf geringfügige 
Beschäftigungsverhältnisse
Die Neuregelung ermöglicht erstmals auch 
den Aufbau von Wertguthaben für geringfügig 
Beschäftigte. Der Gesetzgeber möchte hierbei 
jedoch mögliche Tricksereien zulasten der Sozial-
versicherung verhindern und schreibt daher vor, 
dass monatlich in der Freistellungsphase mehr 
als 400 Euro aus dem Wertguthaben entnommen 
werden müssen, sofern vor der Freistellung eine 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
ausgeübt wurde.

Regelungen für Wertguthaben
Die Freistellungsansprüche, deren Ausgestal-
tung durch Wertguthaben erfolgen, werden 
erstmals gesetzlich festgehalten. In Bezug auf 
den Verwendungszweck wird der Blick damit 
auch auf Pflegezeit und Elternzeit gerichtet. Die 
präzisere Fassung war auch notwendig, um eine 
Verwendung der an die Deutsche Rentenver-
sicherung Bund übertragenen Wertguthaben 
möglich zu machen. Die Neuregelung in § 7c 
SGB IV bezweckt somit, die weitere Verbreitung 
und Nutzung von Wertguthaben bei Wechsel 
des Arbeitgebers zu erleichtern. Die im Gesetz 
aufgeführten fünf Verwendungszwecke (Eltern-
zeit, Pflegezeit, Teilzeitarbeit, Qualifizierung, 
Übergang in die Altersrente) werden und sollen 
jedoch eine deutliche Signalwirkung entfalten. 
Daher werden diese fünf Verwendungszwecke 
zukünftig auch bei der Frage, ob Wertguthaben 
vor Bezug von Kurzarbeitergeld eingesetzt wer-
den müssen, gleich behandelt. Bisher wurde hier 
nur der Übergang in die Altersrente und unter 
bestimmten Bedingungen die Qualifizierung 
privilegiert behandelt. o (Fortsetzung folgt.) 

Andreas Kehrbach

Infos 
Der Autor ist Referent im Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales.
Die Gesetzesänderungen finden Sie in einer PDF-Datei 
auf den Internetseiten des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales unter: http://tinyurl.com/9ccqdx

Freistellung und Beschäftigungszeit – § 7, Abs.1a SGB IV g
§ 7 Abs. 1a SGB IV:
„Eine Beschäftigung besteht auch in Zeiten der Freistellung von der Arbeitsleistung von mehr als 
einem Monat, wenn
1. während der Freistellung Arbeitsentgelt aus einem Wertguthaben nach § 7b fällig ist und
2. das monatlich fällige Arbeitsentgelt in der Zeit der Freistellung nicht unangemessen von dem für die 
    vorausgegangenen zwölf Kalendermonate abweicht, in denen Arbeitsentgelt bezogen wurde ...“
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Flexi II – ein Instrument zur Gestaltung demografischer Folgen
Gesetzliche Verbesserungen bei Langzeitkonten – Teil 2 

Im 1. Teil der BRANDaktuell-Rechteckserie ‚Flexi II‘ ging es um Begrifflichkeiten, den Wir-
kungskreis des reformierten Gesetzes und um die Regelungen zu den Wertguthaben. Diese 
werden nachfolgend weiter erläutert. Im Mittelpunkt dieses Teils stehen dabei die Fragen, die 
sich im Fall einer Insolvenz des Unternehmens stellen.

Mit den neuen Regelungen zu den Wertgut-
haben endete der 1. Teil in der BRANDaktuell 
Nr.  1/2009. Es stellt sich jetzt die Frage:

Müssen Freistellungszwecke 
angepasst werden?
Nein. Durch die Vorschrift des § 116 Abs. 2 SGB 
IV werden bereits bestehende Wertguthabenver-
einbarungen geschützt. Die jetzt vorgesehenen 
gesetzlichen Freistellungsansprüche erfordern 
daher keine Anpassung des Wertguthabenver-
trages an die neuen gesetzlichen Regelungen.

 Führung der Wertguthaben nur 
 noch in Entgelt
Nach der Vorschrift des § 7d Absatz 1 SGB IV 
sind Wertguthaben zukünftig nur noch ein-
heitlich in Entgelt zu führen. Die bisher ebenso 
mögliche Führung von Wertguthaben in Zeit fällt 
damit weg. Für Wertguthabenvereinbarungen, 
die bisher eine Führung in Zeit vorsehen, gilt 
jedoch gemäß § 116 Abs. 1 SGB IV ein umfas-
sender Bestandsschutz. Es können nicht nur 
die bestehenden Konten weiter in Zeit geführt 
werden, sondern es können auch weiter Neuver-
träge auf der Grundlage solcher tariflicher oder 
betrieblicher Rahmenvereinbarungen geschlos-
sen werden. Wertguthaben enthalten neben 
Arbeitsentgelt auch die noch abzuführenden 
Sozialversicherungsbeiträge und die noch zu 
zahlende Einkommenssteuer. Dabei steht der ge-
naue Betrag der abzuführenden Abgaben erst bei 
Auszahlung des Wertguthabens in der Freistel-
lungsphase fest. Daher kann vorher ein genauer 
Betrag eines Arbeitgeberanteiles nicht bestimmt 
werden. Das Wertguthaben enthält demnach den 
Gesamtbruttowert, wie er sich zum Zeitpunkt der 
Einbringung bemisst. 

