LKP Stichwort
Haftungsrisiken des Arbeitgebers bei betrieblicher Altersvorsorge
Der betrieblichen Altersvorsorge („bAV“) kommt in

Entscheidet sich der Arbeitgeber aber, seinen Arbeit-

unserem Alterssicherungssystem neben der gesetzli-

nehmern Informationen über die Möglichkeiten der

chen Rentenversicherung und der Privatvorsorge

betrieblichen Altersvorsorge zukommen zu lassen, so

mittlerweile eine bedeutende Rolle zu.

müssen diese Informationen sachlich richtig, eindeutig
und umfassend sein.

Anspruch auf Entgeltumwandlung
Nach einer im Jahr 2002 in Kraft getretenen Regelung

Arten der betrieblichen Altersvorsorge

haben Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, dass ein

Für die bAV stehen dem Arbeitgeber insgesamt fünf

Teil ihres Lohnes zum Aufbau einer betrieblichen Al-

verschiedene Durchführungswege zur Verfügung:

tersvorsorge umgewandelt wird.

·

Direktversicherung

Dieser Anspruch auf Entgeltumwandlung ist begrenzt

·

Pensionsfonds

auf bis zu 4 % der Beitragsbemessungsgrenze (in 2014

·

Pensionskasse

max. 2.856 € / jährlich bzw. 238 € / monatlich).

·

Direktzusage

·

Unterstützungskasse

Diese Entgeltumwandlung ist für Arbeitnehmer wie
auch Arbeitgeber gleichermaßen attraktiv, da die Bei-

Direkter Leistungsanspruch gegen Versicherung

träge bis zum Höchstbetrag komplett steuer- und sozi-

Bei Abschluss einer Direktversicherung oder bei der

alversicherungsfrei sind. In der Praxis werden oftmals

Einschaltung eines Pensionsfonds oder einer Pensi-

Sonderzahlungen, wie das Weihnachts- oder Urlaubs-

onskasse hat der Arbeitnehmer einen primären Leis-

geld für die Entgeltumwandlung verwandt.

tungsanspruch gegen die Versicherungsgesellschaft.

Pflichten des Arbeitgebers
Eine generelle Pflicht des Arbeitgebers von sich aus
eine betriebliche Altersvorsorge anzubieten, besteht

Direkter Leistungsanspruch gegen Arbeitgeber
Ein unmittelbarer Leistungsanspruch gegen den Arbeitgeber besteht bei einer Direktzusage durch den Arbeitgeber oder in den Fällen, in denen der Arbeitgeber

nicht.

eine Unterstützungskasse einschaltet.
Ob und inwieweit Arbeitgeber verpflichtet sind, über die
Möglichkeiten einer bAV und insbesondere die Möglichkeit der Entgeltumwandlung aufzuklären, war bislang sehr umstritten.

Haftung des Arbeitgebers
Auch wenn die vom Betriebsrentengesetz (BetrAVG)
vorgesehenen Durchführungswege über eine Direktver-

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat am 21.01.2014

sicherung, eine Pensionskasse und einen Pensions-

entschieden, dass der Arbeitgeber nicht von sich aus

fonds zunächst nur einen direkten Leistungsanspruch

verpflichtet ist, den Arbeitnehmer auf die Möglichkeit

gegenüber der Versicherung oder dem Pensionsfonds

der Entgeltsumwandlung hinzuweisen. Ein solcher

zur Folge hat, wird heftig über die Frage diskutiert,

Anspruch ergebe sich weder aus dem Gesetz noch aus

inwieweit der Arbeitgeber neben diesen in Anspruch

der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers.

genommen werden kann.
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Eine Haftung des Arbeitgebers ist bereits von Gesetzes

Den Regeln der BetrAVG entspricht jedoch die sog. die

wegen vorgesehen. Das BetrAVG enthält hierzu fol-

Beitragszusage mit Mindestleistung. Der Arbeitgeber

gende Regelung:

haftet nur für die Summe der einbezahlten Beiträge und
auf die von dem Versicherungsunternehmen garantierte

§ 1 Abs. 1 S. 3 BetrAVG lautet:

Mindestrente.

