
Gas aus Deutschland 
Alle Jahre wieder! INeihnachten WAr gerade vorbei, gab es für die Euro

päer ein weiteres" Deja-vu-Erlebnls". Bel eisigen Temperaturen drehte 

Russland rnal wieder den Gashahn ::U. Schon viel zu lange leiden dlt:: 

Verbraucher unter den drastisch gestiegenen Gas- und S~rom·preisen. 

Nun bestand auch noch die Gefahr, dass der Herd und die Wohnunq 

kalt bleiben könnten 

Besorgte Politiker verkündigten mal wied<::r, dil:;s die Abhilnglqkelt 

von Energie-Importen zu verringern sei. Noch ein .,Deja-vu-EF'lebn,s·' 

Vielleicht hat der Wiederholte russische Lieferstopp aber auch etwas 

Gute'S. Er zeig1 die fatale Abh;jngi~lkeit \Ion fossilen Brennstoffen uno 

die halbherzige Suche der Verantwortlichen nach Ersatz. Vlelieichl 

wi3chst nun endlich der Druck auf Politik und Gesellschaft, d.m Einsatz 

alternativer Encrglen tats::ichlich zu forci~'ren. 

Dabei könnte das (JilS schon lange aus DE'utschland komrnen 1\'ls 

Alternative zum Erdgas kann Biogas produziert aus helm;schen. land 

wirtschaftlichen Rohstoffen fungieren. Das größte Potenzial steckt In 

der Aufbereitung von Biogas auf ErcJgasqualitdi und dessen Einspei

SUlifj in (las Erdgasnetz. Durch die VVeitervertcilun9 über das (jasnetz 

kann Bio-Erdgas als klirnnneutraier Brennstoff praktisch an jedem Ort 

zu Biowärme, Biostrorn oder zu Biokraftstoff umgewandelt werden. 

Eine Studie des Wuppertal Instituts kommt zu dem Ergehnis, ddSS bi:, 

2030 ca. 100 Mrd. kWh Blo"Erdgas erzeugt werden könnten - dies 

entspricht etwa zehn Prozent des derzeit/gen Erdgasverbrauchs In 

Deutschiilnd. [I,3S I,t der Energiebedarf VCH1 fünf Mililonen Hau',haltr'l1 

Und das, ohne die ,!\nbilufli;lcren zur N9hrung~- oder Flftterrnitte1rro

duktlon zu beeintrClchtlgen. 

Im Sorrlnler }007 weihte die Schn1<:1ck 8ioga:, i\G wsarn",en 1'11t dem 

Energiever50rCier E.ON die europaweit größte AnlaCie zur Herstellung 

\Ion Bio-E:rdgas im oberptälzischen Schwandori ein. Der Ausstoß des 

np1'"""r,1m Ulle! aL:f Erdr;ps-Qualrtät vere(jelten [3109,6e5, betr,jfJt rund 

1.000 Kubikmeter pro Stunde Mit dieser Anlage kann dN Erd('jashc

darf von etwa 5.000 Haushalten gedeckt werden. In Deutschland Sind 

bereits über 30 Gasautbereltungsanlagen in Getneb bzw. Planung und 

Bau. Auch Kr,mmunen, \lvie 

und Aachen Investieren In Biogas ZIIr eigenen Gasvprsorgung 

Blo·Erdgas kdfln 5'ehr eHlzien', genutzt werden, Insbesondere tOr ale 

Wärmeerzeugung In Brennwertkesseln s0wie für du? Verwendung als 

Kd1tStoft Dl'shalb hat sich (h:; Gcl')wirt5(hafl verpilichtet denl Erdgas, 

das als Kraftstoff verwendet Wird, bis 2010 rund zehn Prozent und hiS 

2020 rund 20 Prozent Bio-Erdgas beizumischen. Das MarktpotenZIal 

sowie die Nachfrage nach Bioerdgas sind hoch, sodass weitere Produk

tll'Ji1ssti1t1en schnellstmöullch in Bptneb gehe" müssen. 

Die Wirtschaftliche und sichere Energieversorgung mit ErneuerbarE'n 

Energien /S1 Inachbar, wie viele Be:spiele dUS der PraxIs beweisen. Des

h.llb soil,e ihr Ausbau nicht nur 11'1 Krisenzel1'en _. wie belln rUSSischen 

GasstrE'lt - ernsthaft diskutiert werden. Insbesondere für Kommunen 

waren die Rahmenbedingungen und Marktchancen noch nie so gut 

WP letzt, In Erneu"rbarc EnerfJien :Cd Investieren. 