 Verbesserung des Insolvenz-
 schutzes
Ein Kernpunkt der Neuregelungen ist die Verbes-
serung des Insolvenzschutzes von Wertguthaben 
in der neuen Vorschrift des § 7e SGB IV. Der 
Insolvenzschutz von Wertguthaben wird zukünf-
tig in der Betriebsprüfung durch die Deutsche 
Rentenversicherung (Bund) unter Zugrundele-
gung bestimmter Basiskriterien überprüft. Fehlt 
eine Insolvenzschutzregelung oder genügt diese 
nicht den gesetzlichen Vorgaben, so kann das 
Wertguthaben aufgelöst werden. Diese Sanktion 
setzt einen deutlichen Anreiz für gesetzestreues 

Verhalten. Unternehmen waren zwar schon 
vorher zum Insolvenzschutz gesetzlich verpflich-
tet. Aber es gab keine Sanktionen, wenn sie dem 
nicht oder nur ungenügend nachkamen. Auch 
der Beschäftigte selbst bekommt jetzt erstmals 
die Möglichkeit, bei fehlendem Insolvenzschutz 
die Wertguthabenvereinbarung zu kündigen. 

Neu ist auch ein Anspruch auf Schadenersatz für 
den Beschäftigten, falls der fehlende Insolvenz- 
schutz zu einem Schaden führt. Dabei sieht das 
Gesetz die persönliche und solidarische, d.  h. 
gemeinsame Haftung des organschaftlichen 
Vertreters des Unternehmens vor. Damit wird 
der Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin, der oder 
die in der Praxis die Auswahl eines Insolvenz-
schutzes in der Hand hat, zu einer verant-
wortlichen Entscheidung angehalten und die 
Arbeitnehmerschaft wird geschützt.  

 Ab wann muss der Insolvenz-
 schutz beachtet werden?
Die Neuregelungen verändern die bisherigen 
Zeit- und Wertgrenzen des § 7e (alt: § 7b § 
7e) Abs. 1 SGB IV. Das Wertguthaben wird zu 
anderen Formen der Arbeitszeitflexibilisierung 
deutlich abgegrenzt. Außerdem verpflichtet 
dieser Paragraf 7e im Abs. 4 (alt: 7b Abs. 3) SGB 
IV den Arbeitgeber, den Wertguthaben-Inhaber 
zu informieren, wenn die Höhe des Guthabens 
die Pflicht zum Insolvenzschutz erfordert. 

Trotzdem sollte im Regelfall immer gleichzeitig 
mit dem Wertguthabenvertrag auch eine Verein-

barung über einen wirksamen Insolvenzschutz 
getroffen werden. 

 Wie sieht ein ausreichender 
 Insolvenzschutz aus?

Der Gesetzentwurf macht klare Vorgaben, welche 
Modelle geeignet sind und welche Insolvenz-
schutzlösungen entsprechend den schon seit 
etwa zwei Jahren geltenden Regelungen im 
Altersteilzeitgesetz ausgeschlossen sind. 
§ 7e Absatz 2 SGB IV legt fest, dass im Fall einer 
Insolvenz des Arbeitgebers Ansprüche aus dem 
Wertguthaben grundsätzlich zu erfüllen sind. 

Das Gesetz benennt hier insbesondere ein 
Treuhandverhältnis, bei dem das Wertguthaben 
unmittelbar in das Vermögen eines Dritten über-
tragen wird und die Anlage des Wertguthabens 
auf einem offenen Treuhandkonto oder in ande-
rer geeigneter Weise sichergestellt werden muss 
(sogenanntes ‚Contractual Trust Agreement‘, 
CTA). Möglich sind aber auch andere gleichwer-
tige Insolvenzschutzlösungen wie etwa Versiche-
rungsmodelle oder schuld- bzw. sachenrechtliche 
Verpfändungs- und Bürgschaftsmodelle mit 
ausreichender Sicherung gegen Kündigung. 

