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1 Beginn des Arbeitsverhältnisses 

Bei Beginn eines neuen Arbeitsverhältnisses unterscheiden Sie, ob der 
neue Arbeitnehmer bereits eine betriebliche Altersversorgung hat 
oder nicht. 

1.1 Neuer Arbeitnehmer ohne 
Betriebsrentenzusage  

Wird ein Berufseinsteiger eingestellt, bestehen keine Anwartschaften 
auf betriebliche Altersversorgung. Gleiches gilt bei der Einstellung 
eines Arbeitnehmers, der bei seinem bisherigen Arbeitgebern keine 
Betriebsrentenzusage erhalten hat. 

1.1.1 Worüber der Arbeitnehmer informiert werden 

muss 

Viele Arbeitgeber werden, wenn sie eine betriebliche Altersversorgung 
für ihre Arbeitnehmer eingerichtet haben, diese Sozialleistungen ge-
genüber jemanden, den sie neu einstellen wollen, selbstverständlich 
nicht verschweigen. Vielmehr werden die Arbeitgeber mit den Vortei-
len werben, um den Arbeitnehmer zu motivieren und an das Unter-
nehmen zu binden. Doch auch, wenn Sie als Arbeitgeber gerne und 
freiwillig informieren, müssen Sie dabei einige Punkte beachten.  
Denn die Informationspflichten, die Sie als Arbeitgeber gegenüber 
Ihrem Arbeitnehmer zu erfüllen haben, werden in der Praxis immer 
umfangreicher. Die Gerichte achten stärker als früher darauf, dass der 
Arbeitnehmer durch den Arbeitgeber umfassend und genau infor-
miert wurde. Diese Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen. Sie 
werden zu den einzelnen Fragen von unterschiedlichen Seiten ver-
schiedene Meinungen hören.  
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Achtung 

In der Praxis ist ausschlaggebend, was die Bundesgerichte in Zukunft 
entscheiden werden. Da es zu den im Folgenden angesprochenen Fragen 
noch keine höchstrichterliche Rechtsprechung gibt, liefern wir Ihnen un�
sere Auffassungen mit der entsprechenden Begründung. 

 

Ein Beispiel zu den Informationspflichten haben Sie bereits bei der 
Frage „Wofür haftet der Arbeitgeber?“ (vgl. Frage 10, S. 41) gesehen. 

Über den Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung informieren?  

Bei der Entgeltumwandlung stellt sich die Frage, ob der Arbeitgeber 
den – in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversicherten – 
Arbeitnehmer darüber aufklären muss, dass er einen Rechtsanspruch 
auf Entgeltumwandlung hat. Häufig wird dies dem Arbeitgeber von 
Versicherungsmaklern und Vertriebsmitarbeitern suggeriert. 

Wenn der Arbeitgeber eine Versorgung im Rahmen der 

Entgeltumwandlung anbietet  

Bietet der Arbeitgeber die Möglichkeit der Entgeltumwandlung an, 
wird er den Arbeitnehmer aus den oben genannten Gründen hierüber 
im eigenen Interesse informieren. 

Wenn der Arbeitgeber keine Entgeltumwandlung anbietet 

Bietet der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer keine Entgeltumwand-
lungsmöglichkeit, muss er ihn unseres Erachtens nicht auf seinen 
Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung hinweisen.  
• Denn nach dem Betriebsrentengesetz kann der Arbeitnehmer die 

Entgeltumwandlung vom Arbeitgeber verlangen. Diese Formulie-
rung legt den Schluss nahe, dass der Arbeitgeber dem Entgeltum-
wandlungsanspruch erst dann nachkommen muss, wenn der Ar-
beitnehmer dies von ihm aktiv fordert.  

• Auch aus der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers lässt sich keine 
allgemeine Verpflichtung ableiten, den Arbeitnehmer auf die 
Möglichkeit hinzuweisen, gesetzliche Ansprüche gegen ihn geltend 
zu machen. Denn grundsätzlich gilt auch im Arbeitsvertrag – und 
eine Versorgungszusage ist Bestandteil des Arbeitsvertrages –, dass 
jeder selbst dafür zu sorgen hat, die eigenen Rechte wahr zu neh-
men. 

