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VON RA DR. JOHANNES FIALA UND 
DIPL.-MATH. PETER A. SCHRAMM

Bundesgerichtshof (BGH) 
schützt arbeitgeberfinanzierte 
Direktversicherung

In seiner Entscheidung vom 
05.12.2013 (Az. IX ZR 165/13) 
gab der BGH einem Arbeitnehmer 

Recht, wonach der Rückkaufswert 
einer rein arbeitgeberfinanzierten 
unverfallbaren Direktversicherung 
nicht vom Insolvenzverwalter des 
Arbeitnehmers zur Masse gezogen 
werden kann. 

Der Insolvenzverwalter kann dieses 
Geld nicht an die Gläubiger verteilen. 
Die Kündigung des Insolvenzverwal-
ters hat damit allenfalls zur Folge, 

dass die Versicherung in eine prämien-
freie Versicherung umgewandelt wird.

Pfändungsverbot folgt aus 
Verfügungsverbot – jedoch 
nur bis zur Fälligkeit
Nach § 851 I Zivilprozessordnung 
(ZPO) führen Verfügungsverbote 
zur Unpfändbarkeit, was auch vom 
Insolvenzverwalter zu beachten ist. 
Die Verfügungsverbote finden sich in § 
2 II Betriebsrentengesetz (BetrAVG), 
wonach bei arbeitgeberfinanzierten 
Direktversicherungen eine Abtretung 
oder Beleihung der Versicherungs-
ansprüche gesetzlich verboten ist. 
Solange die Versicherungsleistung 
nicht fällig ist, kann der Insolvenz-
verwalter darauf nicht zugreifen. Dies 

schützt jedoch nicht selbst insolvente 
Gesellschafter-Geschäftsführer, denn 
auf diese findet das BetrAVG keine 
Anwendung. 

Zugriff für Gläubiger und 
Insolvenzverwalter bei Direkt-
versicherung erst ab Fälligkeit
Wird die Versicherungsleistung noch 
während des Insolvenzverfahrens als 
Kapitalleistung oder Rentenzahlung 
fällig, so kommt jedoch durchaus 
ein Zugriff in Frage. Auch Gläubiger 
könnten die künftigen Leistungen aus 
der Direktversicherung bereits heute 
pfänden (BGH vom 11.11.2010, Az. 
VII ZB 87/09). Eine vorzeitige Auflö-
sung ist damit jedoch nicht verbunden. 
 Fortsetzung auf Seite 32

Insolvenzgeschützte betriebliche Altersversorgung (bAV) 
für Arbeitnehmer mit Direktversicherung

Wie Arbeitnehmer sich vor 
dem Gläubigerzugriff schützen 
und wann Versicherer doppelt 
zahlen müssen

FACHBUCHTIPP

„Die Maurerfibel“, 
8. Auflage
VON DIPL.-ING. BERND NIEBUHR, 
FACHJOURNALIST, HANNOVER

Die Entwicklung neuer Baupro-
dukte / -systeme, der Einsatz 

rationeller Verarbeitungstechniken 
und steigende, bauphysikalische 
Anforderungen verändern das Be-
rufsbild der Bauhandwerker immer 
mehr. Das führt zu einer vielsei-
tigen sowie abwechslungsreichen 
Ausbil dung des Nachwuchses im 
Maurerhandwerk wie auch zu einer 
intensiven Weiterbildung erfahrener 
Verarbei ter.

 Quelle: www.ks-original.de
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Hamburg sucht als wachsende 
Stadt neue Wohn- und Le-

bensräume für seine Bevölkerung. 
Dabei gibt es eine Nachfrage nach 
Baugrundstücken für Einfamilien-, 
Doppel- und Reihenhäuser sowie 
Grundstücke für Baugemeinschaften. 
Im Auftrag der Behörde für Stadt-
entwicklung und Umwelt entwickelt 
die IBA Hamburg GmbH zwei neue 
Wohnquartiere im Stadtteil Neugra-
ben-Fischbek mit einem Umfang von 
ca. 2.300 Wohneinheiten. Die IBA 
Hamburg ist seit Jahresbeginn für 
die Projektentwicklung, Erschließung 
und Vermarktung dieser beiden Area-
le verantwortlich. 
Am 5. April startet die IBA Hamburg 
GmbH mit dem Vogelkamp Neugra-
ben die Vermarktung des 2. Bauab-
schnitts im Elbmosaik. Insgesamt 
rund 1.500 Wohneinheiten werden 
ab 2014, in der Nähe der S-Bahn-
haltestelle Neugraben, entstehen. 
Hier werden ca. 3500 Menschen 
ein neues Zuhause finden. Dieses 
Baugebiet hat mit seiner direkten 

