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AKTENEINSICHT

Das dieser Thematik zugrunde liegende
Problem ist seit Jahren hinlänglich be-
kannt. Aufgrund des demografischen Wan-
dels arbeiten alle Arbeitnehmer heute in
der Regel bis zum 67. Lebensjahr. Die ge-
setzliche Rente kann nur mehr eine Grund-
sicherung für die Finanzierung des Ruhe-
standes leisten. Deswegen wurden die
Rahmenbedingungen der betrieblichen Al-
tersvorsorge besonders gestärkt und seit
2002 hat jeder Arbeitnehmer einen ge-
setzlichen Anspruch auf die Betriebsrente
über Entgeltumwandlung (meist als soge-
nannte Direktversicherung).

Seither ist mit Sicher-
heit schon jeder Unterneh-
mer mehrmals von seinem
Versicherungsvermittler
oder Makler auf dieses
Thema angesprochen wor-
den. Oftmals wurde der
Steuerberater zu den steu-
erlichen Aspekten konsul-
tiert. In den meisten Unternehmen beste-
hen oft mehrere verschiedene Verträge
von verschiedenen Gesellschaften, die oh-
ne Kenntnis und Abstimmung einfach ein-
gerichtet wurden, ohne die bestehenden
arbeitsrechtlichen Konsequenzen für das
Unternehmen zu hinterfragen. Dabei
mangelt es immer wieder an einer saube-
ren arbeitsrechtlichen Beratung und Infor-
mation über mögliche Konsequenzen. Oft
werden auch Verträge, die ein neuer Mit-
arbeiter von seinem früheren Arbeitgeber
mitbringt, übernommen. 

Alle im Kontext mit dem Arbeitsver-
hältnis bestehenden Regelungen (auch ein

Versicherungsvertrag, der die Betriebs-
rente, Unfallversicherung oder betriebli-
che Krankenversicherung beinhaltet) wer-
den über ein einziges Zahnrad übertragen:
über das Arbeitsrecht. 

Die Versicherungsbedingungen, bei-
gefügte Angebote und Hochrechnungen
haben im Streitfall vor Gericht wenig Aus-
sagekraft, da die zugrundeliegende ar-
beitsrechtliche Zusage unter dem gelten-
den Grundsatz der sogenannten AGB-
Rechtsprechung überprüft wird. Der
Grundsatz der Allgemeinen Geschäftsbe-

dingungen (AGB) bedeutet, dass darin kei-
ne von der wesentlichen Erwartung des
Arbeitnehmers abweichenden Regelun-
gen getroffenen werden dürfen. Das Pro-
blem ist, dass 80 bis 90 Prozent der Unter-
nehmen im Healthcare-Sektor eine solche
arbeitsrechtliche Regelung nicht haben.
Meist wird von Seiten der Versicherung
nur die Police oder ein Formblatt ausge-
teilt. Damit gibt es kein arbeitsrechtliches
Dokument, das  transparent und nachvoll-
ziehbar folgende wichtige Fragestellun-
gen regelt:

• Wie hoch ist die arbeitsrechtlich
zugesagte Rente bzw. das Kapital?

Dieser Betrag unterscheidet sich
in vielen Fällen von dem, der in der
Versicherungspolice steht. Gibt es
im Unternehmen keine klare ar-
beitsrechtliche Regelung, ist die
zugesagte Leistung im Streitfall
vor Gericht die Summe, die der 
Arbeitnehmer erwartet hat (unab-
hängig davon, ob die Versicherung
diese tatsächlich erreicht hat).

• Wieviel der Summe ist garantiert?
Welche Überschussleistungen
wurden zugesagt? Was konnte der
Arbeitnehmer erwarten?

• Welche Leistungen werden bei 
Berufsunfähigkeit fällig? Und wie
ist Berufsunfähigkeit arbeitsrecht-
lich definiert? Dies hat in der 
Regel nichts mit der Definition der
Versicherung zu tun.

• Was passiert bei Elternzeit oder
Arbeitsplatzwechsel?

• Sind die Leistungen sofort oder
gesetzlich unverfallbar?

• Was passiert im Todesfall?
Sind diese Fragestellungen nicht geklärt
und fehlt eine entsprechende Regelung,
kann dies dem Unternehmen enorme Kos-
ten verursachen, die sogar die Existenz der
Einrichtung bedrohen können. Ein Bei-
spiel: Ein Unternehmen mit 25 Mitarbei-
tern baut mit jedem Jahr der Betriebstä-
tigkeit ein Haftungsrisiko von rund 30.000
Euro auf. Diese Summe ergibt sich auf Ba-
sis folgender Rechtsgrundlagen, die alle
unmittelbar mit der Versorgungsordnung
zusammenhängen:

• Haftung aus Gleichbehandlungs-

UNTERSCHÄTZTE HAFTUNGSFALLEN

Existenzielles Risiko ohne
Versorgungsordnung
Lesen Sie, wie Unternehmen im Healthcare-Bereich arbeitsrechtliche Risiken aufbauen, welche 
Konsequenzen das haben kann und mit welchen konkreten Schritten die Geschäftsführung diese 
Risiken minimieren kann.
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grundsatz auf Basis § 3 Grundge-
setz und § 75 BetrVG: wenn ein
Mitarbeiter z.B. 50 Euro Zuschuss
bekommt, haben alle anderen Mit-
arbeiter Anspruch auf den glei-
chen Betrag.

