
Rechtsprechung

1BverfG - Beschlüsse vom
08.05.2012:
Verfassungsbeschwerden gegen
Berechnung von Zusatzrenten
der VBL nach § 18 BetrAVG
erfolglos

Die Verfassungsbeschwerden (vgl. BVerfG vom
08.05.2012 - 1 BvR 1065/03 - und - 1 BvR
1082/03 -, BeckRS 2012, 51698) betreffen die
Berechnung von Zusatzrenten der Versorgungs-
anstalt des Bundes und der Länder (im Folgen-
den: Versorgungsanstalt) nach § 18 des Geset-
zes zur Verbesserung der betrieblichen Alters-
versorgung (BetrAVG). Diese Vorschrift regelt
die unverfallbare Anwartschaft auf betriebliche
Altersversorgung bei vorzeitigem Ausscheiden
aus dem öffentlichen Dienst. 

Beide Beschwerdeführer waren im öffentlichen
Dienst beschäftigt und bei  der Versorgungsan-
stalt pflichtversichert. Sie beendeten ihre  Ar-
beitsverhältnisse vor Erreichen der Regelalters-
grenze und schieden  damit aus der Pflichtver-
sicherung der Versorgungsanstalt aus. Von der
Versorgungsanstalt erhielten sie ab Rentenein-
tritt eine Zusatzrente, die aufgrund der ein-
schlägigen Satzungsbestimmungen der Versor-
gungsanstalt  in Verbindung mit § 18 BetrAVG
berechnet wurde. In den Ausgangsverfahren
erstrebten die Beschwerdeführer die Zahlung
höherer Zusatzrenten. Die  maßgeblichen Sat-
zungsregelungen seien verfassungswidrig;
daher müssten  jene Berechnungsvorschriften
Anwendung finden, die ohne ein vorzeitiges
Ausscheiden gelten. Hilfsweise machten sie
eine Berechnung ihrer Zusatzrenten nach der
Regelung für die Privatwirtschaft in § 2 Be-
trAVG geltend. Ihre Klagen vor den Zivilgerich-
ten blieben erfolglos. 

Mit ihren hiergegen sowie gegen die Bestim-
mungen zur Berechnung der Zusatzrenten ge-
richteten Verfassungsbeschwerden rügen die
Beschwerdeführer im Wesentlichen eine Verlet-
zung des allgemeinen Gleichheitssatzes, weil
die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes ab-
hängig vom Zeitpunkt ihres Ausscheidens un-
terschiedlich und zudem bei vorzeitigem Aus-
scheiden auch anders behandelt würden als die
Beschäftigten der Privatwirtschaft. Zudem seien
sie in ihrem Grundrecht  auf Eigentum verletzt,
denn ihre erdienten Renten würden ihnen teil-
weise wieder entzogen. 

Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts
hat die Verfassungsbeschwerden zurückgewie-

sen, weil sie unzulässig sind. 

Der Entscheidung liegen im Wesentlichen fol-
gende Erwägungen zugrunde: 

Soweit sich die Verfassungsbeschwerden un-
mittelbar gegen § 18 BetrAVG richten, sind sie
bereits deshalb unzulässig, weil sie nicht inner-
halb  eines Jahres seit Inkrafttreten des Geset-
zes erhoben wurden. Im Übrigen werden die
Verfassungsbeschwerden nicht den Anforde-
rungen gerecht, die an ihre Begründung zu stel-
len sind. 

Die Satzung der Versorgungsanstalt ist zwar
tauglicher Gegenstand einer Verfassungsbe-
schwerde. Das gilt unabhängig von ihrer Ein-
ordnung durch den Bundesgerichtshof als pri-
vatrechtliche Allgemeine Geschäftsbedingungen
in der Form Allgemeiner Versicherungsbedingun-
gen. 

Die Verfassungsbeschwerden sind jedoch nicht
hinreichend substantiiert. Sie legen insbeson-
dere nicht in ausreichender Weise dar, inwiefern
das Grundrecht auf Gleichbehandlung aus Art.
3 Abs. 1 GG zulasten der Beschwerdeführer
konkret verletzt sein soll. 

Die prozessuale Anforderung, eine Grund-
rechtsverletzung plausibel darzulegen, kann
auch Informationen umfassen, die ursprünglich
nicht im Kenntnisbereich der Beschwerdeführer
liegen, wenn ihnen diese Darlegung möglich
und zumutbar ist. Im Einzelfall kann es zumut-
bar sein, unterstützende Beratung in Anspruch
zu nehmen, um einen Verfassungsverstoß sub-
stantiiert rügen zu können. 

Richtet sich eine Verfassungsbeschwerde gegen
komplexe Regelungen, genügt es nicht, nach-
teilige Ungleichbehandlungen durch einzelne
Faktoren in einer Leistungsberechnung zu
rügen. Die Beschwerdeführer müssen sich viel-
mehr auch mit ihrem Zusammenwirken und
dem Gesamtergebnis auseinandersetzen. Dazu
sind erforderlichenfalls Alternativberechnungen
vorzulegen, die, wenn nötig, auch mit Hilfe
sachkundiger Dritter zu erstellen sind. Auslagen
für Alternativberechnungen sind den Be-
schwerdeführern zumutbar, wenn die Erhebung
einer Verfassungsbeschwerde dadurch nicht in
unverhältnismäßiger Weise erschwert wird. Das
ist hier nicht ersichtlich. Ist eine Alternativbe-
rechnung jedoch ausnahmsweise unzumutbar,
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müssen jedenfalls die konkreten tatsächlichen
Grundlagen für diese vorgetragen werden. Eine
entscheidungserhebliche Ungleichbehandlung
durch Einzelregelungen in komplexen Berech-
nungssystemen ist zudem nur dann hinreichend
dargelegt, wenn die Verfassungsbeschwerde
die konkret nachteiligen Auswirkungen der je-
weiligen Regelung auf die Leistungshöhe auf-
zeigt. 

Nach dem Vortrag der Beschwerdeführer ist ins-
besondere unklar, wie hoch ein Anspruch nach
§ 2 BetrAVG wäre und wie dieser für sie zu be-
rechnen wäre. Zwar hatte das hier maßgebliche
Regelungswerk eine Komplexität, die es Versi-
cherten kaum mehr ermöglichte zu über-
schauen, welche Leistung sie erwarten konn-
ten. Doch haben sie weder Alternativberech-
nungen vorgelegt noch mit Hilfe Dritter erstellt
noch die Grundlagen für eine solche Berech-
nung entsprechend vorgetragen. Im Übrigen
sind die Beschwerdeführer den Alternativbe-
rechnungen der Versorgungsanstalt, wonach
sich keine höheren Ansprüche ergäben, nicht
entgegen getreten. 

Soweit die Beschwerdeführer geltend machen,
dass sie gegenüber denjenigen, die nicht vor-
zeitig ausscheiden, benachteiligt worden
wären, haben sie zwar Nachteile dargelegt.
Doch fehlt substantiierter Vortrag dazu, inwie-
weit darin Grundrechtsverletzungen liegen kön-
nen. Sie setzen sich insbesondere nicht mit der
Frage auseinander, ob Betriebstreue bis zum
Renteneintritt höhere Renten rechtfertigen
kann. 

Die Verfassungsbeschwerden zeigen auch die
Möglichkeit einer Verletzung des Grundrechts
auf Eigentum aus Art. 14 Abs. 1 GG nicht auf.
Zwar sind auch unverfallbare Anwartschaften
auf Betriebsrenten eigentumsrechtlich ge-
schützt. Die Beschwerdeführer nennen jedoch
keine Rechtspositionen, welche die Rechtsord-
nung ihnen bereits in einer Weise zugeordnet
hat, dass sie auch in einer bestimmten Höhe
durch Art. 14 Abs. 1 GG geschützt wären.
(Quelle: Pressemitteilung Nr. 38/2012 des
Bundesverfassungsgerichts vom 12.06.2012.