Nachbarschaft zu dem ökologisch 
bedeutenden Naturschutzgebiet und 
EU-Vogelschutzgebiet „Moorgürtel“ 
eine einmalige Lage und ermöglicht 
naturverbundenes Wohnen. Ab 2016 
sind im Quartier Fischbeker Heid-
brook ca. 800 neue Wohneinheiten 
am Rande der Fischbeker Heide auf 
dem Gelände der ehemaligen Röttiger 

Kaserne geplant. Mit der „Architek-
turbörse“ setzt die IBA Hamburg im 
Vogelkamp Neugraben ein dreistufi-
ges Verfahren bestehend aus Produkt-
entwicklung, Standortmarketing und 
Grundstücksvertrieb um. Mit diesem 
erstmalig in Hamburg angewand-

ten Verfahren wird der Fokus über 
den reinen Grundstücksverkauf auf 
die Realisierung hochwertiger und 
bezahlbarer Architektur und das 
Entstehen stabiler Nachbarschaften 
Wert gelegt. Am 5./6. April sowie 
am 12./13. April informiert die IBA 
Hamburg GmbH auf der Architektur-
börse im bgz süderelbe über die zum 

Verkauf stehenden 135 Grundstücke. 
Voraussetzung für den Erwerb eines 
Grundstücks ist die Umsetzung eines 
Architekturentwurfs. 
Infos:  
www.naturverbunden-wohnen.de
 Quelle: www.iba-hamburg.de

Fortsetzung von Seite 1 
Würde der Arbeitnehmer zur Aus-
zahlung nur das Konto eines Dritten, 
z.B. des Ehepartners angeben, wäre 
eine derartige Zahlungsanweisung 
wirkungslos, und könnte den Zugriff 
bei Fälligkeit ganz und gar nicht 
verhindern. Gläubiger oder Insolvenz-
verwalter könnten die Zahlungsanwei-
sung nämlich jederzeit ändern.

Schutzmaßnahmen für  
die vom Arbeitgeber finanzierte 
Direktversicherung
Zunächst ist daran zu denken, die 
Auszahlung bei einem Wahlrecht 
gegenüber dem Versicherer als Rente 
zu bestimmen, und mit dem Arbeit-
geber die Rückzahlung als Rente zu 
vereinbaren – und auch dabei eine 
Bestätigung des Versicherers dafür 
einzuholen. Bloße Vereinbarungen 
mit dem Arbeitgeber wären nämlich 
wirkungslos.

Zudem ist vielfach angeraten mög-
lichst frühzeitig einen Antrag auf 
(Privat-)Insolvenz zu stellen, damit es 
gar nicht erst zur Pfändung künftiger 
Rentenansprüche, beispielsweise aus 
der bAV kommen kann, wenn das 
Insolvenzverfahren bis dahin abge-
schlossen ist. 

Direktversicherung als Kredit-
sicherheit für Privatschulden?
In einem vom Oberlandesgericht 
Koblenz (OLG Koblenz, Urteil vom 
12.10.2012, Az. 10 U 1151/11) 
entschiedenen Fall hatte ein Kreditin-
stitut sich eine Direktversicherung als 
Kreditsicherheit geben lassen. Dies 
hatte gegen das Verbot einer Abtre-
tung oder Beleihung verstoßen, so 
dass diese sofortige Einräumung einer 
Kreditsicherheit null und nichtig war, 
§ 134 BGB.

Gleichwohl zahlte die Versicherung 
den Rückkaufswert aus, und musste 
später bei vertraglicher Fälligkeit der 
Direktversicherung abermals zahlen, 
denn das Vermögen soll nach gesetz-
licher Vorgabe des BetrAVG bis zum 
Rentenalter unangetastet bleiben. 