• Erfüllungshaftung nach § 1 
BetrAVG (Betriebsrentengesetz):
Der Arbeitgeber muss, wenn 250
Euro Rente zugesagt werden und
die Versicherung nur 190 Euro er-
reicht, die Differenz bezahlen.
Stichwort Investmentprodukte mit
schwankenden Ablaufleistungen.

• Haftung aufgrund des gesetzlich
einklagbaren Anspruchs nach § 1a
BetrAVG: Der Arbeitgeber muss
sachgerecht über diesen Anspruch
im Rahmen seiner Fürsorge und
Informationsverpflichtungen 
informieren. Bei Unterlassen droht
Schadensersatz.

• Haftung durch keine oder fehler-
hafte arbeitsrechtliche Zusage
(=Versorgungsordnung) nach § 1a
Absatz 1 Satz 2 BetrAVG: So wie
ein Arbeitsvertrag aus Beweis-
gründen schriftlich geschlossen
wird, so sollte auch die arbeits-
rechtliche Zusage zur Betriebs-
rente unbedingt schriftlich ge-
schlossen werden.

• Haftung aus der Übernahmever-
pflichtung nach § 4 BetrAVG: Mit
der Übernahme eines bestehen-
den Vertrages eines neuen Mitar-
beiters wird bei den meisten Ver-
trägen auch die Haftung für die-

sen Vertrag übernommen. Meist
erfolgt dies jedoch ohne Kenntnis
über die darin vom Vorgänger zu-
gesagten Leistungen.

DAS SOLLTEN UNTERNEHMEN 
BEACHTEN
Unternehmen sollten sich von einem auf
diesen Sachverhalt spezialisierten Fach-
anwalt eine individuelle und professionel-
le Versorgungsordnung, d.h. das arbeits-
rechtliche Basisdokument, gegen Hono-
rar erstellen lassen. Damit haftet der An-
walt. Aber Vorsicht: Die meisten Arbeits-
rechtsanwälte sind mit diesem Thema
nicht vertraut. 

In einer Versorgungsordnung sollte
arbeitsrechtlich konform schriftlich ge-
klärt sein, wer, wann und von wem, welche
Leistungen erhält und was bei evtl. Stör-
fallen (Ausscheiden, Arbeitsplatzwechsel,
Scheidung, Berufsunfähigkeit, Tod usw.)
geschieht. Hierbei ist immer wieder fest-
zustellen, dass Versicherungsgesellschaf-
ten in ihren Versicherungsbedingungen
eine andere Regelung schriftlich doku-
mentiert haben als das Betriebsrentenge-
setz und andere Arbeitsgesetze vorgeben.
Bei einem Streitfall stehen jedoch immer
die gesetzlichen arbeitsrechtlichen Rege-
lungen über den Versicherungsbedingun-
gen. Daraus folgt in letzter Konsequenz,
dass ein Arbeitgeber zu einer Leistung ver-
pflichtet sein kann, obwohl die Versiche-
rung laut ihren Bedingungen diese nicht
leisten muss. Arbeitgeber müssen dann
Leistungen aus eigener Tasche bezahlen,
da diese arbeitsrechtlich wirksam zuge-

sagt wurden. Wer als Arbeitgeber hierfür
nicht haften will, sollte sich eine auf seine
Bedürfnisse zugeschnittene Versorgungs-
ordnung erstellen lassen und die arbeits-
rechtlich zugesagten Leistungen mit den
Leistungen des Versicherungstarifs syn-
chronisieren.

Diese Versorgungsordnung regelt
aus arbeitsrechtlicher Sicht, die dem Ar-
beitnehmer im Rahmen seiner Betriebs-
rente oder betrieblichen Kranken- oder
Unfallversicherung zugesagten Leistun-
gen. Die Versorgungsordnung sollte am
schwarzen Brett, im Intranet oder bei den
Arbeitsgesetzen für die Mitarbeiter veröf-
fentlicht werden. Die manchmal von Ver-
sicherungsgesellschaften zur Verfügung
gestellten Musterversorgungsordnungen
schützen das Unternehmen nicht, denn ei-
ne Versicherungsgesellschaft haftet nicht
bei arbeitsrechtlichen Streitigkeiten.

Von einer professionellen Versor-
gungsordnung profitieren demzufolge
zum einen die Arbeitnehmer, da sie Trans-
parenz bzgl. der zu erwartenden Leistun-
gen haben, zum anderen der Arbeitgeber,
weil er Rechtssicherheit gewonnen hat.

TOBIAS WOLF

Geschäftsführer Kanzlei C5
Unternehmensberatung
www.kanzleic5.com, Fach-
buchautor „Die Versorgungsordnung der
Kompaß durch den Paragraphendschun-
gel“, Kontakt: business@kanzleic5.com 
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