2BGH-Entscheidung vom
23.02.2012: Prüfungspflicht
eines Steuerberaters zu
verdeckten Gewinnausschüttun-
gen bei beschränktem
Dauermandat

Zu seiner Entscheidung 23.02.2012 fasste der
BGH folgende urteilsbegründende Leitsätze zu
Fragen der Prüfungspflicht eines Steuerberaters
zu verdeckten Gewinnausschüttungen bei be-
schränktem Dauermandat (BGH vom

23.02.2012 - IX ZR 92/08 -, DStR 2012, 1202):

1. Erarbeitet ein Steuerberater mehrmals hin-
tereinander für eine GmbH den steuerlichen
Jahresabschluss oder die Erklärungen zu Kör-
perschaftsteuern und Gewerbesteuern, so muss
er auch in einem hierauf beschränkten Dauer-
mandat die innerhalb seines Gegenstands lie-
genden Gestaltungsfragen, aus denen sich ver-
deckte Gewinnausschüttungen ergeben kön-
nen, mit der Auftraggeberin erörtern und auf
das Risiko und seine Größe hinweisen.

2. Inwieweit ein Steuerberater Hinweise auf ge-
staltungsabhängige Steuerrisiken haftungsver-
meidend an Angestellte seiner Auftraggeberin
erteilen kann oder ob er sie der Geschäftslei-
tung unmittelbar vortragen muss, hängt sowohl
von der betrieblichen als auch von der persön-
lichen Stellung der angesprochenen Angestell-
ten (hier: Ehefrau eines Familiengesellschafters)
ab.

3BAG-Entscheidung vom
19.06.2012: Pensionskassenlei-
stung - Einstandspflicht des Ar-
beitgebers

Hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer Lei-
stungen der betrieblichen Altersversorgung zu-
gesagt, die über eine Pensionskasse durchge-
führt werden sollen, und macht die Pensions-
kasse von ihrem satzungsmäßigen Recht
Gebrauch, Fehlbeträge durch Herabsetzung
ihrer Leistungen auszugleichen, so hat der Ar-
beitgeber aus dem arbeitsvertraglichen Grund-
verhältnis für die Leistungskürzung einzuste-
hen. Diese Verpflichtung folgt aus § 1 Abs. 1
Satz 3 BetrAVG, wonach der Arbeitgeber für die
Erfüllung der von ihm zugesagten Leistungen
auch dann einzustehen hat, wenn die Durch-
führung nicht unmittelbar über ihn, sondern
über einen der in § 1b Abs. 2 bis 4 BetrAVG an-
geführten externen Versorgungsträger erfolgt.
Von dieser Einstandspflicht kann der Arbeitge-
ber sich nach § 17 Abs. 3 BetrAVG nicht be-
freien.

Der Kläger war bis zum 31. Oktober 2000 bei
der Beklagen und deren Rechtsvorgängerin be-
schäftigt. Die Beklagte hatte ihm neben einer
im Versorgungsfall aus ihrem Vermögen zu er-
bringenden Firmenrente eine Betriebsrente zu-
gesagt, die über eine Pensionskasse durchge-
führt werden sollte. Seit dem 1. November 2003
bezieht der Kläger von der Beklagten die Fir-
menrente und von der Pensionskasse die Pen-
sionskassenrente. Die Satzung der Pensions-
kasse sieht vor, dass ein Fehlbetrag unter be-
stimmten Voraussetzungen durch Herabsetzung
der Leistungen auszugleichen ist. Im Jahr 2003
beschloss die Mitgliederversammlung der Pen-

sionskasse eine Herabsetzung ihrer Leistungen
und zahlte in der Folgezeit an den Kläger eine
verringerte Pensionskassenrente aus. Der Klä-
ger hat von der Beklagten ua. den Ausgleich der
Beträge verlangt, um die die Pensionskasse ihre
Leistungen herabgesetzt hatte. 

Die Vorinstanzen haben der Klage stattgege-
ben. Die Revision der Beklagten blieb vor dem
Dritten Senat des Bundesarbeitsgerichts inso-
weit erfolglos. Die Beklagte ist verpflichtet, an
den Kläger die Beträge zu zahlen, um die die
Pensionskasse ihre Leistungen herabgesetzt
hat. Zwar haben die Parteien vereinbart, dass
für die Leistungen der betrieblichen Altersver-
sorgung, die über die Pensionskasse durchge-
führt werden, die jeweils gültige Satzung der
Pensionskasse maßgeblich sein soll. Die dyna-
mische Inbezugnahme der Satzung der Pensi-
onskasse erstreckt sich jedoch nicht auf die Sat-
zungsbestimmung, die der Pensionskasse das
Recht gibt, Fehlbeträge durch Herabsetzung
ihrer Leistungen auszugleichen.
(BAG vom 19.06.2012 - 3 AZR 408/10 -, Presse-
mitteilung Nr. 44/12 des Bundesarbeitsgerichts
vom 19.06.2012.)

4BAG-Entscheidung vom
19.06.2012: Betriebsrentenan-
passung – Prüfungszeitraum

Nach § 16 Abs. 1 BetrAVG ist der Arbeitgeber
verpflichtet, alle drei Jahre eine Anpassung der
laufenden Leistungen der betrieblichen Alters-
versorgung zu prüfen und hierüber nach billi-
gem Ermessen zu entscheiden; dabei sind ins-
besondere die Belange des Versorgungsemp-
fängers und die wirtschaftliche Lage des
Arbeitgebers zu berücksichtigen. Die Belange
des Versorgungsempfängers werden durch den
Anpassungsbedarf und die sog. reallohnbezo-
gene Obergrenze bestimmt. Ausgangspunkt der
Anpassungsentscheidung des Arbeitgebers ist
der Anpassungsbedarf. Dieser richtet sich nach
dem seit Rentenbeginn eingetretenen Kauf-
kraftverlust. Der so ermittelte Anpassungsbe-
darf wird durch die Nettolohnentwicklung der
aktiven Arbeitnehmer begrenzt (sog. reallohn-
bezogene Obergrenze). Da die reallohnbezo-
gene Obergrenze ebenso wie der Anpassungs-
bedarf die Belange der Versorgungsempfänger
betrifft, gilt derselbe Prüfungszeitraum. Dieser
reicht vom individuellen Rentenbeginn bis zum
aktuellen Anpassungsstichtag. Dies entspricht
der ständigen Rechtsprechung des Dritten Se-
nats des Bundesarbeitsgerichts. An dieser
Rechtsprechung hält der Senat fest. 

Der Kläger war bis zum 31. Dezember 2005 bei
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der Beklagen beschäftigt und bezieht seit dem
1. Januar 2006 von der Beklagten eine Be-
triebsrente. Die Beklagte, die die Anpassung je-
weils zum 1. Juli eines jeden Kalenderjahres
einheitlich für alle Versorgungsempfänger prüft,
erhöhte die monatliche Betriebsrente des Klä-
gers zum 1. Juli 2009 um 2,91 %. Dieser An-
passung lag die Nettolohnentwicklung sämtli-
cher Mitarbeiter im Konzern in Deutschland mit
Ausnahme der sog. Executives in den Kalen-
derjahren 2006 bis 2008 zugrunde. Der Kläger
hat von der Beklagten eine Anpassung seiner
Betriebsrente um den seit Rentenbeginn einge-
tretenen Kaufkraftverlust von 6,04 % verlangt. 