Betriebliche Altersvorsorge: Zillmerung bei Entgeltumwandlung unzulässig 

- Urteil des Landesarbeitsgerichts München ist rechtskräftig - Revision offensichtlich wegen fehlender 
Erfolgsaussichten zurückgenommen - Arbeitgeber und Vermittler befinden sich in einer Milliarden-Haftung 

Von Diplom-Jurist Thomas Keppe/. Rechtsanwalt, 

Versicherungsmathernatlscher Sachverständiger Dr: 


DAV, 

und Anlagebfmlter Bankkaufmann 

Arbeitgeber erst mit-
und zahlt 

Das Landesarbeitsgericht (LAG) München (Urteil vom 
15.03.2007, Az. 4 Sa 1152/06, rechtskräftig) verurteilte einen 
Arbeitgeber. die aufgrund der Zillrnerung fehlenden rund 90 
% des Gehaltes noch einmal - nun direkt an die Mitarbeiterin 
und nicht an die UnterstOtzungskasse - zu bezahlen. 

Durch die Prozf;'sskosten und nachzuzahlende Lohnsteuer 
und haben sich der Arbeitgeberkostbll 
sogar mehr als 
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Abschluss- und Verwsltungskosten der Unterstüt
zungskassen-Versicherungslösung 

Der Arbeitgeber hat eine Entgeltumwandlungsvereinbarung 
mit seiner Mitarbeiterin geschlossen. Als die Mitarbeiterin 
nach weniger als 4 Jahren den Betrieb verlassfm hatten. 
erfuhr sie von der Unterstützungskasse bzw. dem dahinter 
stehenden Versicherungsunternehmen aus Bayern, das von 
dem einbezahlten bzw. umgewandelten Gehalt nur noch rund 
10 % als Wert zur Verfügung stand, Der Rest, also etwa 90 %, 

hauptsächlich als Abschluss~ Vr0fwalumgskosten 
"verbraucht" worden. Pikant vom Arbeit-

vermittelt worden, der Versiehe-
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rungsagentur betreibt. Versicherungsagenten werden gegen 
Provisionszahlung tätig~ 

Ohne Entgeltumwandlung mehr auf dem Konto 

Hätte die Arbeitnehmerin sich das Geld über die Lohnab
rechnung, ohne Entgeltumwandlung. auszahlen lassen, um 
es zur Altersversorgung bei der Bank gut anzulegen, hätte 
sie vermutlich nlit Zlns~ und Zinseszins ein von 
inzwischen rund 70% angesammelt. Dieses Geld stünde ihr 
dann im Alter - im Gegensatz zur Rente aus der Entgeltum' 
wandlung - steuer- und sozialabgabenfrei zur Verfügung. 
Die Zillmerung ist eine Methode, bei welcher die Kosten für 
Abschiuss und Vertragsannahrne im Schwerpunkt durch diE) 

Beiträge in den ersten Jahren faktisch bezahlt werden. 

Dabei ist es noch wichtig zu wissen, dass es durchaus - aber 
nicht bei jedem Anbieter bzw. Versicherer auch für die Ent
geltulTiwandiung geeignete sogenannte völlig courtage- bzw. 
provisionsfreie Tarife gibt Weiterhin gibt es bei manchen Trä
gern betrieblicher AltE,rsversorgung eine gleichmäßige Ver
teilung der Kosten auf die Vertragslaufzeit - mit oder ohne 
f:>rovisionen ~ 

Letzter Versuch vor der endgültigen Niederlage: 
Untaugliches Ruckzugsangebot 

Nach Jahreiangem Rechtsstreit Ober drei Instanzen, bot der 
Arbeitgeber kurz vor Weihnachten 2008, wohl im Interesse 
des dahinti'ir stehenden Versicherers, eine außergericht
liche Abfindung an. Eine Einigung karn bis Anfang Januar 
2009 nicht zustande. Delikat Die Arbeitnühmerin sollte auch 
gleichsam ein Schweigegeld erhalten. 

