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§ Im § 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG ist geregelt, dass der 
Arbeitgeber für die zugesagten Leistungen auch 
dann einsteht, wenn die betriebliche Vorsorge nicht 
direkt über ihn erfolgt, also bei 
Direktversicherungen, Pensionskassen und 
Pensionsfonds

§ Wenn also die Versicherungen die Leistungen kürzt, 
dann haftet der Arbeitgeber

§ Dies passiert gerade bei einigen fondsgebundenen 
Versicherungen: Dort wird der garantierte 
Rentenfaktor gemäß den Bedingungen gekürzt! Es 
wird sogar darauf hingewiesen, dass der Arbeitgeber 
haftet

§ Auch diverse Pensionskassen kürzen die Leistungen 
und informieren die Arbeitgeber über deren Haftung
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§ Vielen Arbeitgebern ist es egal, bei welcher 
GesellschaU der Mitarbeiter seine Vorsorge täWgt

§ Da aber der Arbeitgeber als Versicherungsnehmer 
auUriX, ist er auch für die Inhalte des Vertrages 
verantwortlich

§ Durch verklausulierte Bedingungen kann es hier zu 
einer Ungleichbehandlung kommen, die einen 
Verstoß nach dem Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz (§ 2 Satz 1 Punkt 2 AGG) 
bedeuten kann

§ OU sind diese Unterschiede auf den ersten Blick 
nicht erkennbar und auch den meisten Beratern 
nicht bekannt

Bloß keine Haftung
Risiken in der betrieblichen Altersversorgung



§ Des Weiteren gibt es sehr oft Sonderkonditionen 
über Branchenlösungen, die nicht immer angeboten 
werden

§ Entweder ist die jeweilige Gesellschaft nicht im 
Konsortium, der Berater kennt diese 
Sonderkonditionen nicht oder aber sie werden aus 
finanziellen Gründen nicht angeboten

§ Ein Makler muss in der Regel diese 
Sonderkonditionen anbieten

§ Wenn der Arbeitgeber seinen Mitarbeitern diese 
Sonderkonditionen vorenthält, kann eine 
Pflichtverletzung nach § 242 BGB  vorliegen
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§ Im Sommer 2017 hat die Regierung das Gesetz zur 
Stärkung der betrieblichen Altersversorgung (BRSG( 
verabschiedet

§ Ziel von Frau Nahles und Herrn Schäuble war es, die 
Arbeitgeber zu enthaften

§ Es wurde nicht nur eine neue Zusageart (reine 
Beitragszusage) eingeführt, sondern auch ein 
verpflichtender Arbeitgeberzuschuss zur 
Entgeltumwandlung

§ Auch wurden Verbesserungen im Leistungsbezug 
verabschiedet

§ Allerdings wurden auch neue Risiken eingebaut, 
welche die Arbeitgeber vor neue Herausforderungen 
stellen 
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§ Erhöhung des steuerfreien 
Höchstbetrages auf 8 % der 
Beitragsbemessungsgrenze West

§ Die Arbeitnehmer können seit Inkrafttreten des 
Gesetzes einen höheren Beitrag für die 
Konsumfähigkeit steuerfrei investieren

§ Der sozialversicherungsfreie Höchstbetrag wurde 
jedoch nicht angepasst

§ Dadurch entsteht unter Umständen eine sogenannte 
Doppelverbeitragung, auf die im Rahmen der 
Fürsorgepflicht durch den Arbeitgeber hingewiesen 
sollte
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§ Verpflichtender Arbeitgeberzuschuss in 
Höhe von 15 % 

§ Es steht dem Arbeitgeber frei, ob der einen 
pauschalen Zuschuss zahlt oder aber einen Zuschuss 
in Höhe der realen Ersparnis

§ Nur mit einem pauschalen Zuschuss entsteht kein 
Risiko. Bei der sogenannten „Spitzabrechnung“ 
können bereits kleinste Rundungsdifferenzen zu 
einer bilanziellen Auswirkung führen