Die Vorinstanzen haben der Klage stattgege-
ben. Die Revision der Beklagten blieb erfolglos.
Die Beklagte hat die Betriebsrente des Klägers
zum 1. Juli 2009 um den seit Rentenbeginn ein-
getretenen Kaufkraftverlust anzupassen. Die re-
allohnbezogene Obergrenze rechtfertigt bereits
deshalb keine die Teuerungsrate unterschrei-
tende Anpassung, weil die Beklagte ihrer An-
passungsentscheidung insoweit nicht den maß-
geblichen Prüfungszeitraum vom individuellen
Rentenbeginn am 1. Januar 2006 bis zum An-
passungsstichtag, dem 1. Juli 2009, zugrunde
gelegt hat.
(BAG vom 19.06.2012 - 3 AZR 464/11 -, Presse-
mitteilung Nr. 45/12 des Bundesarbeitsgerichts
vom 19.06.2012.)

5BAG-Entscheidung vom
15.05.2012: Ablösung einer Ver-
sorgungsordnung - Drei-Stufen-
Schema - Anhebung der gesetz-
lichen Regelaltersgrenze - 
Umstellung laufender
Rentenleistungen auf
Kapitalleistung

Folgende Leitsätze bilden die Grundlage des
BAG-Urteils vom 15.05.2012 zu diversen Be-
triebsrentenfragen (BAG vom 15.05.2012 - 3
AZR 11/10 -, BeckRS 2012, 70376):

1. Stellt eine vor dem RV-Altersgrenzenanpas-
sungsgesetz entstandene Versorgungsordnung
für den Eintritt des Versorgungsfalles auf die
Vollendung des 65. Lebensjahres ab, so ist diese
Versorgungsordnung regelmäßig dahingehend
auszulegen, dass damit auf die Regelalters-
grenze in der gesetzlichen Rentenversicherung
nach §§ 35, 235 Abs. 2 Satz 2 SGB VI Bezug
genommen wird. 

2. Die Umstellung eines Versprechens laufen-
der Betriebsrentenleistungen in ein Kapitallei-
stungsversprechen bedarf wegen der damit für
den Arbeitnehmer verbundenen Nachteile einer
eigenständigen Rechtfertigung anhand der
Grundsätze des Vertrauensschutzes und der

Verhältnismäßigkeit. 

3. Ob eine spätere Betriebsvereinbarung in
Versorgungsrechte eingreift und deshalb einer
Überprüfung anhand des dreistufigen Prü-
fungsschemas unterliegt und auf welcher Be-
sitzstandsstufe der Eingriff erfolgt, kann nur im
jeweiligen Einzelfall und auf das Einzelfaller-
gebnis bezogen festgestellt werden. Dazu ist es
erforderlich, dass die Versorgungsrechte bzw.
Anwartschaften nach den beiden Versorgungs-
ordnungen berechnet und gegenübergestellt
werden. 

4. Ist der Arbeitnehmer vorzeitig mit einer un-
verfallbaren Anwartschaft aus dem Arbeitsver-
hältnis ausgeschieden, so hat der Vergleich in
Anwendung von § 2 Abs. 1 und Abs. 5 BetrAVG
auf die zum Zeitpunkt des vorzeitigen Aus-
scheidens erworbenen unverfallbaren Anwart-
schaften zu erfolgen. Sehen die Versorgungs-
ordnungen eine feste Altersgrenze vor, sind die
Anwartschaften bezogen auf den Eintritt des
Versorgungsfalles bei Erreichen der festen Al-
tersgrenze nach der abzulösenden und der ab-
lösenden Versorgungsregelung zu vergleichen.
Es bleibt offen, ob im Falle einer vorgezogenen
Inanspruchnahme der Betriebsrente ein erneu-
ter Vergleich stattzufinden hat. 

5. Die durch das RV-Altersgrenzenanpas-
sungsgesetz erfolgte Änderung des § 2 Abs. 1
Satz 1 BetrAVG lässt zwar nach wie vor die
Möglichkeit bestehen, an die Stelle der Regel-
altersgrenze in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung einen früheren Zeitpunkt treten zu las-
sen, wenn dieser in der Versorgungsregelung
als feste Altersgrenze vorgesehen ist. Ob Ver-
sorgungsordnungen, die nicht abstrakt auf das
Erreichen der Regelaltersgrenze in der gesetzli-
chen Rentenversicherung abstellen, sondern
ausdrücklich auf die Vollendung des 65. Le-
bensjahres, das schrittweise Anheben der Al-
tersgrenze bis zur Vollendung des 67. Lebens-
jahres nachvollziehen oder ob die Vollendung
des 65. Lebensjahres einen früheren Zeitpunkt
iSd. § 2 Abs. 1 Satz 1 Halbs. 2 BetrAVG darstellt,
ist durch Auslegung zu ermitteln. 

6. Versorgungsordnungen, die vor Inkrafttre-
ten des RV-Altersgrenzenanpassungs-gesetzes
geschaffen wurden und als feste Altersgrenze
die Vollendung des 65. Lebensjahres vorsehen,
liegt typischerweise der Gedanke zugrunde,
dass zu diesem Zeitpunkt der Arbeitnehmer re-
gelmäßig seine ungekürzte Altersrente aus der
gesetzlichen Sozialversicherung bezieht und das
Arbeitsverhältnis zu diesem Zeitpunkt enden
wird. Es liegt darin folglich eine Anlehnung an
die im gesetzlichen Rentenversicherungsrecht
bestehende Altersgrenze.

7. Die Ersetzung einer Rentenanwartschaft
durch eine Anwartschaft auf eine Kapitallei-
stung in einer ablösenden Betriebsvereinbarung
bedarf nach den Grundsätzen des Vertrauens-

schutzes und der Verhältnismäßigkeit einer ei-
genständigen Rechtfertigung. Laufende Ren-
tenleistungen haben für den Arbeitnehmer eine
besondere Wertigkeit. Er kann darauf vertrauen
als Gegenleistung für seine Dienste und seine
Betriebstreue im Alter laufende Rentenzahlun-
gen zu erhalten. Deshalb hat ein Arbeitgeber,
der eine Zusage laufender Rentenleistungen
durch die Zusage einer Kapitalleistung ersetzen
will, diese Umstellung besonders zu rechtferti-
gen. 

6BAG-Entscheidung vom
21.03.2012: Gutschrift auf
einem Arbeitszeitkonto anläss-
lich der Durchführung einer
Klassenfahrt – Anspruchsgrund-
lage

Das BAG urteilte zu Fragestellungen hinsicht-
lich eines Arbeitszeitkontos wie folgt (BAG vom
21.03.2012 - 6 AZR 560/10 -, BeckRS 2012,
69639):

1. Weder aus § 4 Abs. 2 ArbZVO-Lehr noch aus
Nr. 2.1 Flexi-Erlass ergibt sich ein Anspruch, auf
Klassenfahrten erbrachte Arbeitsleistungen auf
einem Arbeitszeitkonto gutschreiben zu lassen. 

2. Sieht ein Arbeitsvertrag die Verpflichtung
vor, zusätzlich geleistete Arbeitsstunden durch
Freizeit auszugleichen, ergibt sich daraus keine
Verpflichtung zur Einrichtung eines Arbeitszeit-
kontos für solche Stunden. Freizeitausgleich ist
bezahlte Freistellung von der Arbeitspflicht
durch Reduzierung der Sollarbeitszeit.

7BAG-Entscheidung vom
21.02.2012: Anspruch auf
Abschluss eines Altersteilzeitar-
beitsvertrags – Blockmodell
IV-Verfahren vor den Sozialge-
richten nach Inkrafttreten des
Rechtsdienstleistungsgesetzes

Das BAG urteilte zu Fragestellungen der ge-
setzlichen Altersteilzeit wie folgt (BAG vom
21.02.2012 - 9 AZR 479/10 -, BeckRS 2012,
69642):

1. Im Anwendungsbereich des TV ATZ kann der
Arbeitgeber die Vereinbarung eines Altersteil-
zeitarbeitsverhältnisses ablehnen, soweit drin-
gende dienstliche bzw. betriebliche Gründe ent-
gegenstehen (§ 2 Abs. 3 TV ATZ). Solche Gründe
liegen vor, wenn die von dem Arbeitnehmer be-
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gehrte Vertragsänderung gewichtige Belange
des Arbeitgebers in erheblichem Maße beein-
trächtigt. 