Am OT~01.2009 -- kurz vor dem bereits anberaumten Termin 
- nahm der Arbeitgeber, nachdem er offenbar die Aussichts
:osigkeit seiner Revision erkannt hatte, den Fiechtsbehelf 
beim Bundesarbeitsgericht (Az. 3 AZR 376/07) zurück. Dabei 
war ArboitgE)bf~r durch eine Anwältin vertreten, sich 
durch jahrelange Veröffentlichungen in dieser Spezialmaterie 
einen Namen gemacht hattE! Sieben Gründe, offenbar jeder 
für sich allei:l ausreichend, zeigen die Nichtigkeit der Entgelt
umwandlung: 

Absch!usskostenbelastun~J durr.:h Zillmerung 
führt zur Nichtigkeit 

Vereinbarungen über Entgelturllwandlung, die gezillmerte Ta
rife vorsehen, sind sChlicht und einfach unwirksam (vgl. Rei
nacke in: Oe" Betneb, Heft 10 vom 1 CU13.2006, S~ '555 562; 
LAG München. Urteil vom 15.03.2007, Az. 4 Sa 1152/06). Der 
lvbeitqobe: schuhjet darll"r weiter den unwirksam umoewan ~ 
delten Lohn - die Differenz zwischen dem RLickkaufwert der 
Versicherung und der Summe der einbezah!ten Beiträge muss 
81 unabhängig von einem Verschulden wegen der Verletzung 
von Beratungs- und Informationspflichten nachzahlen. 

Tarife, elie einl) ZiilmerunrJ vorsehen, widersprec!1rm den ge 
setzgeberischen Zielsetzungen. Der Gesetzgeber hat der 
betriebliche: Altefsvemorgung, insbesondere der Arbeit· 
nehmeriinanzierten, eine erhöhte Bedeutung beigemessen. 
\lvas sich aus den Vorschriften zur sofortigen Unveriallbarkeit 
(§ 1 b Abs. 5 BetrlWG) sowie zur Übertragung von Anwart
schatten (§ 4 BetrAVG) ergibt. 

Die Unwirksamkeit der Entgeltumwandlungsvereinbarung 
führt einom Anspruch betroffener versor~1Ungst:lerechtigtm 
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Arbeitnehmer aus § 812 Abs. 1 Satz 1 Alt. 18GB (I.V.m. §§ 1 
Abs. 2 Ni". 3, 1 Abs. 1 Satz 5, 17 Abs. 3 Satz 3 BetrAVG)~ 

VerstoB gegen das Wertgleichheitsgebot 
(§ 1 Abs, 2 Nr~ 3 BetrAVG) 

Die Unzulässigkeit folgt be
reits aus dem bei der Entgeltumwandlung gellenden Gebot 
der Wert91eichheit (§ 1 Abs~ 2 NI. 3 BetrAVG): Künfti~)e Entgel
tansprüche sind danach in eine wertgleicha Anwartschaft auf 
Versorgungsleistungen umzuwandeln. Der Begriff der "Wert
gh:ichheit" ist dabei im Sinne einer wirtschaftlich vergleich-· 
baren Versorgungsanwartschaft zu verstehen - und das zu 
jHdem Zeitpunkt während der Beitragszahlungsphase~ Da
raus ergibt sich zwangsläufig die Nichtigkeit von Entgeltum
wandlungs-Vereinbarungen mit Tarifen gHrnäß 
§§ 1 Abs. 2 Nr. 3, 17 Abs. 3 Satz ~i BetrAVG. 

Bei gezillmerten Tarifen ist Im Falle eines vorzeitigen Aus
scheidens aus dem Arbeitsverhältnis in den ersten Jahren 
in der negel weder eine wertgieiche Anwartschaft nodl ein 
wertgleicher Leistungsanspruch zum Zeitpunkt des Eintritts 
des Versorgungsfalles ge9\3ben. Weil die oinbezahlten 8ei
träge zunächst zur Tilgung der Abschlusskosten verwendet 
werden, entstoht in der Anfangszeit oft gerade noch kein An
spruch auf Leistungen im Versorgungsfal! bzw. diese entspre
chen bei weitem nicht den vom Arbeitnehmer eingebrachten 
Lohnbestandteilen~ Da ein neuer Arbeitgeber gesetzlich le
diglich verpflichtet ist, den Obertragungswert in eine neue 
betriebliche Altersversorgung ,:eInzubringen, dieser jedoch 
aufgrund der Zillrnerung in den ersten Jahren deutlich we

ais die Summü der ()ingez.ahlten Beiträge ist 
Wertgleichheit nicht gegeben. 