 

u. E. keine 

Aufklärungs�

pflicht des 

Arbeitsgebers 



1 Beginn des Arbeitsverhältnisses 

44  

Keine umfassende Informationspflicht, wenn der Arbeitnehmer 
Entgeltumwandlung verlangt  

Verlangt der Arbeitnehmer die Entgeltumwandlung, stellt sich die 
Frage, ob der Arbeitgeber verpflichtet ist, den Arbeitnehmer umfas-
send zu beraten. Auch diese Pflicht besteht unseres Erachtens nicht, 
• denn ein Arbeitgeber hat in der Regel nicht die Kenntnis, eine 

umfassende Information des Arbeitnehmers in Bezug auf die steu-
er- und sozialversicherungsrechtlichen Folgen der Entgeltum-
wandlung durchzuführen.  

• Er wird auch nicht die notwendigen Informationen über die Ver-
sorgungssituation des Arbeitnehmers besitzen, die eine individuel-
le Beratung erfordert.  

 

Der Arbeitgeber haftet für die Richtigkeit der Information 

Erfolgt dennoch eine Aufklärung durch den Arbeitgeber, muss sie 
aber richtig sein. Dies gilt auch, wenn der Arbeitgeber nicht selbst 
informiert, sondern einen Dritten, beispielsweise einen Berater oder 
Vermittler einschaltet. Informiert dieser Dritte falsch, so haftet der 
Arbeitgeber für Schäden, die dem Arbeitnehmer entstehen. Schließ-
lich hat er den Berater ausgewählt und zur Beratung beauftragt. Der 
Arbeitgeber hat dann aber die Möglichkeit, beim Dritten Regress für 
den Schadensersatz des Arbeitnehmers zu verlangen. 
 
 

Tipp 

Erfolgt nur eine allgemeine Beratung des Arbeitnehmers über die Mög�
lichkeiten und Auswirkungen der Entgeltumwandlung, sollte der Arbeit�
geber darauf schriftlich hinweisen, dass dabei die individuelle Versor�
gungssituation des Arbeitnehmers nicht berücksichtigt wird. 

 
 

Information zu weiteren Einzelheiten des Entgeltumwandlungsan-
spruchs finden Sie in Kapitel 6.2, Kriterium 8 auf S. 171. 

1.1.2 Was ist bei der Anmeldung zu beachten? 

Bei der Anmeldung von Arbeitnehmern zu einem Versorgungswerk 
der betrieblichen Altersversorgung sind die folgenden Angaben min-
destens erforderlich: 
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• Vorname 
• Name 
• Geschlecht 
• Geburtsdatum 
• Eintrittsdatum in das Unternehmen 
• Zusagedatum 
• Höhe des Beitrages/Höhe der Leistung 
 

Wenn die Anmeldung zu einem versicherungsförmigen Durchfüh-
rungsweg erfolgt, sind noch zusätzlich bei der Anmeldung die Besteu-
erungsgrundlagen mitteilen.  
Dies ist insbesondere deshalb wichtig, weil es drei unterschiedliche 
Konstellationen zwischen erteilter Zusage und abgeschlossenem Ver-
trag geben kann. 
• Altzusage/Altvertrag 
• Altzusage/Neuvertrag 
• Neuzusage/Neuvertrag 
 

Vor dem 1.1.2005 erteilte Zusagen werden steuerlich als Altzusage 
und vor dem 1.1.2005 abgeschlossene Verträge werden als Altvertrag 
qualifiziert. 
Nach dem 31.12.2004 erteilte Zusagen werden als Neuzusage und 
nach dem 31.12.2004 abgeschlossene Verträge werden als Neuvertrag 
qualifiziert. 
Eine Anmeldung auf der Basis Altzusage/Altvertrag muss schon vor 
dem 1.1.2005 erfolgt sein und wird deshalb nicht weiter thematisiert. 
Wie ein Neuvertrag steuerlich zu qualifizieren ist, muss im Rahmen 
der Anmeldung dem Versorgungsträger mitgeteilt werden, denn ein 
Neuvertrag kann sowohl auf der Basis einer Neu- als auch auf der 
Basis einer Altzusage abgeschlossen werden. 