Als ungeeignet werden bilanzielle Rückstellungen 
und zwischen Konzernunternehmen (§ 18 des 
Aktiengesetzes) begründete Einstandspflichten, 
insbesondere Bürgschaften, Patronatserklä-
rungen oder Schuldbeitritte, benannt. o 
(Fortsetzung folgt.)

Andreas Kehrbach
Infos
Der Autor ist Referent im Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales (BMAS). Die Gesetzesänderungen 
finden Sie abgedruckt im Bundesgesetzblatt I 2008 S. 
2940 ff.

Insolvenzschutz – § 7e SGB IV 
Gesetzestext (berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 1. Januar 2009) 
 
(1) Die Vertragsparteien treffen im Rahmen ihrer Vereinbarung nach § 7b durch den Arbeitgeber zu er-
füllende Vorkehrungen, um das Wertguthaben einschließlich des darin enthaltenen Gesamtsozialver-
sicherungsbeitrages gegen das Risiko der Insolvenz des Arbeitgebers vollständig abzusichern, soweit 

 ein Anspruch auf Insolvenzgeld nicht besteht und wenn 
 das Wertguthaben des Beschäftigten einschließlich des darin enthaltenen Gesamtsozial-

 versicherungsbeitrages einen Betrag in Höhe der monatlichen Bezugsgröße übersteigt. 

In einem Tarifvertrag oder aufgrund eines Tarifvertrages in einer Betriebsvereinbarung kann ein von 
Satz 1 Nr. 2 abweichender Betrag vereinbart werden. 
...
(4) Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten unverzüglich über die Vorkehrungen zum Insolvenzschutz 
in geeigneter Weise schriftlich zu unterrichten, wenn das Wertguthaben die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 
genannten Voraussetzungen erfüllt. ...
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Ab dem Stichtag 13. November 2008 kann 
das Wertguthaben im Störfall nicht mehr 
beitragsfrei in die betriebliche Altersversor-
gung überführt werden. Die ursprünglich als 
Auffanglösung gedachte Regelung in § 23b 
Absatz 3a SGB IV wurde von Anbietern massiv 
beworben und dazu missbraucht, die dafür 
zu zahlenden RV- und ALV-Beiträge nicht zu 
zahlen. Daher wird jetzt eine klare Trennung 
zwischen betrieblicher Altersversorgung und 
Wertguthaben gezogen.

Anlagerisiko wird gemindert

Die Anlage von Wertguthaben in Aktien 
stellt neben dem Insolvenzrisiko ein in der 
Praxis häufiges und nicht nur angesichts 
der aktuellen ‚Finanzkrise‘ ernsthaftes Risiko 
dar. Bisher wurde das Risiko der Kapitalan-
lage im Gesetz nicht berücksichtigt. Dieses 
Risiko wird jetzt zugunsten der Sicherheit 
der Konten minimiert. Die Neuregelungen 
zielen darauf, einen Ausgleich zwischen dem 
Interesse des Beschäftigten an Sicherheit des 
Wertguthabens und dem Wunsch nach guten 
Renditechancen zu schaffen. Die Anlage von 
Wertguthaben soll sich zunächst an den §§ 80 
ff. SGB IV orientieren und den Werterhalt in 
den Vordergrund stellen. Hierbei wird jedoch 
eine Öffnung ermöglicht, wonach bis zu 20 
Prozent des Wertguthabens in Aktien angelegt 
werden können. Mehr als 20 Prozent in 
Aktien anzulegen, macht nur Sinn, wenn eine 
langfristige Anlagezeit garantiert ist. Dies ist 
bei den derzeitigen Erwerbsbiografien wegen 
der Vielfalt möglicher Unterbrechungen bzw. 
Freistellungsgründen (Pflegezeiten, Freistel-
lungen) oft nicht mehr der Fall. Von diesen 
Regelungen können die Tarifvertragsparteien 
durch Vereinbarung abweichen.

Wertguthaben sind daneben auch durch eine 
Werterhaltungsgarantie zu schützen. Diese 
beschränkt sich auf die Zeit, wenn aus dem 
Wertguthaben planmäßig Arbeitsentgelt ent-
nommen wird. Die Garantie des Werterhalts 
erfasst daher Störfälle, wie etwa den Tod oder 
die Erwerbsunfähigkeit des Versicherten, nicht. 

Für diese Fälle gelten die Sicherungsgrundsät-
ze der Vermögensanlagevorschriften der §§ 80 
ff. SGB IV. 

Die Anlagevorschriften

Die neuen Regelungen zur Anlage von Wert-
guthaben in Aktien sind ab 1. Januar 2009 zu 
beachten. Für bestehende Wertguthabenver-
einbarungen sind diese jedoch erst bei neuen 
Anlageentscheidungen zu beachten. Das Depot 
muss jedoch nicht aufgelöst werden, wenn 
sich der auf 20 Prozent beschränkende Akti-
enanteil über diese Grenze hinaus entwickelt 
hat. Die Praxisfragen wurden durch die Spit-
zenverbände der Sozialversicherung im neuen 
Rundschreiben vom 31. März 2009 geregelt. 