Selbst ein nachweislicher Hinweis auf die rnangelnde Vllert
gleichheit zwischen Umwandlungsbetrag und Versorgungs

befreit den Arbeitgeber nicht von seiner HaJtung, 
wie das Landesarbeitsgericht München in seiner Entschei
dung vom 17,03.2007 kloJstellh,,_ Auf den Beweis einer sol
chen Benachrichtigung durch den Arbeitgeber kommt es 
deshalb nicht an. Die Wertgleichheit ist als gesetzliChes Ge
bot generell nlcI1t abdingbal: 

Verletzung der arbeitsvertraglichen Fürsorgepflicht 
(§ 611 i.Y.m, § 241 Abs. 28GB) 

Die Unzuiässigkeit gezillmerter Verträge bei der Gehaltsum
w~mdlung ist Außerdem bereits aus der arbe!tsvertraglichen 
Fürsorgepflicht des Arbeitgebers (§ 611 LV.rn. § 241 Abs. 2 
8GB) herzuleiten. Zwar besitzt der Arbeitgeber, der seinen 
Beschäftigten (')ine botriebiiche Altersversorgung gewähren 
will. einen weiten Entscheidungsspielraum im Hinblick auf die 
Ausgestaltung der Im Rahmen der den 
Arbeitsvertragsparteien zukommenden arbeitsvertraglichen 
FDrsorgepflicht ist er Jedoch gehalten, auf die berechtigten 
Int",ressen des t\rbeitnehrners Fklcksicllt zu nehmen und die 
von diesem in den Betrieb eingebrachten Rechtsgüter wie Le
ben und Gesundheit, Vermögen und Eigentum zu schOtzen. 
Dor Arbeitgeber ist Bezu9 auf die il1m für die bGtriebliche 
Altersvorsorge von dem Arbeitnehmer Oberlassenen Gelder 
in '?iner tmuhi'tnderähnlicben Stollung und somit in besonde
rer Weise verpflichtet. Dementsprechend strenge Maßstäbe 
müssen deshalb an das vom Arbeitgeber gemäß § 3158GB 
zu beachtende billige Ermessen bei der Auswahl des Durch
führungswegs gelten. 

Diese Pflichten verletzt der Arbeitgeber, wenn er die ihm an
vertrauten Gelder s,,,iner Mitarbeiter durch die Wahl eines ge
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zillrnerten Vertrags zunächst ausschlif~l3lich zur Verrechnun~l 
den Abschlusskosten des Versicik,rungsvertrags 

det. 

Verstoß gegen das Transparenzgebot (§ 307 BGB) 

entsprechender Anspruch betroffoner Arbeitnehmer 
sich ferner 307 BGB einer Verletzung 

darin l:mthaltenml Transparenzgebots der Unvereinbar" 
keit einer solchen Ausgestaltung mit wesentlichen Gesichts
punkten der gesetzlichen Regelung in Form des Wertgleich
heitsgebots. 

Bundesgerichtshof entschied Urteil 
9,05.2001 (Az. 121/00): AllgemeineIl 
dingungen über die kap1talbildende Leb~Jnsversicherung. 
die Beitragsfreistellung, die Kündigung des Vertragsverhält
nisses sowie den ROckkaufswert und die Abschlußkosten 
regeln, sind wegen Intransparenz unwirksam, wenn sie dem 
Versicherungsnehmer etwaige wirtschaftliche Nachteile nicht 
deutlich vor führen." Noch strengere Maßstäbe rnDs

viiederum wenn der Lohnbestandtüle 
Mitarbeiter umwandelt. 

Die gemäß §§ 307 ff. 8GB vorzunehmende Inhaltskontrolle 
bezieht sich sowohl auf die Entgeltumwandlungsvereinba
rung wie auch den Vertrag zwischen Arbeitgeber urd Versi· 

als Bestandteil dieser Versorgur'IQsvereinbarun~l. 
Entqeltumwandlun!) weil es sich 

wHchselseitiger Bezugnahme 
rungsvertrag mit dem Produktgeber sind daher insoweit nich
tig, § 139 BGB. 