Altzusage/Neuvertrag  

Wenn ein Arbeitnehmer aufgrund einer Altzusage zu einer Direktver-
sicherung nach dem 31.12.2004 angemeldet wird, sind die Beiträge 
nach § 40b EStG 2004 pauschal  zu besteuern.  

Neuzusage/Neuvertrag  

Beiträge in Neuverträge auf der Basis einer Neuzusage werden nach 
§ 3 Nr. 63 EStG steuerfrei gestellt. 

wichtige  
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Warum ist diese Unterscheidung für die Anmeldung so wichtig? 

Wird ein Neuvertrag auf der Basis einer Altzusage abgeschlossen und 
werden dessen Beiträge pauschal besteuert, so sind Rentenleistungen 
nur mit ihrem Ertragsanteil, Kapitalleistungen nur mit dem hälftigen 
Unterschiedsbetrag zwischen Ablaufleistung und eingezahlten Beiträ-
gen (abzüglich Risikobeiträgen) steuerpflichtig, sofern die Mindest-
laufzeit von 12 Jahren und die früheste Inanspruchnahme mit 60 
Jahren eingehalten werden. 
Wird ein Neuvertrag auf der Basis einer Neuzusage abgeschlossen und 
sind dessen Beiträge steuerfrei gestellt, so sind sowohl Renten- als 
auch Kapitalzahlungen voll steuerpflichtig. 
(Zu den steuerlichen Mitteilungspflichten vgl. auch Kapitel 1.4.2, 
S. 82, zur steuerlichen Behandlung beim Arbeitnehmer vgl. Kapi-
tel 9.1, S. 233.) 
Nähere Einzelheiten zur Anmeldung entnehmen Sie bitte den Unter-
lagen Ihres mit der Durchführung der betrieblichen Altersversorgung 
beauftragten Versicherungsunternehmens. 

1.1.3 Was gilt für die Gesundheitsprüfung 

Grundsätzlich gelten bei der betrieblichen Altersversorgung die glei-
chen Regelungen wie in der privaten Altersvorsorge. 
Die Gesundheitsfragen für so genannte Risikobausteine wie Hinter-
bliebenen- oder Berufsunfähigkeitsabsicherung werden vom Versi-
cherer durch ein Antragsformular abgefragt, auf deren Basis eine 
Risikobewertung durchgeführt wird. 
In der privaten Altersvorsorge fallen in der Regel Versicherungsneh-
mer und versicherte Person zusammen. In der betrieblichen Alters-
versorgung ist der Versicherungsnehmer der Arbeitgeber und die 
versicherte Person ist der Arbeitnehmer. Deshalb muss bei der be-
trieblichen Altersversorgung die versicherte Person die Gesundheits-
fragen wahrheitsgemäß beantworten. 
Sollte die Risikoprüfung des Versicherers es erforderlich machen, so 
sind weitere Fragebögen oder Untersuchungen notwendig. Gegeben-
falls kommt es zu einem Beitragszuschlag oder Ablehnung des Risiko-
bausteins. 

Risikoprüfung 

des Versicherers 
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Wenn die versicherte Person falsche Angaben macht 

Sollte eine versicherte Person falsche Angaben gemacht haben, so hat 
der Versicherer sich wie bei einem privaten Vorsorgevertrag folgende 
Möglichkeiten: 
• Vertragsrücktritt ist grundsätzlich möglich 
• Kündigung bei nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig falsch ge-

machten Angaben 
• Vertragsänderung bei grob fahrlässig falsch gemachten Angaben 

(in der Regel Beitragszuschlag) 
• Fristlose Kündigung möglich, wenn der Beitragszuschlag mehr als 

