Bei der Festlegung der allgemeinen Rahmenbedingungen (= Wertguthabenvereinbarung) stellen sich für das Unternehmen in aller Regel folgende Fragen:

– 	Unterliegt das Unternehmen einer Tarifbindung?
Wenn „ja“, bedarf es nach Ansicht der Autoren für die Einbringung von Tarifentgelt einer Tariföffnungsklausel. Zudem ist darauf zu achten, dass Tarifverträge zu Wertkonten erfahrungsgemäß entsprechende Vorgaben zur Geldanlage und Insolvenzsicherung enthalten, die zu berücksichtigen sind.
– 	Wer soll sich am Wertkontenmodell beteiligen können, z. B. nur Führungskräfte oder uneingeschränkt alle Arbeitnehmer?
Befristet beschäftigte Arbeitnehmer müssen aus dem teilnahmeberechtigten Personenkreis ausgeschlossen werden, wenn es für die Arbeitnehmer keine Möglichkeit gibt, die Wertguthaben zu entsparen. Sieht das Modell beispielsweise nur den Verwendungszweck „Vorzeitigen Ruhestand“ vor, ist eine Freistellung in diesem Fall in der Regel nicht erreichbar.
– 	Welche Gehaltsbestandteile oder sonstigen Bestandteile, z. B. Überstunden oder Urlaubsansprüche sollen die Arbeitnehmer in das Wertkontenmodell einbringen können?
Insbesondere bei Überstunden müssen im Unternehmen bestehende Systeme berücksichtigt werden. Verfallen z. B. Überstunden ab einem gewissen Volumen, ist es nicht im Interesse des Unternehmens, nunmehr alle Überstunden im Wege von Wertkonten anzusparen.
– 	Wie sollen die Wertguthaben verzinst werden, z. B. mit einer festen Verzinsung?
Diese Entscheidung hängt erfahrungsgemäß vom Teilnehmerkreis des Wertkontenmodells ab. Während eine Führungskraft erfahrungsgemäß mit einer Fondsanlage umgehen kann, empfiehlt sich beim normalen Arbeitnehmer eine feste Verzinsung.
– 	Welche Freistellungsmöglichkeiten sollen die Arbeitnehmer haben, z. B. Sabbaticals oder nur vorzeitiger Ruhestand?
Hierbei sind die seit Flexi II bestehenden gesetzlichen Freistellungszwecke zu berücksichtigen. Diese können aber von den Vertragsparteien vertraglich ausgeschlossen werden. Grundsätzlich spricht nichts dagegen, möglichst zahlreiche Freistellungsmöglichkeiten anzubieten. Dies erhöht grundsätzlich die Attraktivität des Modells. Stellt man in der Wertkontenvereinbarung entsprechende Spielregeln auf, ist eine Personalplanung weiterhin ohne Probleme möglich (vergleiche dazu Kapitel 4.1).
– 	Was soll mit dem Wertguthaben bei vorzeitigem Ausscheiden, z. B. bei Kündigung geschehen?
Neu ist, dass die Arbeitnehmer grundsätzlich seit 1.7.2009 einen Anspruch auf Übertragung des Wertguthabens zur Deutschen Rentenversicherung Bund haben. Dagegen können sich die Unternehmen grundsätzlich nicht wehren. Soweit die Übertragung scheitert, dürfte es in der Regel zur Auflösung und damit zur „Netto-Auszahlung“ des Wertguthabens kommen.
– 	Wie sollen die Wertguthaben finanziert werden, intern oder extern?
Vergleiche zu den verschiedenen Möglichkeiten die Ausführungen im Kapitel 7.2 und 7.3. Erfahrungsgemäß sollte diese Frage immer im Zusammenhang mit der Frage der Insolvenzsicherung beantwortet werden. Bei einer internen Finanzierung sind die Insolvenzsicherungsmöglichkeiten wesentlich eingeschränkter.
– 	Welche Insolvenzsicherung soll gewählt werden, z. B. Verpfändungs- oder Treuhandlösung?
Bei der Suche nach der „richtigen“ Insolvenzsicherung, spielt insbesondere der damit verbundene Verwaltungsaufwand eine entscheidende Rolle. Bei Konzernen geht es darüber hinaus vielfach um Fragen der internationalen Bilanzierung. Daher kommt es in diesem Fall oftmals zu Treuhandlösungen (vergleiche dazu Kapitel 7.3).
In der entsprechenden Wertkontenvereinbarung sollten sich u. a. die Antworten auf die aufgeführten Fragen wiederfinden. Im Übrigen bedarf es einer Einbringungsvereinbarung, die der einzelne Arbeitnehmer ausfüllt und unterzeichnet. Darin gibt der einzelne Arbeitnehmer u. a. an, wie viel Gehalt er in sein Wertkonto einbringen möchte.