Sonstige mögliche Verfügungen 
des Arbeitnehmers?
Nach den Regelungen des § 3 Betr 
AVG können betriebliche Altersver-
sorgungen – auch nach Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses – gemein-
sam mit dem Arbeitgeber aufgelöst 
und abgefunden werden. Dies kann 
vielfach zur Einsparung von Abgaben 
(Steuern und Sozialversicherung) 
führen. So im Falle einer wirtschaftli-

chen Notlage, kann der Arbeitnehmer 
vom Arbeitgeber beispielsweise bei 
einer Entgeltumwandlung aus Grün-
den der Fürsorge und Rücksichtnah-
me eine Zustimmung zur Auflösung, 
Kündigung bzw. Rückabwicklung der 
bAV verlangen.

Auch bei Entgeltumwandlung kann 
eine Fürsorge- und Rücksichtnahme-
pflicht des Arbeitgebers (§ 241 BGB) 
bestehen, einer bAV-Rückabwicklung 
- im Falle einer wirtschaftlichen Not-
lage des Arbeitnehmers – durch Kün-
digung als Versicherungsnehmer/AG 
zuzustimmen. So könnte der Arbeit-
geber das Bezugsrecht gemeinsam 
mit dem Arbeitnehmer widerrufen, 
den Rückkaufswert oder den höheren 
durch versicherungsmathematisches 
Gutachten ermittelten wahren Wert 
des Vertrages selbst auszahlen, und 
den bezahlten Direktversicherungs-
vertrag bis auf weiteres selbst wei-
terführen. Sind sich Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer einig, beispielsweise 
darüber, dass die Entgeltumwandlung 
und Versorgungszusage von Anfang 
an wegen Irrtums oder Täuschung 
nichtig sind, so steht einer Beseitigung 
des Vertrags und sozialabgaben- und 
steuersparenden Nachzahlung des 
Lohns und ähnlichen Gestaltungen 
auch kein Betriebrentengesetz mehr 
entgegen.
Quelle: www.fiala.de / www.pkv-gutachter.de
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Zuverlässige Grund-
stücksentwässerung 
schützt Werte
RAL Gütezeichen für  
sichere und umweltverträg-
liche Leistungen

Wie Arbeitnehmer sich vor...

Endlich wieder Land in Sicht

IBA Hamburg stellt ihr erstes Projekt 
als städtischer Projektentwickler vor

Undichte Abwassersysteme können 
Boden und Grundwasser verun-

reinigen und im schlimmsten Fall die 
Trinkwassergewinnung gefährden. 
Normative Grundlagen und das 
Wasserhaushaltsgesetz verpflichten 
aus diesem Grund Hauseigentümer 
dazu, in einem bestimmten Zeitraum 
die Dichtigkeit ihrer Grundstücks-
entwässerungsanlagen überprüfen zu 
lassen. Bei dieser Überprüfung ist vor 
allem Zuverlässigkeit und Sachkunde 
gefragt. Hauseigentümer, die sich bei 
der Suche nach einem Dienstleister 

am RAL 
Gütezeichen 
Grund-
stücksent-
wässerung 
orientieren, 
können 
sicher sein, 
dass die 
Arbeiten 
von kom-
petentem 
Personal 
und mit 
hochwerti-
ger Technik 
ausgeführt 
werden. Der 

Geltungsbereich der RAL Gütesiche-
rung wurde jetzt auf die Generalin-
spektion von Abscheideanlagen und 
die Sanierung von Abwasserbehand-
lungsanlagen erweitert.

Fachfirmen, die berechtigt sind, für 
ihre Leistungen das RAL Gütezei-
chen Grundstücksentwässerung zu 
benutzen, haben sich verpflichtet, 
die Umweltverträglichkeit von 
Grundstücksentwässerungsanlagen 
zu verbessern und damit Verunreini-
gungen von Grundwasser, Gewässern 
und Boden entgegenzuwirken. Sie 
wollen damit einen Beitrag zum 
Umweltschutz leisten und zugleich 
Hauseigentümern dabei helfen, den 
Vermögenswert ihrer Immobilie zu 
erhalten und zu schützen. Vorausset-
zung für die Verleihung des RAL Gü-
tezeichens ist die Einhaltung strenger 
Güte- und Prüfbestimmungen. Sie 
gelten insbesondere für die Erfahrung 
und Zuverlässigkeit des Personals, 
die Ausstattung der Betriebseinrich-
tungen und den technischen Stand 
der Geräte aber auch für eine stetig 
neutral durchgeführte Kontrolle der 
Leistungen auf der Baustelle.
 Quelle: www.kohl-pr.de
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