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VERBINDET

Bülent Emekci:
„Was dem Verbraucher nutzt, 
nutzt auch unseren 
Vertriebspartnern“

Dr. Alfred Gruber:
„Im Einklang mit Natur und Umwelt 

den Menschen in seine Mitte bringen“

Michael Hausenblas:
„Heute ist das  

regelmäßige und 
nachhaltige  

Geldverdienen gefragt“ 

„DIE ERFOLGS
FAKTOREN 

DER DIREKT
VERTRIEBS 

UNTERNEHMEN“

PROF. DR. CARSTEN RENNHAK

Michael Hansen:
„Wir müssen nicht nur gut, 

wir müssen großartig sein!“ 

Der neue Katalog von  
ENERGETIX Bingen ist da!



RECHT

mö-

g e n s -

schutz für den 

Fall der Insolvenz. Das 

Pfandrecht des Mitarbeiters bezüg-

lich der Rückdeckung erlischt erst 

dann, ganz automatisch – gesetzlich, 

wenn die Forderung vollständig er-

füllt ist, § 1252 BGB.

Altersarmut bewusst in Kauf 

genommen

Der Pensionssicherungsverein tritt 

nicht ein, wenn Rückdeckungsmittel 

nicht rechtswirksam gesichert wur-

den und der Arbeitgeber dieses Ver-

mögen schlicht ähnlich dem Vorge-

hen einer Finanzheuschrecke unge-

hindert aus dem Unternehmen her-

ausziehen konnte. Ein Abgeordne-

ter des Bundestages kommentierte 

dies mit den Worten: „Diese Rege-

lungslücke wurde offenkundig“, nach-

dem die ehemalige Metro-Unterneh-

mensgruppe „Kaufhalle“ an einen In-

vestor veräußert wurde, der die rund 

30 Millionen Euro Betriebsrenten-

rücklagen des Unternehmens ins 

Ausland verbrachte, sich aus Deutsch-

land absetzte und die Zahlungen an 

die Betriebsrentner einstellte.

Dass es dazu kommen konnte, ver-

danken die Mitarbeiter allzu großer 

Sorglosigkeit, vielleicht auch dem Ver-

trauen in einen überforderten Be-

triebsrat? Die Sicherung des bAV-

Vermögens für den Zeitpunkt des 

Rentenbeginns kann nur dann ge-

lingen, wenn dessen Aufbau in aus-

reichender Höhe vom Mitarbeiter kon-

trolliert wird und die Sicherheiten wie 

etwa eine Verpfändung von Rück-

deckungsmitteln rechtswirksam er-

folgten. Würden Betriebsrenten-

rücklagen gleichwohl geplündert 

oder verschwinden, so müsste – nur 

bei rechtswirksamen Vereinbarun-

gen, bestenfalls mit jedem Mitarbei-

Warum Arbeitgeber die Pensionen 

trotz Rückdeckungsversicherung 

alleine zahlen müssen: Wenn Ge-

schäftsführer und leitende Ange-

stellte ihre betriebliche Altersver-

sorgung (bAV) als Pensionszusage 

bzw. Direktzusage versprochen be-

kamen, reicht in den allermeisten 

Fällen das vorhandene Rückde-

ckungsvermögen zur vollen Finan-

zierung der Altersleistungen nicht 

aus.

Soweit eine Rückdeckung – bei-

spielsweise als Lebensversi-

cherung oder Investmentfonds – vor-

handen ist, denken Arbeitgeber, dass 

dieses Vermögen zunächst erstmal 

mindestens anteilig für die Pensi-

onszahlung aufgebraucht werden 

könne. Indes sollten nicht nur Ge-

schäftsführer und leitende Ange-

stellte darauf achten, dass sie auf die 

Rückdeckung – als meist nur teil-

weise Sicherheit für die Finanzie-

rung der Auszahlungen ihrer bAV – 

nicht zu früh verzichten. Käme es 

später zur Insolvenz des Arbeitge-

bers, so stünde der Mitarbeiter mit 

leeren Händen da.

Hinterlegung der bAV-Rück-

deckung zur Versorgung verlangen

Vielen Mitarbeitern, auch normalen 

Arbeitnehmern, ist nicht bewusst, 

dass sie ein Wörtchen mitzureden 

haben, wenn das als Rückdeckung 

ter persönlich, aber eben nicht le-

diglich mit dem Arbeitgeber – das 

eingebundene Finanzhaus aber-

mals bezahlen.

Liquiditätsfalle für 

Arbeitgeber – Rechtsirr-

tum für Mitarbeiter

Wenn die bAV-Renten-

zahlung ansteht, tritt 

Pfandreife ein, § 1282 BGB. 

Obwohl der Mitarbeiter 

bei bAV-Untersicherung 

nicht zum Versilbern des 

verpfändeten bAV-Ver-

mögens gezwungen wer-

den kann, verbreiten viele 

Finanzplaner und Versiche-

rungsvermittler ein Märchen, 

wonach das Pfandrecht als Si-

cherheit des Mitarbeiters bereits mit 

Auszahlung einer Rückdeckungs-

versicherung nach Fälligkeit (aber vor 

bAV-Rentenbeginn) entfallen sei.

Damit wird vielfach nur verdeckt, dass 

die Rückdeckungsmittel zu keiner 

Zeit an den Mitarbeiter sicherheits-

halber und wirksam verpfändet wor-

den waren. Mitarbeiter sollten es da-

her nicht versäumen, die Verpfän-

dung der bAV-Rückdeckungsmittel 

gegenüber Versicherung oder Fonds-

gesellschaft persönlich anzuzeigen 

und sich den Eingang dieser Mittei-

lung schriftlich bestätigen zu lassen. 

