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Betriebliche altersversorgung und Vergütung 
im internationalen Kontext
Von Sebastian Uckermann

Durch die globalisierte Arbeitswelt 
ist es für viele deutsche Arbeit-

geber und Arbeitnehmer unabdingbar, 
auch im europäischen Ausland der ge-
schäftlichen bzw. beruflichen Tätigkeit 
nachzugehen. Dementsprechend be-
steht auch im Rahmen derartiger Akti-
vitäten ein enormes arbeitgeber- und 
 arbeitnehmerseitiges Verlangen nach 
effektiven und funktionalen Versor-
gungs- und Vergütungs- bzw. Human 
Resource-Systemen.

Gleichzeitig erkennen aber auch inter-
nationale bzw. europäisch ausgerichtete Unternehmen ohne grund-
sätzlichen konkreten Bezug zur Bundesrepublik Deutschland, dass 
die bundesdeutschen Vergütungs systeme vielfach nachahmenswert 
sind. Gerade die IT-basierte Verwaltung und Administration von Ver-
sorgungswerken steht hierbei im Fokus der internationalen Betrach-
ter, da zahlreiche Länder diesbezüglich noch keine ausreichende 
 Expertise vorhalten können.

Sensibilisierung und Bereitstellung von Fachexpertisen 
durch den BRBZ

Vor diesem Hintergrund sensibilisiert und informiert der Bundesver-
band der Rechtsberater für betriebliche Altersversorgung und Zeitwert-
konten e.V. (BRBZ) zu den komplexen internationalen Human Resource-
Gebieten „Versorgung“ und „Entgelt“. Informationsempfänger sind an 
dieser Stelle folgende, grundsätzlich tangierte Rechtsanwender: die 
 jeweiligen unternehmensinternen Lohnbuchhaltun gen, die entspre-
chenden Geschäftsleitungen und die zugehörigen Arbeitnehmer.

automatisierte und juristisch geprüfte Verwaltung von 
Versorgungswerken für alle Unternehmensgrößen

Ob Vertragsverwaltung, laufende Verwaltung, Unverfallbarkeits-
berechnungen, Abbildung von Versorgungswerksgestaltungen – 
der BRBZ garantiert eine allumfassende Aufklärung zu allen rele-
vanten Fragestellungen im zuvor beschriebenen Gesamtzusammen-
hang. Der Vergangenheit angehören sollen daher gerade auch IT-
technische Probleme bei der Datenübermittlung zur Rückstellungs-
berechnung von Pensionsverpflichtungen zum Bilanzstichtag, fehler-
hafte Aufzeichnung von entsprechenden Personenbeständen und 
lange Beantwortungszeiten von Informationsanfragen.

Weitergehende aufgabenstellungen

Neben den zuvor beschriebenen Daten- und IT-technischen Erforder-
nissen eines funktionierenden internationalen HR-Managements, 

sind hinsichtlich von internationalen Arbeitsverhältnissen deutscher 
 Arbeitnehmer darüber hinaus gehende rechtliche Anforderungen zu 
beachten.

So ist in diesem Zusammenhang vor allem die Frage nach der Dauer 
des avisierten bzw. bestehenden Auslandseinsatzes entscheidend. 
Bei kürzeren Einsatzzeiten wird es grundsätzlich sinnvoll bleiben, 
dass der  betreffende Arbeitnehmer über ein heimisches betrieb-
liches Versorgungswerk abgesichert bleibt. Bei längeren Auslands-
einsatzzeiten des Arbeitnehmers kann jedoch eine Integration in das 
aus ländische Versorgungswerk angestrebt werden, um gegebenen-
falls eine bessere Versorgung erhalten zu können. Maß geblichen 
Einfluss auf die zuvor gemachten Hintergründe nehmen ebenfalls 
die zivilrechtlichen Usancen von  betrieblichen Versorgungswerken, 
die es den Vertragspartnern im Rahmen von Arbeitsverhältnissen 
mit Auslandsbezug grundsätzlich freistellen, welchem Recht sie ihr 
Vertragsverhältnis unterstellen wollen. Hieraus folgt dann zwangs-
läufig die  Fragestellung, ob der Arbeit nehmer rechtlich weiterhin 
beschäftigt bleibt beim innerdeutschen  Unternehmen oder ob ein 
eigenes  Arbeitsvertragsverhältnis mit einem rechtlich selbststän-
digen Unternehmen im Ausland begründet wird. Hieran müssen 
sich dann die konkreten Umsetzungsmaßnahmen des Einzelfalles 
orientieren.

Der BRBZ fungiert daher zusammenfassend als unabhängiger Rat-
geber für sämtliche Themenbereiche im Rahmen der internationalen 
Versorgung und Vergütung. Im Zuge dieser Tätigkeiten entstehende 
Beratungstätigkeiten können durch Mitgliedsunternehmen des BRBZ 
haftungssicher abgewickelt werden.
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