2. Die Aufwendungen, die typischerweise mit
jedem Altersteilzeitarbeitsverhältnis verbunden
sind, stellen für sich genommen im Regelfall
keine Gründe iSd. § 2 Abs. 3 TV ATZ dar. Leistet
der Arbeitnehmer Altersteilzeit im Blockmodell,
gehört es zu den typischen Folgen, dass dem
Arbeitgeber die Arbeitskraft des Arbeitnehmers
ab dem Zeitpunkt, ab dem der Arbeitnehmer in
die Freistellungsphase der Altersteilzeit eintritt,
nicht mehr zur Verfügung steht. 

3. Der Einwand eines Arbeitgebers öffentliches
Rechts, der Stellenplan sehe eine Wiederbeset-
zung der Stelle erst nach dem Ende der Frei-
stellungsphase vor, ist für sich genommen kein
dringender dienstlicher oder betrieblicher
Grund, der dem Altersteilzeitverlangen des Ar-
beitnehmers entgegensteht.

8BAG-Entscheidung vom
14.02.2012: Begriff der 
betrieblichen Altersversorgung

Wird eine betriebliche Leistung in Anknüpfung
an die Voraussetzungen für Knappschaftsaus-
gleichsleistung nach § 239 I 1 Nr. 2 Eingangs-
satz Alt. 2 SGB VI gewährt, handelt es sich nicht
um betriebliche Altersversorgung im Sinne des
Betriebsrentengesetzes. Vielmehr liegt eine
Übergangsversorgung vor, die an das Arbeits-
platzrisiko anknüpft (BAG vom 14.02.2012 - 3
AZR 260/10 -, BeckRS 2012, 69564).

9BAG-Entscheidung vom
17.01.2012: Planwidrige
Überversorgung – Wechsel von
Bruttogesamtversorgungsober-
grenze zu Nettogesamtversor-
gungsobergrenze

Folgende Leitsätze bilden die Grundlage des
BAG-Urteils vom 17.01.2012 zu diversen Be-
triebsrentenfragen (BAG vom 17.01.2012 - 3
AZR 555/09 -, BeckRS 2012, 69833):

1. Eine Befugnis zur Anpassung eines Versor-
gungswerks wegen Störung der Geschäfts-
grundlage kann sich dann ergeben, wenn sich
die zugrunde gelegte Rechtslage nach Schaf-
fung des Versorgungswerks wesentlich und un-
erwartet geändert und dies beim Arbeitgeber
zu erheblichen Mehrbelastungen geführt hat
(Äquivalenzstörung). Daneben oder im Zusam-
menhang damit kann es auch dadurch zu einer

Störung der Geschäftsgrundlage kommen, dass
aufgrund von Gesetzesänderungen der für den
Arbeitnehmer bei Erteilung der Versorgungszu-
sage erkennbar verfolgte Versorgungszweck
nunmehr verfehlt wird (Zweckverfehlung), weil
die unveränderte Anwendung der Versorgungs-
zusage zu einer gegenüber dem ursprünglichen
Versorgungsziel planwidrig eintretenden Über-
versorgung führen würde. 

2. Ob eine planwidrige Überversorgung vor-
liegt, hängt von dem in der jeweiligen Versor-
gungsordnung angestrebten Versorgungszweck
ab. Dabei kann sich der Umfang der ange-
strebten Versorgung nicht nur aus einer Netto-
gesamtversorgungs-obergrenze ergeben. Brut-
toentgelt- und nettoentgeltbezogene Gesamt-
versorgungs-obergrenzen dienen dem gleichen
Ziel. Sie legen fest, in welchem Umfang der bis-
herige Lebensstandard abgesichert werden soll. 

3. Beruht die Versorgungszusage nicht auf
einer individuellen Vereinbarung, sondern auf
einer allgemeinen Versorgungsordnung, kommt
es für die Feststellung des Versorgungsziels auf
den Zeitpunkt an, in dem das Versorgungswerk
geschaffen wurde. 

4. Ist das ursprünglich angestrebte Versor-
gungsziel im späteren Verlauf erheblich über-
schritten, ist die Geschäftsgrundlage gestört.
Eine die Anpassungsbefugnis begründende
"Überversorgung" kann damit auch insoweit
vorliegen, als die Versorgungsordnung nur
einen unterhalb der letzten Nettoeinkünfte lie-
genden Versorgungsgrad angestrebt hat und
dieser Versorgungsgrad nunmehr aufgrund von
Änderungen im Abgabenrecht planwidrig er-
heblich überschritten wird. 

5. Die Störung der Geschäftsgrundlage wegen
planwidriger Überversorgung löst ein einseiti-
ges Leistungsbestimmungsrecht des Arbeitge-
bers aus, das dieser nach billigem Ermessen
auszuüben hat. Durch das Anpassungsrecht
darf in die geltende Vereinbarung nicht stärker
eingegriffen werden, als es durch die Grundla-
gen der ursprünglichen Vereinbarung geboten
ist. Die Anpassung hat sich deshalb an den Be-
stimmungen der Versorgungsordnung zu orien-
tieren, in die eingegriffen wird. Zulässig ist es
also grundsätzlich lediglich, das ursprüngliche
Versorgungsziel wieder zu erreichen, nicht aber,
die Versorgung auf ein (noch) geringeres Maß
zurückzuführen. War die Versorgungsordnung
nicht auf eine Versorgung iHv. 100 % des maß-
geblichen Nettoeinkommens, sondern auf eine
geringere Versorgung ausgelegt, so ist grund-
sätzlich dieser ursprünglich beabsichtigte Ver-
sorgungsgrad für den Umfang der zulässigen
Absenkung maßgeblich. 

6. Lagen die Folgen von Gesetzesänderungen

im Steuerrecht bereits nach der ursprünglichen
Versorgungsregelung im alleinigen Risikobe-
reich der Betriebsrentner, so muss der Arbeit-
geber bei einem Wechsel von einer Bruttoge-
samtversorgungsobergrenze zu einer Nettoge-
samtversorgungsobergrenze im Rahmen seiner
Ermessensausübung nicht berücksichtigen, dass
Steuern, die vom Betriebsrentner auf die anzu-
rechnende gesetzliche Rente und die Betriebs-
rente zu entrichten sind, die verfügbaren Be-
züge der Leistungsempfänger deutlich schmä-
lern.

7. Unterlagen zum Zeitpunkt der Schaffung der
ursprünglichen Versorgungsregelung weder die
anzurechnende Sozialversicherungsrente noch
die Betriebsrente der Beitragspflicht zur Kran-
ken- und/oder Pflegeversicherung, so spricht
viel dafür, dass sich der Arbeitgeber in Aus-
übung seines Anpassungsermessens bei einem
Wechsel von einer Bruttogesamtversorgungs-
obergrenze zu einer Nettogesamtversorgungs-
obergrenze an dem Risiko, dass sich die effek-
tiven Versorgungsbezüge der Versorgungsbe-
rechtigten infolge der Beitragspflicht zur
gesetzlichen Kranken- und/oder Pflegeversi-
cherung mindern, angemessen zu beteiligen
hat. 