Der zugunsten des .Arbeitnehmers abgeschlossene Vers! 
cherungsvertrag fremde RectmuIl9 stellt einen 

Dritter Soweit die Lf3istungsverpflichtungen 
des \/~~rsicherers mit Wirkung oder gegen 
sorgungsberechtigten geregelt werden, ist auf diesen abzu
stellen (vgl. Bundesgerichtshof, Urteil vom 23.06.1999, NJW 
1999, S. 3558). 

EntgeltlJmwandlun~ls-Vereinban.lngen 
eine Zillmerung bedeutül diüs !'Or den Arbeitnoh· 

0Jntgegen Treu Glauben unangemessene 
nachteiligung im Sinne von § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB. Formu
larmäßige Vertragsbestimmungen sind unangemessen, wenn 
der Verwend er der Klausel hiermit missbräuchlich seine ei-

Interessen Kosten seines Vertragspartners 
will, ohne auch dessen ausreichend 

berÜCKsichtigen uncJ einen angemessenen Ausgleich 
gewähren. 

Zu beachten sind hierbei § 310 Abs. 4 Satz 2 BGB 
die im Arbeitsrecht geltenden Besonderheiten, insbesoncle· 
re die Bestimmungen des Betriebsrentengesetzes. Die Ver
tragsbestimrnungen sind daher an dem Wertgleichheitsgebot 
und an der verschuldensunabhängigen Ausfallhaftung des 
Arbeitgebers (§ 1 Abs. 1 Satz 3, § 1 a Abs. 4 Satz 2 BetrAVG\ 

rnGssen. Wird demnach das Deckun(J:3kapital, das mit 
gewandelten Lohnanteilen angespart worden ist, durch 
Zillmerungsregelung beeinträchtigt, eine unanDPmes· 
sene Benachteiligung vor und die entsprechende Klausel ist 
unwirksam. 

Widerspruch zu den Vorschriften zur Portabiiität 
BetrAVG) 

Gezillrnerte Tarife überdies 

gefordertEln Flexibilität und Portabilität (§ 4 
trieblichen /\itersversorgung und 

Durch die Übertragungsmöglichkeiten und -ansprüche (ge· 
mäß § 4 BetrAVG) sollen Arbeitnehmer die unverfallbaren Var
sorgungs3nsprüche, welche während ihrer Er
werbsbiop:aphie (bei verschiedenen Arbeitgebern) erworben 
haben, einern einzigen Altersvorsorgekonto konzentrieren 
können. Da der bei einem Arbeitgeberwechsel zu übertra
gende Wert der Anwartschaft Im Falle einer Zillmerung - je 
nach Dauer der bisherigen Beitragszahlung - oftmals gegen 
Null tendiert oder im Extremfall sogar noch gar kein Rück
kaufwert werden würde das Übertra
gungsre[Jslun9sn in § 4 BetrJWG verfolgte ZiElI Portabilität 
bei gezilimertEJt' ins Leere 

In diesem Zusammenhang erweist sich zudem der Abschluss 
eines Unterstütz.ungskassenvertrages mit gezillmerten Tarifen 
zur Rückdeckung im Rahmen der Entgeltumwand!ung für die 
ArbeitnHhrnHf ais besond(~rs nachteilig, denn ein einseitiges 
Recht Mitarbeiters, die ÜbHl"tT'agung seher Anwartschaft 
zu besteht i\bs. 3 BetrAVG nicht. wenn 
die betriebliche Altersversorgung über eine Unterstotzungs
kasse durchgeführt wird. 

Unvereinbarkeit mit den Grundsätzen der neueren 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshof~)s 

Gezillmerte Tarife im Rahn1en Entgelturrrwandlung stei
len des Weiteren das LAG München) einen Verstoß ge
gen die Grundsätze der neuaran Rechtsprechung des Bun· 
desgerlchtshofes (Urteil vom 12.10.2005, IV ZR 162/03) zu 
(Mindest-)ROckkaufwertan bei Lebensversicherungsverträ
gen dar, Bundesverta~.;sungsgerlcht wurde. 
Hiernach boi der Beendigun~j Lebens
versichürungsvE3rträgen Tarifen Folgendes 
sicherzustellen: Die berechneten Abschlusskosten müssen 
hinsichtlich der verkürzten Laufzeit und dem vom Versiche
rungsnehmarverfolgten Ziel einer Vermögensbildung in einem 
angemessenen Verhältnis von dem 
ternehrnen erbrachten stehen. Der FHAckkaufwert 
darf delTmach nicht unverhältnisrnäßig gering weshalb 
der BGH Untergrenze (50 % des ungpzillmerten 
Deckungskapitals). 