10 % betragen würde 
• Anfechtung bei arglistiger Täuschung 
 

Gesundheitserklärung durch den Arbeitgeber bei Kollektivverträgen 

Im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung sind jedoch auch 
Kollektivverträge möglich, bei denen eine Mindestanzahl von in der 
Regel zwischen 5 und 10 Personen gefordert ist. Solche Kollektivver-
träge lassen eine so genannten Dienstobliegenheitserklärung zu, bei 
der der Arbeitgeber als Versicherungsnehmer für die versicherten 
Personen erklärt, dass die versicherten Personen innerhalb einer be-
stimmten Frist in der Vergangenheit (12 - 24 Monate) ihren dienstli-
chen Verpflichtungen vollumfänglich nachgekommen sind und nicht 
längere Zeit durch eine Krankheit von der Erbringung Ihrer dienstli-
chen Pflichten abgehalten wurden.  
Die Dienstobliegenheitserklärung ersetzt so die individuellen Ge-
sundheitsfragen bis zu den vom Versicherer vorgegebenen Grenzen 
der Leistungen. Der Versicherer geht bei Kollektivverträgen davon 
aus, dass sich die individuellen Risiken im Kollektiv verteilen. 
 
 

Tipp 

Sollte ein Arbeitnehmer eine Erkrankung haben, die z. B. den Abschluss 
einer Berufsunfähigkeitsversicherung im Rahmen der privaten Vorsorge 
unmöglich macht, so können Sie – als Arbeitgeber – ihm in den gegebe�
nen Grenzen einer Dienstobliegenheitserklärung eine legale Grundabsi�
cherung über das Unternehmen zukommen lassen. 
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Die individuellen Anforderungen einer Dienstobliegenheitserklärung 
sind den jeweiligen Formularen der Versicherer zu entnehmen. 

1.2 Neuer Arbeitnehmer mit Betriebs�
rentenzusage 

Wird ein Arbeitnehmer eingestellt, der bereits beim vorherigen Arbeit-
geber eine Betriebsrentenzusage erhalten hat, stellt sich die Frage, ob 
und welche Auswirkungen dies auf die betriebliche Altersversorgung 
beim neuen Arbeitgeber hat. Kann der Arbeitnehmer vom neuen Ar-
beitgeber verlangen, dass dieser die bestehende Zusage weiter führt? 
Worauf muss sich der Arbeitgeber einlassen und wo sind die Grenzen? 

1.2.1 Portabilität: Sind Betriebsrenten übertragbar? 

Bei einer Übertragung wird eine Versorgungsverbindlichkeit – eine 
gesetzlich unverfallbare Anwartschaft, die dem Arbeitnehmer bei 
Arbeitgeberwechsel nicht mehr entzogen werden kann, – von einem 
Arbeitgeber auf den Folgearbeitgeber des Arbeitnehmers übertragen. 
Aus Sicht des Arbeitnehmers wird also der Schuldner seiner Versor-
gungsverpflichtung ausgetauscht. Die Übertragung wird auch Porta-
bilität genannt. 
Wird die Zusage übertragen, kann sie beim neuen Arbeitgeber weiter-
geführt werden. Dies ist für den Arbeitnehmer von Vorteil, da er 
später seine Betriebsrente von einem statt von zwei Arbeitgebern 
erhält. 
Für den neuen Arbeitgeber ist die Übertragung sinnvoll, wenn der 
Arbeitnehmer dies zur Voraussetzung macht, um zu ihm zu wechseln. 

Regeln für die Übertragung von gesetzlich 

unverfallbaren Anwartschaften 
Die im Folgenden genannten Regeln gelten nur für gesetzlich unver-
fallbare Anwartschaften. Dagegen haben diese Regeln keine Gültigkeit 
für vertraglich unverfallbare und verfallbare Anwartschaften (vgl. Kapi-
tel 4.1.1, S. 105). Diese können unabhängig von den folgenden Regeln 

Übertragung = 

Portabilität 


