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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.