Wird gegen diese Regelungen verstoßen, so 
führt dies anders als ein fehlender Insolvenz-
schutz nicht unmittelbar zur zwangsweisen 
Auflösung des Wertguthabens. Eine Verletzung 
der Anlagebeschränkung kann aber zu einem 
Schadenersatzanspruch führen. 

Verbesserung der Portabilität 

Ein weiteres Kernstück der Neuregelungen ist 
die Vorschrift des § 7f SGB IV. Hierdurch soll 
es leichter möglich sein, ein Wertguthaben 
bei Wechsel des Arbeitsplatzes mitzuneh-
men oder bei Verlust des Arbeitsplatzes bzw. 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne 
zeitnahe Anschlussbeschäftigung behalten zu 
können. Ist der neue Arbeitgeber nicht bereit, 
das Wertguthaben vom bisherigen Arbeitgeber 
zu übernehmen oder gibt es schlicht keinen 
neuen Arbeitgeber, so kann erstmals das 
Wertguthaben auch zur treuhänderischen Ver-
waltung auf die Deutsche Rentenversicherung 
Bund übertragen werden. Diese zahlt dann 
Arbeitsentgelt aus dem Wertguthaben aus und 
führt die hierauf zu entrichtenden Beiträge 
und Steuern ab, wenn später eine Freistellung 
in Anspruch genommen bzw. mit einem neuen 
Arbeitgeber vereinbart wird. Die Verbesserung 
der Portabilität geht auf Elemente zurück, die 
bereits im Bündnis für Arbeit 2000 angedacht 

worden sind. Wesentliche Verbesserung ist 
hierbei die sonst notwendige Vermeidung der 
Auflösung von Wertguthaben bei Beendigung 
eines Arbeitsverhältnisses. 

Bedingungen für die Portabilität

Vorrangig ist weiterhin die Übertragung auf 
einen neuen Arbeitgeber, die unverändert in-
nerhalb von sechs Monaten nach Beendigung 
des bisherigen Arbeitsverhältnisses möglich 
ist. Dabei gibt das Gesetz keine Wertgren-
zen vor. Soll ein Wertguthaben dagegen auf 
Wunsch des Beschäftigten an die Deutsche 
Rentenversicherung Bund übertragen werden, 
so muss sein Betrag das Sechsfache der 
monatlichen Bezugsgröße übersteigen (im 
Jahr 2009: 15.120 Euro West und 12.810 Euro 
Ost). Zu beachten ist, dass die Regelungen 
zur Übertragung von Wertguthaben auf die 
Deutsche Rentenversicherung Bund erst zum 
1. Juli 2009 in Kraft treten. 

Fazit

Die Neuregelungen geben einen aus zwei 
Jahren intensiver Verhandlungen mit Arbeit-
gebern, Gewerkschaften und der Sozialver-
sicherung entstandenen Kompromiss wieder, 
der zu Recht als gelungen gilt. Arbeitgebern 
und Beschäftigten werden klare Vorgaben an 
die Hand gegeben, ohne dass die Flexibilität 
des Instruments ‚Wertguthaben‘ geschmälert 
würde. Die Verbesserung der Definition und 
des Insolvenzschutzes, die Einführung einer – 
wenn auch beschränkten – Portabilität und die 
Erleichterungen der Lohnabrechnung bilden 
einen deutlichen Fortschritt. Die gesetzlichen 
Neuregelungen werden daher dazu führen, 
dass Wertguthaben sich zu einem zunehmend 
genutzten attraktiven Gestaltungsmittel der 
Zeitsouveränität der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer entwickeln. (Schluss) o

Andreas Kehrbach
Infos
Der Autor ist Referent im Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales (BMAS). Die Gesetzesänderungen finden 

Sie abgedruckt im Bundesgesetzblatt I 2008 S. 2940 ff.

Sie finden das Gesetz auch auf den Internetseiten des 

BMAS als PDF-Datei http://tinyurl.com/cmef8s

Wie immer können Sie die Serie als Ganzes auf den 

Internetseiten von BRANDaktuell herunterladen: 

www.lasa-brandenburg.de/brandaktuell/28.0.html
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Der 2. Teil dieser Serie endete mit Ausführungen zum Schutz der Wertguthaben im Fall einer 
Insolvenz des Unternehmens. Im dritten und letzten Teil dieser Serie erfahren Sie, wie die 
Anlage von Wertguthaben erfolgen soll und welche Regelungen zur Portabilität getroffen 
wurden. 