So urteilte das Bundesverfassungsgericht in seiner Ent
scheidung vom 15.02.2006 1 BvR 131 dass die 
Vereinbanmkl qezillmerter Prämien nur d;;mn Gebot 
eines Ausgleichs Interessen !3etroffenen 
entspriCht. wenn gesichert dass die den VOlslcherungs
nahmern angelasteten Abschlusskosten im Verhältnis zu den 
vom Versicherer erbrachten Leistungen auch mit Blick auf 
eine vorzeitige Beündlgung des und damit 
die Verkürzung seiner Laufzeit angemessen ist. 

Die diesen Entscheidungen des 8GH zugrundelIegenden Ge
sichtspunkte müssen erst recht bei der (rein) arbeitnehmer
finanzierten betrieblichen Altpr8versorgung bei der 
die Wahl DurchführungsWEJ\]8S und des Produktgebers 
(VersicherUll~lsunternehm(!n) alle!ne durch Arbeitgeber 
erfolgt und der für das Versicherungsrecht typische Grund
gedanke der Risikogemeinschaft gerade nicht gilt. 

Einschränkung der gesetzlichen Flexibilität 
(§ 1a Abs. 1 Satz 5 BetrAVG) 

Ein weiterei' Gesichtspunkt, zur Unwirksamkeit von Ent-
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geltumwandlungen. die gezillmerte Tarife vorsehen, führt. 
konnto von dem München der o.g. 
unberücksichtigt zumal bereits Bejahung 
l\lichtigkeitsgrunds Bogründung Anspruchs der 
genden Ex-Arbeitnehmerin genügte. 

Gemäß § 1a Abs. 1 Satz 5 BetrfWG kann der Arbeitnehmer 
jährlich neu festlegen, ob und wie viel Lohn er in eine betrieb

ßdtersversor~lung umwandelt. EinschränkunG: 
Macht er den Ent~lllitumwandlungsanspruch geltend, muss 

einen in Höhe von minc.i(~stens einem 
dertsechzigstel der Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 SGB IV 
für seine betriebliche Altersversorgung verwenden - das sind 
derzeit nur 189 Euro jährlich. Diese gesetzlich vorgesehene 
Flexibilität wird ihm durch die Verwendung gezillmerter Tarife 
uenommen, da diese 13iner konstanten Finanzierun9 

mehrere Jahrzehnte ausgehen. 

Auch diese Problematik wird durch den Abschluss eines 
Unterstützungskassenvertrages noch zusätzlich verschärft, 
denn nach § 4d Abs. 1 Nr. 1 c) EStG müssen die Beiträge 
dabei !lIeich bleiben oder steigen. Die konstanten oder stei-

Problem, weil tal lende Beiträ[le 
und Rückdeckungsversicherungen 

Beiträge 

durch Beitrapsfrelstellung und i'\bscrlluss eines 
en Vertrages (in der Regel mit neuerlichen Abschlusskosten) 
umgesetzt werden können. 

Unvereinbarkeit mit der Zielsetzung 
Gesetzgebl';~rs 

Zu lässigkeit Tarife außerdem 
der Einführung des Entgeltumwandlungsanspruchs verfolgte 
Intention des Gesetzgebers konterkarieren. Dieser ist im Zu
sammenhang mit der demografischen Entwicklung der Be
völkerungsstruktur und d(}( damit verbund€men Senkunfl des 
L",istungsniveaus qesetzlichen f1entenversicherung 

Um die entstehenden V,?rsorgungslückün 
wollte der Gesotzgeber dOll eigenverantwortlichen 

Aufbau einer kapitalgedeckten privaten und betrieblichen Al
tersversorgung fördern, den er als unerlässlich ansah. Dieser 
Förderzweck erfordert es laut Bundesarbeitsgericht, sicherzu

dass durch Teilnahme an der Entgeltumwandlung 
Arbeitnetlrner letztlich kein Risiko entsteht. Mit 

Verträgen fOr l\.rbeitnehmer bei Änderungen 
Entgeltumwandit:ngsrnodalitäten (Beitragsherabsetwng 

oder Beitragsfreistellung) stets ein Risiko bzw. sicherer Ver
lust verbunden. Dass derartige Modelle dann aber trotzdem 
noch eine steuerliche Förderung erfahren sollen, ist mit den 
Zielsetzungen des Betriebsrentenrechts nicht vereinbar. 