10BAG-Entscheidung vom
13.12.2011: Verrechnung der
Betriebsrente mit Leistungen
anderer Versorgungsträger

Zur Frage der Verrechnung der Betriebsrente mit
Leistungen anderer Versorgungsträger urteilte
das BAG in seinem Urteil vom 13.12.2011 wie
folgt (BAG vom 13.12.2011 - 3 AZR 731/09 -,
FD-ArbR 2012, 330032):

1. Die Auslegung einer Versorgungsordnung
kann - auch ohne dass dies ausdrücklich gere-
gelt ist - ergeben, dass nach Eintritt des Versor-
gungsfalls eine vom Arbeitgeber zu zahlende
Betriebsrente neu berechnet wird, wenn sich
die Leistungen eines externen Versorgungsträ-
gers verändern. Einer ausdrücklichen Regelung
in der Versorgungsordnung bedarf es nicht.

2. Bei der Prüfung, ob gegen das Auszeh-
rungsverbot in § 5 I BetrAVG verstoßen wird,
sind die vom Arbeitgeber zugesagten Renten in
der Regel als Einheit zu betrachten, auch wenn
die vom Arbeitgeber gewährte Altersversorgung
auf verschiedene Versorgungsformen verteilt
wird.
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11BAG-Entscheidung vom
13.12.2011: Betriebsrenten;
Gesamtzusage; Revision; 
Gesetzliche Entwicklung; Be-
rücksichtigung

Folgende Leitsätze bilden die Grundlage eines
weiteren BAG-Urteils vom 13.12.2011 zu di-
versen Betriebsrentenfragen (BAG vom
13.12.2012 - 3 AZR 852/09 -, LSK 2012,
190563):

1. Eine Gesamtzusage kann auch dadurch er-
teilt werden, dass innerbetrieblich auf eine Re-
gelung verwiesen wird, in die die Arbeitnehmer
jederzeit Einblick nehmen können.

2. Das Bundesarbeitsgericht als Revisionsge-
richt ist berechtigt, eine gesetzliche Entwicklung,
die für die Auslegung einer Willenserklärung
maßgeblich ist, auch dann zu berücksichtigen,
wenn das Landesarbeitsgericht sie nicht festge-
stellt hat.

12BAG-Entscheidung vom
18.10.2011: Altersteilzeit;
Überlastquote

Folgende Leitsätze bilden die Grundaussagen
des BAG-Urteils vom 18.10.2011 zu Fragen der
Altersteilzeit (BAG vom 18.10.2011 - 9 AZR
225/10 -, LSK 2012, 190321):

1. Die in § 3 I Nr. 3 Alt. 1 AltTZG geregelte Quo-
tierung, die altersteilzeitbedingten finanziellen
Mehraufwendungen des Arbeitgebers Grenzen
setzt, gilt auch für Arbeitnehmer, die den Ab-
schluss eines Altersteilzeitarbeitsvertrags auf der
Grundlage des § 2 II TV ATZ verlangen.

2. Der Arbeitgeber kann das Recht, sich auf die
Überlastquote zu berufen, verwirken (§ 242
BGB). Eine Verwirkung kommt jedoch nur in Be-
tracht, wenn besondere Umstände vorliegen,
die darauf schließen lassen, der Arbeitgeber
werde sich dauerhaft nicht auf die Überlast-
quote berufen.

3. Schließt der Arbeitgeber mit Arbeitnehmern
Altersteilzeitarbeitsverträge, obwohl er wegen
Überschreitens der Überlastquote hierzu tarif-
lich nicht verpflichtet ist, erbringt er eine frei-
willige Leistung und hat deshalb bei der Ent-
scheidung über den Antrag eines Arbeitnehmers
auf Abschluss eines Altersteilzeitarbeitsvertrags
den arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungs-
grundsatz zu beachten.

4. In einem solchen Fall ist die Entscheidung
des Arbeitgebers, lediglich Altersteilzeit im Teil-

zeitmodell, nicht aber Altersteilzeit im Blockmo-
dell anzubieten, nicht zu beanstanden. Die le-
diglich im Blockmodell bestehenden Verpflich-
tungen, finanzielle Rückstellungen zu bilden
und das von dem Arbeitnehmer in der Arbeits-
phase angesparte Wertguthaben gegen Insol-
venz zu sichern, rechtfertigen es, Arbeitnehmer,
die ausschließlich Altersteilzeit im Blockmodell
leisten wollen, von der Gewährung von Alters-
teilzeit auszunehmen.

13BSG-Entscheidung vom
17.04.2012: Kein Anspruch
auf Witwenrente nach Tötung
des Ehemannes auf Verlangen 

Der Sachverhalt und die Begründung des BSG-
Urteils vom 17.04.2012 lauten wie folgt (BSG
vom 17.04.2012 - B 13 R 347/10 B -, DB 2012,
21):

Strittig war, ob ein Anspruch einer Witwe auf
Witwenrente aufgrund der Regelung in § 105
SGB VI ausgeschlossen ist.

Die 1961 geborene Witwe ist die Witwe des am
4. 7. 2006 im Rahmen eines teilweise fehlge-
schlagenen Doppelsuizids verstorbenen Versi-
cherten. Das Landgericht M. hat sie in einem so-
fort rechtskräftig gewordenen Urteil vom 27. 10.
2006 wegen der in diesem Zusammenhang be-
gangenen Handlungen (nach dem gemeinsam
gefassten Entschluss, aus dem Leben zu schei-
den, schnitt sie zuerst dem Versicherten die
Pulsadern auf, während sich dieser danach nicht
mehr willens und in der Lage sah, dasselbe auch
bei ihr zu tun) einer im Zustand eingeschränkter
Schuldfähigkeit begangenen Tötung auf Verlan-
gen schuldig gesprochen und zu einer Freiheits-
strafe von zwei Jahren verurteilt, die zur Be-
währung ausgesetzt wurde.

Der Rentenversicherungsträger (RVT) lehnte den
Antrag der Witwe auf Witwenrente ab, da sie
den Tod des Versicherten vorsätzlich herbeige-
führt habe. Dass dabei nach § 21 StGB die
Schuldfähigkeit eingeschränkt gewesen sei,
stehe der Anwendung dieser Ausschlussbestim-
mung nicht entgegen.

Klage und Berufung der Witwe, die zwischen-
zeitlich in einer Behindertenwerkstatt beschäf-
tigt ist und von dem RVT Rente wegen Er-
werbsminderung bezieht, sind ohne Erfolg ge-
blieben. Das Hessische LSG hat ausgeführt,
nach der Rechtsprechung des BSG erfülle auch
eine im Zustand lediglich verminderter Schuld-
fähigkeit oder unter Vorliegen mildernder Um-
stände begangene Tötungshandlung den Tatbe-
stand des § 105 SGB VI Dass die genannte Vor-
schrift allein auf den Vorsatz und nicht auf den

Grad der Schuldfähigkeit abstelle, sei verfas-
sungsrechtlich nicht zu beanstanden, wie das
BVerfG bereits entschieden habe.

Die Witwe machte mit ihrer Beschwerde gegen
die Nichtzulassung der Revision in dem ge-
nannten LSG-Beschluss ausschließlich die
grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache gel-
tend. Für die Durchführung des Beschwerdever-
fahrens beantragt sie zudem Prozesskostenhilfe
(PKH) unter Beiordnung ihrer Prozessbevoll-
mächtigten. Der Witwe ist PKH zu bewilligen.
Zum Zeitpunkt der Entscheidungsreife über
ihren Antrag war von einer noch hinreichenden
Erfolgsaussicht der Rechtsverfolgung auszuge-
hen; nach ihren persönlichen und wirtschaftli-
chen Verhältnissen hat sie weder Ratenzahlun-
gen aus ihrem Einkommen noch Teilbeträge aus
dem Vermögen zu leisten.