Darüber hinaus ist es vielleicht auch 

spannend zu beobachten, welche 

Zahlungen vom Arbeitgeber wirk-

lich geleistet wurden, und wie es 

mit der Wertentwicklung der Rück-

deckungsmittel ausschaut. Entschei-

dend ist, dass freundliche Verträge 

und/oder Zusagen allein des Arbeit-

gebers, beispielsweise dem Mitar-

beiter sei ein Bezugsrecht einge-

räumt oder die Rückdeckung sei an 

den Mitarbeiter verpfändet, zunächst 

absolut wirkungslos sind.

Normalen Angestellten, leitenden 

Mitarbeitern und Geschäftsführern 

– soweit sie durch den Pensionssi-

cherungsverein (PSVaG) „geschützt“ 

wären – sollte bewusst sein, dass die 

Leistungen des PSVaG bis zu weni-

ger als 50 Prozent dessen sein 

könnten, was ursprünglich zugesagt 

wurde – Geschäftsführer sind auf 

diese Weise oft gar nicht gesichert. 

Denn ab dem Eintritt des Siche-

rungsfalles kommen erwirtschafte-

te Überschüsse aus der Kapitalan-

lage nicht mehr dem Mitarbeiter 

zugute. Diese Überschüsse werden 

im Solidarsystem des PSVaG an-

derweitig verwendet.

GESCHÄFTSFÜHRER UND  
LEITENDE ANGESTELLTE VERSCHENKEN 
INSOLVENZSCHUTZ
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Peter A. Schramm
Sachverständiger für Versiche-

rungsmathematik (Diethardt), 
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Dr. Johannes Fiala
Rechtsanwalt (München), 
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VITA

Angesparte und sicherheitshalber 

an sie verpfändete Vermögen als 

Kapitalanlage fällig wird. Denn 

dann kann das Finanzhaus (z. B. 

Bank oder Versicherer) nur an 

den Arbeitgeber und den (Ex-)

Mitarbeiter gemeinsam leis-

ten, § 1281 I BGB.

Der Mitarbeiter könnte selbst 

vom Insolvenzverwalter ver-

langen, dass die Finanzmit-

tel hinterlegt werden (BGH, 

Az. IX ZR 176/11), oft besten-

falls beim gleichen Finanz-

haus zur zeitlich fortdauern-

den Kapitalanlage mit Aus-

sicht auf eine Wertsteigerung. 

Tritt der Fall ein, dass die Kapi-

talanlage geändert wird, beispiels-

weise weil es zu einer Neuanlage 

des bAV-Vermögens kommt, so be-

darf es keiner neuen Verpfändung, 

weil sich das einmal eingeräumte 

Pfandrecht auch auf alle Surrogate 

bezieht – also sowohl auf den Aus-

zahlungsbetrag als auch auf die da-

von neu eingekaufte Kapitalanlage, 

§ 1247 BGB.

Gleichwohl muss auch die Umschich-

tung rechtlich weitergehend abge-

sichert sein, denn selbst die Aus-

zah lung der vorhandenen Rückde-

ckung auf ein „Sonderkonto“ des 

Ar beitgebers kann zum Totalverlust 

des Pfandrechts beim Mitarbeiter 

führen, gleichsam als Sanierungs-

beitrag.

Arbeitge-

ber schuldet 

volle Zahlung der bAV 

– ohne Rückgriffsmöglichkeit auf 

Rückdeckungsmittel

Der Arbeitgeber ist stets in der Situ-

ation, dass er bei Rentenbeginn erst 

mal über Jahre die bAV-Leistungen 

in voller Höhe ganz alleine aufbrin-

gen muss, ohne Rückgriff auf das 

nur teilweise ausreichend verpfän-

dete Rückdeckungsvermögen. Der 

Arbeitgeber kann nach Gesetz und 

Rechtsprechung keinesfalls vom (Ex-)

Mitarbeiter oder Geschäftsführer ver-

langen, dass dieser die Rückdeckungs-

mittel auch nur teilweise oder suk-

zessive freigibt, beispielsweise durch 

Verzicht auf das Pfandrecht oder Ab-

tretung, oder dadurch, dass er statt 

Zahlungen durch den Arbeitgeber 

solche durch den Rückdeckungs-

versicherer akzeptiert.

Erst wenn die Rückdeckungsmittel 

– ggf. nach langen Jahren der Ren-

tenzahlung durch den Arbeitgeber 

– so hoch sind, dass es zu einer so-

genannten Übersicherung kommt, 

wird der Arbeitgeber einen Rechts-

anspruch auf vielfach nur teilweise 

bzw. ratierliche Freigabe haben (BGH, 

Beschluss vom 06.03.1997, Az. IX ZR 

74/95). Dies ist wirtschaftlich regel-

mäßig erst dann der Fall, wenn die 

Rückdeckungsmittel bis zu mehr als 

110 Prozent des notwendigen Ver-

mögens zur vollständigen Ausfinan-

zierung der vom Arbeitgeber zuge-

sagten bAV-Leistungen (Altersrente, 

ggf. zuzüglich Invaliditätsvorsorge, 

Hinterbliebenenversorgung) betra-

gen. Der Arbeitgeber kann den Mit-

arbeiter nicht zwingen, dass zunächst 

auch selbst nur teilweise auf die so-

wieso regelmäßig unzureichend ho-

hen Rückdeckungsmittel zugegrif-

fen wird, denn damit sinkt der Ver-
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