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Der Hürdenlauf der betrieblichen Altersversorgung: Im Fokus – Der Arbeitgeberwechsel 

 

Die Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände (BDA) hat in einem Positionspapier zu Recht 

gemahnt, dass bestehende bürokratische Hemmnisse abgebaut werden müssen, damit die 

betriebliche Altersversorgung (bAV) weiter ausgebaut wird. 

Zu den Hürden, die es auf dem Weg zu einer Betriebsrente gibt, gehört mittlerweile auch der 

Arbeitgeberwechsel. Die Eltern des Betriebsrentengesetzes haben dafür grundsätzlich zwei Wege 

vorgesehen: Die Übernahme der Zusage nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 BetrAVG und die Übertragung des 

Übertragungswertes nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 BetrAVG. Die Regelungen lesen sich unbürokratisch, doch 

zahlreiche Besonderheiten machen den Arbeitgeberwechsel dornig. 

 

Die Übertragung des Übertragungswertes 

Die Übertragung des Übertragungswertes ist für den alten wie den neuen Arbeitgeber interessant. 

Denn mit der "vollständigen Übertragung des Übertragungswerts erlischt die Zusage des ehemaligen 

Arbeitgebers". Der Übertragungswert an sich ist allerdings nicht gesetzlich normiert. Gleichzeitig 

erteilt der neue Arbeitgeber eine (mit dem übernommenen) Übertragungswert wertgleiche Zusage 

und kann diese neue Zusage (ggf. mit einem neuen Versicherer/Pensionskasse) in seinem System 

administrieren, d.h. er hat nur einen externen Versorgungsträger als Ansprechpartner und meidet 

den "Flickerlteppich" von diversen Altzusagen und Versorgungsträgern. Für den alten wie neuen 

Arbeitgeber ist die Übertragung des Übertragungswertes daher regelmäßig vorteilhaft. 

Doch für den Arbeitnehmer stellt sich der Sachverhalt anders dar: Mit der Übertragung des 

Übertragungswertes wird in versicherungsförmigen Durchführungswegen eine neue Versorgung mit 

neuen Rechnungsgrundlagen, die z.B. einen geringeren Rechnungszins ausweisen und Unisex 

kalkuliert sind, eingerichtet. Hier greifen aufsichtsrechtliche Verpflichtungen. Der neue Arbeitgeber 

muss auch nicht alle biometrischen Risiken absichern. Damit können schon fest geglaubte Garantien 

oder Absicherungen verloren gehen und immer mehr Arbeitnehmer möchten daher alte Verträge 

"fortführen". Und wenn – im Zeichen des demografischen Wandels – der Arbeitgeber den 

Arbeitnehmer einstellen möchte, wird er geneigt sein, die alte Zusage verbunden mit dem alten 

Vertrag fortzuführen. Doch hier gibt es weitere Hürden zu überwinden. 

 

Hinweis für die Praxis: 

Auch für Frauen sind die Übertragung des Übertragungswertes und Unisex nicht immer vorteilhaft. 

Es wird komplett auf neue Rechnungsgrundlagen umgestellt. Ist ein sehr hoher Rechnungszins im 

alten Vertrag angesetzt, müssen neue Rechnungsgrundlagen für Frauen nicht vorteilhafter sein. 

Handelt es sich im Übrigen um eine Unterstützungskassenversorgung, so hat das 

Bundesfinanzministerium (BMF) dem schon ausgearbeiteten Übertragungsabkommen nicht 

zugestimmt, da es einen steuerlich schädlichen Einmalbeitrag sieht, sodass hier die Übertragung des 



Übertragungswertes durch die steuerlich unüberwindbare Hürde gesperrt ist. Und die steuerlichen 

Regelungen in § 3 Nr. 55 EStG bauen weitere Hürden gegen eine sog. Überkreuzübertragung von 

Unterstützungskassenversorgungen/Pensionszusagen in sog. versicherungsförmige Versorgungen 

und vice versa auf, sodass Firmen mit Unterstützungskassenversorgungen/Pensionszusagen für neue 

Arbeitnehmer, die Neuzusagen in versicherungsförmigen Durchführungswegen haben und die 

Übertragung nach § 4 Abs. 3 BetrAVG einfordern, einen versicherungsförmigen Durchführungsweg 

vorhalten müssen. 