Die Beschwerde der Witwe hatte nach dem Ur-
teil des BSG vom 17. 4. 2012 - B 13 R 347/10
B - keinen Erfolg. Die von ihr geltend gemach-
ten Gründe vermögen eine Zulassung der Revi-
sion nicht zu rechtfertigen. Die Revisionszulas-
sung wegen grundsätzlicher Bedeutung setzt
eine Rechtsfrage voraus, die in dem angestreb-
ten Revisionsverfahren klärungsfähig (entschei-
dungserheblich) sowie klärungsbedürftig und
über den Einzelfall hinaus von Bedeutung ist.
Die Klärungsbedürftigkeit fehlt, falls sich die
Antwort auf die Rechtsfrage ohne Weiteres aus
den Rechtsvorschriften oder aus bereits vorlie-
gender höchstrichterlicher Rechtsprechung er-
gibt. Diese Anforderungen sind verfassungs-
rechtlich unbedenklich.

Nach diesen Maßstäben kommt der von der
Witwe sinngemäß aufgeworfenen Rechtsfrage,
ob der Anwendungsbereich von § 105 SGB VI
über die Ausscheidung gerechtfertigter oder im
Zustand der Schuldunfähigkeit begangener
Taten hinaus im Weg der teleologischen Reduk-
tion weitergehend einzuschränken ist, sodass
auch eine Tötung auf Verlangen nach § 216
StGB aus dem Anwendungsbereich der Vor-
schrift ausscheidet, keine grundsätzliche Be-
deutung zu.

Das BSG hat in seinem Urteil vom 26. 11. 1981
hierzu ausgeführt, dass die genannte Vorschrift
den Anspruch "bewusst bei jeder Art des Vor-
satzes" und ohne Rücksicht auf den Grad der
Schuldfähigkeit ausschließe. Eine am Grundge-
setz orientierte Auslegung führe zu keinem an-
deren Ergebnis. Auch die Grundsätze der Ver-
hältnismäßigkeit oder der Sozialstaatlichkeit
rechtfertigten es nicht, § 1277 Abs. 1 RVO ent-
gegen dem zum Ausdruck gekommenen Willen
des Gesetzgebers dahin zu interpretieren, dass
je nach dem Grad des Vorsatzes oder der
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Schuldfähigkeit die Rente nur teilweise oder für
eine begrenzte Zeit zu versagen sei. Bei der Ent-
stehungsgeschichte des § 105 SGB VI liegt der
Wille des Gesetzgebers klar auf der Hand, dass
jede Art einer vorsätzlichen Herbeiführung des
Todes des Versicherten - unabhängig vom Grad
der Schuldfähigkeit und dem für das konkrete
Strafmaß bedeutsamen Umfang der persönli-
chen Schuld des Täters - zu einem Ausschluss
der Hinterbliebenenleistungen führen soll. Das
gilt umso mehr, als der Ausschluss von Leistun-
gen an Hinterbliebene wegen vorsätzlicher Her-
beiführung des Todes nicht nur in der gesetzli-
chen Rentenversicherung, sondern auch in der
gesetzlichen Unfallversicherung und im Recht
der Beamtenversorgung von Bedeutung ist.
Ebenso ordnet § 162 Abs. 1 VVG für das private
Versicherungsrecht eine Befreiung des Versiche-
rers von der Leistungsverpflichtung an, "wenn
der Versicherungsnehmer vorsätzlich durch eine
widerrechtliche Handlung den Tod des anderen
herbeiführt". Eine Einschränkung des Anwen-
dungsbereichs erforderte daher ein umfassen-
des Regelungskonzept, bei der auch weitere ver-
gleichbare Vorschriften z. B. des Krankenversi-
cherungsrechts, des Unterhaltsrechts oder auch
des Erbrechts mit in den Blick zu nehmen wären.
Auch dies spricht gegen eine Korrektur durch
die Rechtsprechung.

14BFH-Entscheidung vom
26.04.2012: Rückstellungen
für Pensionsverpflichtungen –
Auswirkungen des Schuldbei-
tritts im Außenverhältnis und
Innenverhältnis 

Zu Fragen der Passivierung einer Pensionsrück-
stellung nach Schuldbeitritt und Schuldüber-
nahme im Innenverhältnis urteilte der BFH in
seinem Urteil vom 26.04.2012 (BFH vom
26.04.2012  - IV R 43/09 -, DStR 2012, 1128)
wie folgt:

1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen
sind nicht zu bilden, wenn eine Inanspruch-
nahme am maßgeblichen Bilanzstichtag infolge
eines Schuldbeitritts nicht (mehr) wahrschein-
lich ist.

2. Ein Freistellungsanspruch wegen des Schuld-
beitritts zu den Pensionsverpflichtungen ist in
einem solchen Fall nicht zu aktivieren (gegen
BMF v. 16. 12. 2005, IV B 2 – S 2176 – 103/05,
BStBl I 2005, BSTBL Jahr 2005 I Seite 1052,
DStR 2006, 36).

15BFH-Entscheidung vom
27.03.2012: Sog. Überversor-
gung bei dauerhafter Redu-
zierung der Aktivbezüge 

Zu Fragen der Überversorgung bei dauerhafter
Reduzierung der Aktivbezüge im Rahmen der
betrieblichen Altersversorgung urteilte der BFH
in seinem Urteil vom 27.03.2012 (BFH vom
27.03.2012  - I R 56/11 -, DStR 2012, 1072)
wie folgt:

1. Sind Versorgungsbezüge in Höhe eines fe-
sten Betrages zugesagt, der im Verhältnis zu den
Aktivbezügen am Bilanzstichtag überhöht ist
(sog. Überversorgung), so ist die nach § 6a EStG
zulässige Rückstellung für Pensionsanwart-
schaften nach Maßgabe von § 6a Abs. 3 Satz 2
Nr. 1 Satz 4 EStG unter Zugrundelegung eines
angemessenen Vomhundertsatzes der jeweili-
gen letzten Aktivbezüge zu ermitteln. Eine Über-
versorgung ist hiernach regelmäßig anzuneh-
men, wenn die Versorgungsanwartschaft zu-
sammen mit der Rentenanwartschaft aus der
gesetzlichen Rentenversicherung 75 % der am
Bilanzstichtag bezogenen Aktivbezüge über-
steigt (Bestätigung der ständigen Rechtspre-
chung des BFH).

2. Eine Überversorgung ist aus steuerrechtli-
cher Sicht regelmäßig auch dann gegeben,
wenn die Versorgungsanwartschaft trotz dauer-
haft abgesenkter Aktivbezüge unverändert bei-
behalten und nicht ihrerseits gekürzt wird. Dar-
auf, ob die Kürzung der Anwartschaft nach ar-
beitsrechtlichen Maßgaben zulässig ist, kommt
es nicht an.

Rechtsanwendung

1Koalitionsfraktionen warnen vor
Kürzung der Betriebsrenten
durch EU-Vorschrift

Die Bundesregierung soll eine Schwächung der
betrieblichen Altersversorgung in Deutschland
durch neue EU-Vorschriften verhindern. Die Ko-
alitionsfraktionen CDU/CSU und FDP sprechen
sich in einem gemeinsamen Antrag (17/9394)
strikt gegen eine Übertragung der EU-Pensions-
fondsrichtlinie auf Einrichtungen der betriebli-
chen Altersvorsorge aus. Von deutschen Pensi-
onskassen erstellte Simulationsrechnungen hät-
ten ergeben, dass bei einer 1:1-Übertragung der
EU-Vorstellungen die Eigenmittel und Rückstel-
lungen der deutschen Einrichtungen vervielfacht
werden müssten. "Die fehlenden Mittel müss-
ten entweder von den für die Betriebsrenten
haftenden Arbeitgebern zur Verfügung gestellt
werden und/oder die Betriebsrenten müssten im
Rahmen der arbeitsrechtlichen Möglichkeiten

gekürzt oder dürften zumindest nicht mehr an-
gepasst werden", warnen die Koalitionsfraktio-
nen.