§ Bestandsverträge müssen spätestens ab dem 
01.01.2022 bezuschusst werden
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§ Bestandsverträge müssen spätestens 
ab dem 01.01.2022 bezuschusst 
werden

§ Es wird im Gesetzesblatt auf die Entgeltumwandlung 
an sich verwiesen

§ Somit kann bereits bei einer Änderung des Beitrages 
der verpflichtende Zuschuss entstehen

§ Gleiches gilt bei zahlreichen Personalereignissen

§ Arbeitsrechtler sehen hier unter gewissen 
Voraussetzungen einen Verstoß gegen die 
allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsätze (AGG) 
zwischen Neu- und Bestandsverträgen
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§ Nachzahlungsoption
§ Nach einer längeren Krankheit (außerhalb der 

Lohnfortzahlung, Elternzeit, Sabbatical usw. hat der 
Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch auf 
Nachzahlung der fehlenden Beiträge

§ Hierauf muss der Arbeitgeber aktiv hinweisen, damit 
eine Entscheidung für oder gegen die Nachzahlung 
gefällt werden kann
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§ Für wen gelten eigentlich die 
gesetzlichen Vorgaben?

§ Sehr oft werden Regelungen nur für unbefristet und 
fest angestellte Arbeitnehmerinnen getroffen

§ Diese Regelungen sind nicht mehr gesetzeskonform

§ Jüngst hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) 
entschieden, dass diese Klauseln unwirksam sind 
(Urteil vom 22.09.2020 – Az. 3 AZR 433/19)

§ Somit gelten alle Regelungen auch für geringfügig 
Beschäftigte und zeitlich befristete MitarbeiterInnen
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§ Beitragsstundung
§ Zahlreiche Versicherungsgesellschaften haben sehr 

schnell auf die Pandemie reagiert und anstelle der 
klassischen Beitragsfreistellung eine 
Beitragsstundung für bis zu 6 Monate und darüber 
hinaus den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
im Rahmen der Entgeltumwandlung eingeräumt

§ Wenn bei der Wiederaufnahme der Beitragszahlung 
die offenen Beiträge nicht nachentrichtet werden, 
findet eine entsprechend leistungsmindernde 
Neuberechnung der versicherten Leistungen statt

§ Dies sollte dringend sauber begleitet werden, da 
ansonsten eine Nachschussverpflichtung des 
Arbeitgebers entsteht
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§ Beitragsstundung
§ Da Kurzarbeit trotz allem als Dienstzeit angesehen 

wird, reduziert sich der arbeitsrechtliche Anspruch 
nicht

§ Die Regelungen des § 2 Abs. 1 BetrAVG finden hier 
somit genauso Anwednung, wie auch bei einer 
längeren Krankheit, Erziehungszeit, Pflege eines 
Angehörigen usw.

§ Die Gesellschaften weisen seit Jahren darauf hin, 
damit bleibt das Risiko beim Arbeitgeber

§ Hier einige Beispiele:
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Vorsorge ist wichtiger denn je, aber die Umsetzung muss sicher 
sein! Insbesondere für den Arbeitgeber!

Rechtssichere Umsetzung der bAV:
§ Summarische Analyse der bestehenden Verträge

§ Erstellung einer rechtssicheren Versorgungsregelung für Ihr
Unternehmen

§ Beratung aller Arbeitnehmer mit anschließender
Dokumentation (Hierdurch werden auch Altfälle geheilt, da
die Arbeitnehmer sich spätestens dann für oder gegen die
weitere Entgeltumwandlung entscheiden können)

§ Beratung aller Neueinstellungen

§ Bereitstellung der Formulare zur Begleitung aller
Personalprozesse, um keine Nachschussverpflichtung zu
haben
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Ihre Fragen
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Vielen Dank für 
Ihre 

Aufmerksamkeit!