Und bei alten pauschal-versteuerten Versorgungen nach § 40b EStG sind steuerlich zusätzlich 

insbesesondere die Regelungen der Lohnsteuerdurchführungsverordnung (LStDV) zu beachten und 

die Bescheinigung des alten Arbeitgebers ist zum Lohnkonto zu nehmen. 

Und natürlich sind die Regelungen des Übertragungsabkommens, das u.a. eine steuerlich flankierte 

Übertragung nur innerhalb von 15 Monate vorsieht, einzuhalten. Bei längerer Unterbrechung ist eine 

Lohnsteueranrufungsauskunft anzuraten. Eine weitere Hürde für Arbeitnehmer wie Unternehmer. 

 

Die Übernahme der Zusage 

Für den Arbeitnehmer ist häufig die Übernahme der Zusage in Verbindung mit der Ausfinanzierung 

durch den Altvertrag eine gute Variante. Mit der Übernahme der Zusage übernimmt allerdings der 

neue Arbeitgeber alle Chancen und Risiken der alten Zusage. Die erste Hürde im Hürdenlauf ist für 

den neuen Arbeitgeber zu prüfen, was die alte Zusage überhaupt beinhaltet. Er muss sich daher vom 

Arbeitnehmer die entsprechenden Unterlagen vorlegen lassen. Die nächste Hürde ist: Wer schaut 

sich das an? Ältere Unterstützungskassenzusagen können noch Anpassungsprüfungsverpflichtungen 

und m/n-tel Quotierungen enthalten, die nicht immer vollständig gedeckt sind. Und auch bei 

Direktversicherungen gibt es Sonderfälle, die zu würdigen sind. 

Insbesondere bei der Übernahme von alten Direktversicherungsverträgen/Pensionskassenverträgen 

ist durch die neue Unisexwelt seit 21.12.2012 wichtig, dass zunächst formgerecht die alte Zusage 

übernommen wird, um dann – eine logische Sekunde später – auch den 

Versicherungsnehmerwechsel des alten Bisex-Vertrages auf den neuen Arbeitgeber zu vollziehen, der 

dann nur der Ausfinanzierung der alten Zusage dient. Denn der neue Arbeitgeber sollte dringlich 

darauf achten, dass er nach dem Stichtag nicht mehr Neuzusagen mit nach Geschlechtern 

differenzierter Kalkulation neu einrichtet, da sich hier neue Haftungspotenziale aus dem Thema 

Diskriminierung ergeben. 

Doch für den Arbeitnehmer ist es nicht immer einfach alle Unterlagen zu beschaffen – insbesondere 

die formale Regelung im Betriebsrentengesetz, dass die Übernahme der Zusage einvernehmlich 

zwischen alten und neuen Arbeitgeber sowie Arbeitnehmer erfolgen soll, erfordert aus Gründen der 

Rechtssicherheit die Unterschrift des alten Arbeitgebers: Was ist, wenn man im Streit 

auseinandergegangen ist? Was ist, wenn nach einer privaten Fortführung mittlerweile die Insolvenz 

eingetreten ist oder der alte Arbeitgeber mittlerweile nicht mehr auffindbar ist? Dann sollte der neue 

Arbeitgeber aus Vorsichtsgründen eine Neuzusage mit nach Unisex kalkulierter Ausfinanzierung 

bevorzugen. 

 



Hinweis für die Praxis: 

Die Unterlagen zum Zusagewechsel sollten im Lohnkonto aufbewahrt werden. Da Ansprüche auf 

betriebliche Altersversorgung erst nach 30 Jahren verjähren, sollte die Archivierung entsprechend 

lange vorgesehen werden – auch nach Ausscheiden des Mitarbeiters. 

Und natürlich ist auch bei der Übernahme alter pauschal versteuerter Direktversicherungen immer 

an die Bescheinigung des alten Arbeitgebers nach § 5 LStDV zu denken. 

 

Fazit: 

Wenn von Bürokratieabbau die Rede ist, lohnt es sich die Portabilität genauer anzuschauen. Denn in 

einer immer mobileren Welt ist eine einfache, verständliche Handhabung immer wichtiger. 
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