Wie es in dem Antrag weiter heißt, sind derzeit
über acht Millionen Beschäftigte und Betriebs-
rentner über deutsche Pensionskassen abgesi-
chert. Bei dieser betrieblichen Altersversorgung
handele es sich in erster Linie um eine betrieb-
liche Sozialleistung und nicht um ein "Finanz-
produkt", schreiben Unions- und FDP-Fraktion.
(Quelle: Pressemitteilung des Deutschen Bundes-
tags.)

2Übernahme der geänderten IAS
1 und IAS 19 in Europäisches
Recht

Die Europäische Union hat im Amtsblatt vom 6.
6. 2012 die Verordnung (EG) Nr. 475/2012 vom
5. 6. 2012 zur Änderung der Verordnung (EG)
Nr. 1126/2008 betreffend die Übernahme be-
stimmter internationaler Rechnungslegungs-
standards in Übereinstimmung mit der Verord-
nung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Par-
laments und des Rates veröffentlicht. Mit dieser
Verordnung wird die Änderung "Darstellung
von Posten des sonstigen Ergebnisses" in IAS 1
"Darstellung des Abschlusses" sowie der geän-
derte IAS 19 "Leistungen an Arbeitnehmer" in
Europäisches Recht übernommen. Der geän-
derte Standardtext kann der o. g. Verordnung
entnommen werden, die auf der Website des
DRSC (www.drsc.de) zum Download bereit-
steht.
(Quelle: DRSC, Newsletter vom 06.06.2012.)

3“Deutscher bAV Service” – 
Pressemitteilung vom
19.06.2012

Deutsches bAV Portal (www.dbav-por-
tal.de): Aufbruch in ein neues Zeitalter
der bAV- und Entgelt-Verwaltung – Initi-
ierung durch den Deutschen bAV Service
(www.deutscher-bav-service.de) 

Etwas Schwieriges einfach aussehen zu lassen -
diese Gabe macht den Spezialisten aus. Die
komplexen Themen "bAV“, "Zeitwertkonto"
und ”Entgelt“ werden durch das Deutsche
bAV Portal für die Lohnbuchhaltung, die Ge-
schäftsleitung und den Arbeitnehmer mit jeweils
eigenen einfachen Onlinezugriffen zur selbst-
ständigen Nutzung zur Verfügung gestellt. In-
tuitive Bedienbarkeit, übersichtliche Darstellung
und einfach zu verwendende Funktionen für
jede teilnehmende Partei gehören genauso zum
Konzept wie die optionale Einblendung des ei-
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genen Firmenlogos.

Das Deutsche bAV Portal ist – als Partner des
Deutschen bAV Service – der markenrecht-
lich geschützte Sonderdienstleistungsbereich
der Kenston Services GmbH zur Erbringung und
Gewährleistung einer ganzheitlichen IT-Verwal-
tung von betrieblichen Versorgungs- und Ver-
gütungssystemen - samt integrierter umfassen-
der Rechtssicherheit - für Unternehmen aus
allen Bereichen von der kleinen "Ein-Mann-
GmbH“ bis hin zum börsennotierten Dax-Un-
ternehmen.

Grundlage dieser Onlinelösung des Deutschen
bAV Portals ist die durch den Deutschen
bAV Service entwickelte und IT-basierte Ver-
waltungsplattform DbAV-Service. Hierdurch
wird eine der Königsdisziplinen der betrieblichen
Altersversorgung und Vergütung sowie von Zeit-
wertkontenlösungen erfüllt:

Automatisierte und juristisch geprüfte Verwal-
tung von Versorgungswerken für alle Unterneh-
mensgrößen. Ob Vertragsverwaltung, laufende
Verwaltung, Unverfallbarkeitsberechnungen,
Abbildung von Versorgungswerksgestaltungen
– die DbAV-Service garantiert eine allumfas-
sende Administration mit integriertem Daten-
austausch und ggf. notwendiger Schnittstellen-
anbindung. Der Vergangenheit angehören wer-
den daher z. B.: Probleme bei der Daten-
übermittlung zur Rückstellungsberechnung von
Pensionsverpflichtungen zum Bilanzstichtag,
fehlerhafte Aufzeichnung von entsprechenden
Personenbeständen und lange Beantwortungs-
zeiten von Informationsanfragen (z. B. Unver-
fallbarkeitsbescheinigungen).

Nutzer der DbAV-Service sind bzw. können
neben Arbeitgebern z. B. sein: Versicherungs-
und Finanzdienstleistungsgesellschaften, Rechts-
anwalts- und Steuerberatungssozietäten, Ent-
geltabrechner. In diesem Zusammenhang gilt für
alle: Jeder macht nur so viel er kann und will –
den Rest erledigt die DbAV-Service.

Im Rahmen der eingesetzten und selbstentwik-
kelten IT- und Software-Technologien setzen der
Deutsche bAV Service und das Deutsche
bAV Portal ausschließlich hochmoderne, voll
redundante Technik ein, welche den DIN Be-
stimmungen nach Informationssicherheitsma-
nagement ISO 27001 und Qualitätsmanage-
ment nach DIN 9001:2008 entspricht. Ausge-
stattet mit Zugangskontrolle, Glasfaser-
kabelanbindung, Klimatisierung, Brandschutz,
Backupcenter, USV, Notstromdiesel, Videoüber-
wachung und Notfallprogrammen schützen der
Deutsche bAV Service und das Deutsche
bAV Portal sämtliche Daten vor den Risiken
der digitalen Welt. 

www.deutscher-bav-service.de

4 ”Deutscher bAV Service” –
Pressemitteilung vom
06.06.2012

Zielgenaue Betriebsrentnerverwaltung –
Rentner-Lohnbuchhaltung auf höchstem
Niveau

Die Administration von betrieblichen Versor-
gungswerken ist "unzertrennbar“ mit einer
funktionsfähigen und effizienten Entgeltabrech-
nung verbunden. Denn nicht nur in der Anwart-
schaftsphase betrieblicher Versorgungsverspre-
chen wird die betriebliche Vergütungsabwick-
lung tangiert. Vielmehr werden auch in der
Rentenbezugsphase aus den Diensten ausge-
schiedene Betriebsrentner weiterhin als "Quasi-
Arbeitnehmer“ in der unternehmensinternen
Entgeltabrechnung geführt, sofern Direkt- oder
Unterstützungskassenzusagen erteilt worden
sind. Da eine solche "Rentner-Lohnbuchhal-
tung“ somit bis zum Ableben des jeweiligen Ver-
sorgungsempfängers gewährleistet sein muss,
ist es offensichtlich, dass die rechtliche und
buchhalterische Führung von betrieblichen Ver-
sorgungswerken eine lebenslange Aufgabe dar-
stellt.

Der "Deutsche bAV Service“ gewährleistet
daher die automatisierte, juristisch abgesicherte
und jahrzehntelang fortwährende Abrechnung
von Entgelten, die zum Betriebsrentenaufbau
verwendet werden bzw. als betrieblicher Ren-
tenbezug gelten. Vor allem das Aufgabenfeld
der "Rentner-Lohnbuchhaltung“ stellt an dieser
Stelle eine zentrale Aufgabe des "Deutschen
bAV Service“ dar. Folgende Dienstleistungen
werden dementsprechend im Zusammenhang
der laufenden Lohnbuchhaltung für Rentner u.
a. durch den "Deutschen bAV Service“ und
seine angeschlossenen Partner bereitgestellt:

• Erstellung der Lohnsteuerbescheinigung und
anderer Bescheinigungen;

• Abrechnung von ausländischen Renten;

• Abrechnung von Kapitalleistungen (einmalige
Kapitalleistungen und Kapitalleistungen in 
mehreren Jahresraten);

• Versand der erforderlichen Entgeltabrech-
nungen (Kuvertierung und Porto);

• Todesfallbearbeitung;

• Application Service: Administration der un-
ternehmensinternen IT- und Netzwerk-Struk-
turen sowie entsprechende laufende rechtli-
che Pflege und Anpassung der Systeme durch
befugte Rechtsdienstleister;

• Sonderauswertungen und sonstige bzw. 
ergänzende Beratungsdienstleistungen.

