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Geschäftspartner / Steuern, Recht & gesetzliche Rente / Jan. 2023 

Versicherungsvertragliche Lösung:                   
Nun Standard im BetrAVG! 

Spätestens seit der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes (BAG) aus dem Jahr 2016 (vgl. BAG   
Urteil vom 19.05.2016, Az: 3 AZR 794/14) standen viele Arbeitgeber vor einem nicht unerheblichen 
Problem: Die wirksame Ausübung der versicherungsvertraglichen Lösung (vvL) war gekoppelt an eine 
ausdrückliche Erklärung des Arbeitgeber, die in einem zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit 
einer konkreten Beendigung des Arbeitsverhältnisses steht und gegenüber Arbeitnehmer und Versi-
cherer abgegeben werden musste. Dazu kam die vom Gesetz vorgegebene Erklärungsfrist von 3 Mona-
ten nach dem Ausscheiden. Erfolgte die Ausübung der vvL nicht fristgerecht (d.h. zu zeitig oder zu 
spät), konnte die Höhe der aufrecht zu erhaltenden Anwartschaft nicht wirksam auf den Wert der Versi-
cherung begrenzt werden. Diese Vorgaben bedeuteten für den Arbeitgeber ein zusätzliches Haftungs-
risiko und damit ein gewisses Hemmnis bei der Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung (bAV). 
 
Da die Anhebung des Verbreitungsgrades der bAV als wichtige Säule der Altersvorsorge in Deutschland 
nicht nur politisch gewollt, sondern auch dringend geboten ist, müssen bestehenden Hindernisse für 
die Verbreitung der bAV abgebaut werden. Dazu wurden in den letzten Jahren verschiedene Maßnah-
men ergriffen, z.B. die 
• Einführung einer reiner Beitragszusage auf tarifvertraglicher Ebene mit dem Betriebsrentenstär-

kungsgesetz im Jahr 2018. 
Durch eine Gesetzesänderung des Betriebsrentengesetzes (BetrAVG) im Jahr 2020 wurde eine weitere 
– als Hemmnis wahrgenommene Regelung – beseitigt: 
 

Was hat sich im Betriebsrentengesetz (BetrAVG) geändert? 

Die Begrenzung der Höhe der aufrecht zu erhaltenden Anwartschaft auf den Wert der Versicherung ist 
für die Direktversicherung in § 2 Absatz 2 Satz 2 BetrAVG enthalten. Für die Pensionskasse finden sich 
die Regeln in § 2 Absatz 3 Satz 2 BetrAVG. 
• Bisher konnte die vvL nur „auf Verlangen des Arbeitgebers“ ausgeübt werden. Der bisherige Arbeit-

geber musste also aktiv tätig werden. 
• Das Erfordernis einer ausdrücklichen Ausübung durch den Arbeitgeber ist entfallen. Damit wird die 

vvL als Standardmethode bei der Berechnung der Höhe der unverfallbaren Anwartschaft bei einer 
Direktversicherung bzw. einer Pensionskasse in das Gesetz aufgenommen. 

• Durch den Wegfall der Erklärung des Arbeitgebers entfällt auch die Erklärungsfrist. 

Welche gesetzlichen Voraussetzungen müssen für die vvL erfüllt werden? 

Die auch schon früher geltenden sozialen Auflagen des BetrAVG müssen allerdings weiterhin erfüllt 
werden. Geschieht dies nicht, kann die Höhe der unverfallbaren Anwartschaft nicht auf den Wert der 
Versicherung begrenzt werden. Die Höhe der unverfallbaren Anwartschaft ist dann ratierlich (m/n-tel) 
zu bestimmen. 
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Die sozialen Auflagen sind bei einer Direktversicherung in § 2 Absatz 2 Satz 2 Ziffer 1-3 BetrAVG be-
schrieben: 
• Spätestens 3 Monate nach dem Ausscheiden des Arbeitnehmers ist das Bezugsrecht unwiderruflich. 
• Abtretungen oder Beleihungen des Vertrages durch den Arbeitgeber sowie Beitragsrückstände sind 

nicht vorhanden. 
• Die Überschussanteile werden gemäß versicherungsvertraglicher Vereinbarung ausschließlich zur 

Verbesserung der Versicherungsleistung verwendet. 
• Der ausgeschiedenen Arbeitnehmer hat gemäß der versicherungsvertraglichen Vereinbarung das 

Recht, den Vertrag mit eigenen Beiträgen fortzusetzen. 
 
Für die Pensionskasse finden sich die sozialen Auflagen in § 2 Absatz 3 Satz 2 Ziffer 1 und 2 BetrAVG: 
• Die Überschussanteile werden gemäß Geschäftsplan oder Geschäftsunterlagen ausschließlich zur 

Verbesserung der Versicherungsleistungen verwendet bzw. die Steigerung der Versorgungsanwart-
schaft entspricht der Entwicklung des Arbeitsentgelts des Arbeitnehmers. 

• Der ausgeschiedene Arbeitnehmer hat das Recht, den Vertrag mit eigenen Beiträgen fortzusetzen. 

Was bedeutet die neue Regelung für die Praxis? 

Die Änderung des Gesetzes stellt für die Arbeitgeber eine deutliche Erleichterung dar: 
• Die fehleranfällige fristgerechte Erklärung des Arbeitgebers zur Ausübung der vvL entfällt. Vielmehr 

greift die Begrenzung der Höhe der aufrecht zu erhaltenden Anwartschaft auf den Wert der Versiche-
rung automatisch, wenn die sonstigen Voraussetzungen (soziale Auflagen) erfüllt sind. 

• Nur für den Fall, dass die sozialen Auflagen nicht erfüllt werden, muss die Höhe der aufrecht zu erhal-
tenden Anwartschaft ratierlich, d.h. nach dem m/n-tel-Verfahren berechnet werden. Da der Wert hö-
her sein kann als bei der vvL, sollte der Arbeitgeber unbedingt auf die Einhaltung der sozialen Aufla-
gen achten. 

Was bedeutet die neue gesetzliche Regel nicht? 

Weit verbreitet ist die Ansicht, dass durch die vvL eine vollständige Enthaftung des Arbeitgebers ein-
tritt. Das ist auch nach der Gesetzesänderung nicht der Fall: 
• Die vvL ist lediglich eine Berechnungsmethode, mit der die Höhe der aufrecht zu erhaltenden Anwart-

schaft ermittelt wird. Eine mögliche Haftung des Arbeitgebers wird allenfalls der Höhe nach be-
grenzt. 

• Die allgemein gültige Einstandspflicht des Arbeitgebers (vgl. § 1 Absatz 1 Satz 3 BetrAVG, Subsidiär-
haftung) wird dadurch nicht beseitigt. Im Gegenteil: Mit einer Klarstellung im Gesetz wird deutlich, 
dass diese auch bei Anwendung der vvL weiterhin gilt – siehe § 2 Absatz 2 Satz 3 bzw. § 2 Absatz 3 
Satz 3 BetrAVG. 

 

 

Fazit: 
Ein Hemmnis für die Verbreitung der bAV, nämlich der komplizierte und fehler-
anfällige Prozess zur Ausübung der vvL, entfällt beim Arbeitgeber. Durch die 
Einführung der vvL als Standard wird die bAV in den Durchführungswegen Di-
rektversicherung und Pensionskasse ein Stück weit rechtsicherer und damit at-
traktiver. 
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