Zillmerung aufgrund der bedingtEiiI 
luste einem Arbeitgeberwechsel nach wenigen .Jahren zu
dem auf einem Umweg die "Verfallbarkelt" der betrieblichen 
Altersversorgung bei der Entgeltumwandlung zumindest teil
weise wieder obwohl der G,jsetzgeber hier 
drücklich die Unverfallbarkeit vorgesehen hat. 

Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung führte 
in einer Informationsbrosc~lüre zur Entgeltumwandlung vom 

2Cl02 u.a. aus: "Beiträge, die I\rl1eitnehmerinnen 
/\rbeltnehmer durch Entgeltumwandlung in die betrieblic!i8 

können nielli verfallen. 
Euro. der eingezahlt wird, verwandelt sich entweder in eine 
Anwartschaft, die auch bei Betriebswechsel erhalten bleibt, 
oder kann durch Abfindung zurückgeholt werden ... " 
Da es darin auch heißt: "Es fallen keine Abschlussprovisionen 

einer RentenversichmlJng und kein 
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beaufschlag wie beim Erwerb von Investmentanteilen eines 
Investmentfonds an,", ist Verhinderung der 
Vertragswerts den ersten 
merung arbeitnehm<0rtinanzierten betrieblichen Al
tersversorgung ausgeschlossen. 

Einwände greifen nicht 

Die hierge9cn vorgebrachten Einwände, die auf 
versicherungsrechtliche abstellen, verkennen, 
dass das BEJtnebsrentengeset::: \.Jnd Arbeitsmcht insoweit 
vorrangig ist. Nicht einschlägig ist hier insbesondere der im
mer wieder erwähnte Gedanke der Risiko-Gemeinschaft der 
Versicherten, mit dem versucht wird, z.u begründen, dass bei 
einer vorzeitigen Beendigung der Entgeltumwandlung durch 
den betroffenen Arbeitnehmer finanzielle hinge
nommen müssten. E\teht jedoch im Widerspruch 
zu den 0\]. gesetzlichen ,- dem ArbE;itsmcht ist der 
Gedanke einer Risikogemeinschaft fremd .. Ein Mitarbeiter, 
der die Zahlungen im Rahmen der betrieblichen Altersversor
gung einstellt (z.B, wegen Kündigung oder Erziehungsurlaub), 
handelt nicht vertragswidrig, sondern macht lediglich von den 
ihm zustehenden Rechten Gab/·auch. Finanzielle Nachteile, 
nur weil Arbeitgeber eint, FIOck.deckung gezillmertem 
Tarif gewählt sind nicht hinzunehmen, 

Die von Seiten der Versicherungswirtschaft bis dahin vorge
brachte und als sicher hingestellte Auffassung, das Urteil des 
LAG München werde keinen Bestand !laben, erweist sich da
mit als Viele die sich leiten 
ließen, erleben nun ein bösos Ervvachen. 

Darüber wie eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts 
g(':lnau ausgesehen hätte, kann angesichts der Rücknahme 
der Revision nur spekuliert werden. Es stand Jedoch für Ar
beitgebel' Versicherer Rücknahme eies Rechts
mittels befOrchtfJl1. das Urteil des LAG Mün
chen voliurnfän~Jlich bestäti9t worden wäre.. BAG ließ 
zudem durch!)licl<en, dass Arbeitsrecht maßgeblich sei und 
weitergehende Überlegungen aus dem Versicherungsreeht 
hier keinen Raum hätten. 

Nicht vertretbar erscheint dass hinsichtlich di,lS Zeit
raums der Verrechnung von At :c,chlusskosten Entgelt
umwandlung "Störfall" B'3itragsfreistellung) fe!nt Jahre 
- wie in dorn seit Anfang 2008 geltenden Versicherungsver
tragsgesetz geregelt - ausreichen. Vielmehr muss insofern 
eine Verteilung auf mindestens 10 Jahre erfolgen, wie sie das 
LAG München in seiner Entscheidung vom März 2007 aus
drücklich anqesprochen hat 

VersicherUI19Swirtschaft unel Vormittler sind des
sen nun angehalten, in der betrieblichen Altersversorgung 
nicht lediglich einen weiteren Vertriebsweg für Versicherungs
verträge zu sehen, sondern speziell an die betriebsrentenge
setzliehen Vorgaben angepasstb Produkte anzubiet~)n. 