Im Rahmen der diesbezüglichen Rechenzen-
trums- und Hostingdienstleistungen sind fol-
gende technische Grundlagen zu beachten: Im

Rahmen der eingesetzten und selbstentwickel-
ten IT- und Software-Technologien setzt der
Deutsche bAV Service ausschließlich hochmo-
derne, voll redundante Technik ein, die den DIN
Bestimmungen nach ISO 27001 (IT-Sicherheits-
management) und nach 9001:2008 (Qualitäts-
management) entsprechen. Ausgestattet mit Zu-
gangskontrolle, redundanter Glasfaseranbin-
dung, Klimatisierung, Brandschutz, Backup-
center, USV, Notstromversorgung, Videoüber-
wachung und Ausfallsicherheit schützen wir
sämtliche Daten vor den Risiken der digitalen
Welt.

Der Deutsche bAV Service (www.deutscher-bav-
service.de) koordiniert vor diesem Hintergrund
eine umfassende rechtssichere Beratung für Ar-
beitgeber, Arbeitnehmer, Betriebsräte und Bera-
ter und garantiert den genannten Gruppen ein-
hergehend hohe Kompetenz, Professionalität
und standardisierte Abläufe in den rechtlichen
Beratungsfeldern der betriebliche Altersversor-
gung und von Zeitwertkontenlösungen.

www.deutscher-bav-service.de.

5Neuer Standardkommentar zur
betrieblichen Altersversorgung
Gesamtdarstellung zu allen
Bereichen der bAV
Uckermann / Fuhrmann / Ostermayer

Das Recht der betrieblichen
Altersversorgung

Zivil-, Arbeits-, Steuer-, Bilanz- und Sozi-
alversicherungsrecht – Kommentar 2012.

Buch. Rund 2000 S. In Leinen C.H.BECK ISBN
978-3-406-63193-1 vorbestellbar, Lieferung
bei Erscheinen ca. 198,00 € inkl. MwSt. Ver-
sandkostenfrei!

Zum Werk
Die betriebliche Altersversorgung als zweite
Säule der Alterssicherung hat in den vergange-
nen Jahren eine deutliche Stärkung erfahren.
Die Zahl der versorgungsberechtigten Arbeit-
nehmer hat sich weiter erhöht, die Zahl der An-
gebote hat sich deutlich vermehrt und die Be-
urteilung aller einschlägigen Rechtsfragen ist
immer komplexer geworden. Im Zusammenspiel
von Zivil-, Arbeits-, Steuer-, Bilanz- und Sozial-
versicherungsrecht ist die Haftungsgefahr stän-
dig gewachsen. Hier gibt das Werk Orientierung
und Antwort auf alle Fragen.
Neben der Kommentierung des BetrAVG, die
den Schwerpunkt des Werkes bildet, werden in
systematischen Darstellungen die Durchfüh-
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rungswege der bAV sowie die Geschäftsführer-
und Vorstandsversorgung behandelt:
• Kommentierung des BetrAVG
• Kommentierung zu Spezialbereichen der bAV

(z.B. Gleichbehandlungsverpflichtung, Versor-
gungsausgleich, Betriebsübergang, Insolvenz-
schutz)

• Behandlung der Durchführungswege (Direkt-
zusage, Unterstützungskassenzusage, Direkt-
versicherungszusage, Pensionskassenzusage,
Pensionsfondszusage, Versorgungsanwart-
schaften, Finanzierung und bilanzielle Ausla-

gerung von Pensionsverpflichtungen)
• Geschäftsführer- und Vorstandsversorgung

Vorteile auf einen Blick
• Gesamtdarstellung zu allen Bereichen der
• betriebliche Altersversorgung
• mit Geschäftsführer und Vorstandsversorgung
• Praxiskommentar

Zu den Autoren
Herausgeber und Autoren sind langjährig er-
fahrene Praktiker aus Anwaltschaft, Versiche-
rungswirtschaft und Rentenberatung.

Zielgruppe
Für in der bAV beratende Anwälte, Rentenbera-
ter, Versicherungsunternehmen, Arbeitgeberver-
bände und Gewerkschaften, Unternehmen mit
Versorgungseinrichtungen, Personalräte, Be-
triebsräte.

Herausgegeben von
Sebastian Uckermann, Rentenberater,
Dr. Achim Fuhrmanns, Rechtsanwalt, und
Franz Ostermayer, Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater

Bearbeitet von
Dr. Ingeborg Axler, Rechtsanwältin, Chri-
stian Braun, Rechtsanwalt, Dr. Dirk Classen,
Rechtsanwalt, Frauke Classen, Rechtsanwäl-
tin, Udo Eversloh, Rechtsanwalt, Jochen
Grünhagen, Rechtsanwalt, Eva Susanne
Hübner, Rechtsanwältin, Dr. Marco Keßler,
Dipl.-Kaufmann, Detlef Lülsdorf, Rentenbera-
ter, Thorsten Müller, Dipl.-Math., Dr. Jochen
Sievers, Richter am Landesarbeitsgericht, Dr.
Stefan Simon, Rechtsanwalt, PD Dr. Wolf-
ram Türschmann, Gudrun Wagner-Jung,
Dipl.-Finw., Ralf Weißenfels, Dipl.-Betriebs-
wirt, Andreas Jakob, Rentenberater.
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Zum Herausgeber des Newsletters:

Die Kenston Pension GmbH fungiert, in ihrer Funktion als gerichtlich zugelassene Rentenberatungskanzlei für die betriebliche  Altersversorgung, als
Rechts- und  Spezialdienstleister, der sich  ausschließlich auf die Themengebiete der  betrieblichen  Altersversorgung und der Zeitwertkonten konzentriert. 

Geschäftsführer der Kenston Pension GmbH und gleichzeitig die zur Ausübung der Rechts- und Rentenberatung im  Themenfeld der betrieblichen Alters-
versorgung  berechtigte Person ist  Herr Sebastian  Uckermann. 

Gleichzeitig ist Herr Uckermann Leiter der KENSTON Unternehmensgruppe, Vorsitzender des Bundesverbandes der Rechtsberater für betriebliche Alters-
versorgung und Zeitwertkonten e.V. sowie Autor zahlreicher praktischer und wissenschaftlicher Fachpublikationen auf dem Gebiet der betrieblichen
 Altersversorgung und der Zeitwertkonten. 

Herr Uckermann ist zudem in diesen  Themenbereichen als anerkannter Fachdozent für die rechts- und steuerberatenden  Berufe tätig.

Weitere Informationen zur Kenston  Pension GmbH erhalten Sie unter www.kenston-pension.de und www.kenston-akademie.de.

Verantwortlich im Sinne des Presserechts (V. i. S. d. P.): Sebastian Uckermann

Mit freundlicher Unterstützung:

Bundesverband der Rechtsberater 
für betriebliche  Altersversorgung 
und Zeitwertkonten e.V.

Kenston Pension GmbH 
Hohenstaufenring 48 – 54
50674 Köln
Tel. 0221 99 2222 3 - 0 
Fax 0221 99 2222 3 - 50

info@kenston-pension.de 
www.kenston-pension.de
www.kenston-akademie.de
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