„Der Arbeitgeber haftet für die Erfüllung der von
ihm zugesagten Leistungen auch dann, wenn eine
Durchführung nicht unmittelbar über ihn erfolgt.“

Auch die reine Leistungszusage und die beitragsorientierte Leistungszusage entsprechen den Vorgaben
des BetrAVG. Bei der reinen Leistungszusage ver-

Das Bundesarbeitsgericht hat in einer Entscheidung am 19.06.2012 diese Einstandspflicht des Arbeitsgebers für zugesagte Leistungen im Rahmen einer
betrieblichen Altersvorsorge bestätigt.

spricht der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer bei Rentenbeginn eine bestimmte Leistung (z.B. 250 € monatliche
Rente), für welche er dann auch haftet. Bei der beitragsorientierten Leistungszusage verpflichtet sich der
Arbeitgeber einen bestimmten Betrag an eine Versor-

In dem Urteilsfall hatte der Arbeitgeber seinem Arbeit-

gungseinrichtung zu bezahlen, aus welcher sich dann

nehmer eine betriebliche Altersvorsorge zugesagt und

eine

über eine Pensionskasse regelmäßig Beiträge bezahlt.

Nachteil der Leistungszusagen ist jedoch die sog. An-

Als der Arbeitnehmer bereits Rente bezog, hat die

passungsprüfungspflicht. Demnach hat der Arbeitgeber

Pensionskasse von ihrem satzungsmäßigem Recht

in der Rentenphase regelmäßig eine Anpassung der

Gebrauch gemacht, Fehlbeträge durch Herabsetzung

Leistung an die Kaufkraftentwicklung vorzunehmen,

ihrer Leistungen auszugleichen. Die Rente wurde ent-

was für den Arbeitgeber zu nicht kalkulierbaren Risiken

sprechend gekürzt. Der Arbeitgeber hatte in seiner

führt.

bestimmte Leistung bei Rentenbezug ergibt.

Zusage auf die Satzung der Pensionskasse verwiesen.
Das Bundesarbeitsgericht hat unter Bezugnahme auf

Empfehlung

§ 1 Abs. 1 S. 3 BetrAVG entschieden, dass der Arbeit-

Bei der Erteilung einer Leistungszusage für die Auszah-

geber für die Leistungskürzung der Pensionskasse

lungsphase besteht für den Arbeitgeber sowohl im

einzustehen hat. Von dieser Einstandspflicht kann er

Hinblick auf die zugesagte Leistung als auch die Ver-

sich durch vertragliche Abreden nicht zum Nachteil des

pflichtung zur Anpassung an die Kaufkraftentwicklung

Arbeitnehmers befreien. Auch die Verweisung auf die

eine hohes Haftungsrisiko.

Satzung der Pensionskasse begründet für den Arbeitgeber kein Kürzungsrecht.

Bei einer Beitragszusage mit Mindestleistung haftet
der Arbeitgeber in der Auszahlungsphase nur auf die

Zusage des Arbeitgebers

von dem Versicherungsunternehmen garantierte Mindestrente. Der Arbeitgeber haftet somit für die Min-

Entscheidend für die Haftung des Arbeitgebers ist somit

destrente, wenn der gewählte Versicherungsträger z.B.

dessen Zusage. Unterschieden wird dabei in die Bei-

aufgrund Insolvenz nicht leistungsfähig ist und die

tragszusagen (Leistungen des Arbeitgebers in der An-

staatlichen Sicherheitsfonds nicht eingreifen.

sparphase) und die Leistungszusagen (Leistungen in
der Auszahlungsphase):

Arbeitgebern ist daher zu empfehlen, aus haftungsrechtlicher Sicht die Zusagen in den Altersvorsorgever-

Die risikoärmste Zusage wäre dabei die reine Bei-

trägen genau zu prüfen, vorzugsweise nur Beitragszu-

tragszusage, bei der der Arbeitgeber zusagt, einen

sagen mit Mindestleistungen zu erteilen und für die

bestimmten Beitrag in eine Altersvorsorge einzuzahlen

Durchführung nur auf bestbewertete Versicherungsun-

und der Arbeitnehmer das Kapitalanlagerisiko trägt. Der

ternehmen zurückzugreifen, um das latente Risiko

Arbeitgeber würde nur dafür haften, dass zu Rentenbe-

zumindest zu minimieren.

ginn die Summe der eingezahlten Beiträge noch vorhanden ist. Da diese reine Beitragszusage jedoch den
Regelungen des BetrAVG widerspricht, wird diese von
den Versicherungen in der Regel nicht angeboten.
Stand: Februar 2014 ha
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