Das in einigen Beiträgen im Zusammenhang mit der Mittei
lung über die Rücknahme der Revision vor dem BAG genann
te Urteil des LAG Köln (Al. 7 Sa 454/08), das angeblich gezill
merte Tai'ile irn Hahmen der EntgeitumwandhJn9 zulässig 
erachten laut Auskunft Pressestelle Gerichts 
bislang unterschrietJ,;n veröffentlicht, geschwei
ge denn rechtskräftig. Es kann daher bereits aus diesem 
Grund nicht gegen die fundiert begründete Entscheidung des 
LAG München angeführt werden. Bemerkenswert ist insofern 
Jedoch, dass sich manche Krltik.er des Münchner Urteils, die 
sich darauf dass dieses noch nicht 
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rechtskräftig ist und vom SAG höchstwahrscheinlich aufge
hoben werde, nun auf die Begründung einer Entscheidung 
Bezug nehmen, die sie aber eigentlich noch gar nicht kennen 
können, 

Haftung von Vermittlern und Produktgebern 

Betroffene Arbeitgeber, dia siel1 nun den berechtigten An
sprüchen ihrer Mitarbeiter ausgesetzt sehen, soilten daran 
denken, frühzeitig sicherzustellen, dass sich ggf. Vermittler 
bzw. Produktgeber im Rahmen einer denkbaren Haftung vlie
gen fehlerhafter Beratung oder unterlassener Aufklärung an 
den an die Arbeitnehmer zu zahlenden Beträgen beteiligen 
müssen, Aufgrund der o.g, gesetzlichen Vorgaben hätten sich 
auch vor den jüngsten Urteilen bereits ZWGIl'el an der Zuläs
sigkeit der Verwendung gE~zillmerter Tarife im Rahrnün dt,r 
Entgeltumwandlung aufdrängen müssen, da Rlickkaufswerte 
bzw, Versorgungsieistungtln, die nur einem Brucht\~il df,lr vom 
Arbeitnehmer eingebrachten Gelder entsprechen, keinesfalls 
das Kriterium der Wertgleichheit erfüllen können. 

Durch die sich oft nur dem Fachmann eröffnende geringe 
Transparenz der Produkte werden Falschberatungfm und 
Schäden allerdings oft sehr spät bemerkt - und sind dann 
womöglich für laien nur sehr schwer nact1zultveisen und noch 
schwerer einzuklagen, Und dann ist der Vermittler regelmäßig 
weg, der Versicherer durch die Verjährung geSChützt und der 
Arbeitgeber mit dem Problem allein. 

Arbeitgeber ist zur gesetzeskonformen 
wertgleichen Entgeltumwandlung verpflichtet 

Das Bundesarbüitsgerich18ntschied mit UrtE,il vom 12.013.2007 
- 3 AZR 14/06 - dass der Arbeitgeber zur Durchführung ei
nsr wertgleichen Entgeltumwandlung verpflichtet ist wenn 
der Arbeitnehmer dies will. Das BAG hat festgestellt, dass 
eine gesetzeskonforme EntgeltulTIwandlung nicht vorliegt 
wenn es an der Wertgleichheit fehlt. Diese Wertgleichheit zu 
gewährleisten, obliege dem Arbeitgeber, der grundsätzlich 
dml auszuwählon hat. Nicht nur bei i~)h
lender Wertgleichheit trifft ihn ein Risiko, sondern auch, wenn 
der Versicherer insolvent wird - stellt das GAG fest weil er 
dann selbst die Zusage erfüllen muss. Diese möglicherweise 
sogar existenzgefährdenden Risiken des Arbeitgebers waren 
jedoch für das SAG kein Grund, im Urteil an der Verfsssun(,Js
gemäßheit der Verpflichtung zur Entgeltumwandlung zu zwei
feln - und Frage zu dass ihm 110m 

die damit verbundenen Risiken auferlegt werden dürfen. Der 
Arbeitgeber könne unter den Anbietern wählen und sei nicht 
gehindert, ein Im Risiko für ihn minimiertes und gesetzeskon
formes Produkt für eine wertgieiche Entgeltumwandlung z.u 
wählen. 

Weitere Informationen unter: 
ifJLWJ~kv::;gutgQlJ1ßr.de und ktk'Y.w· fifjlflilf? 


