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1. Gesetz zur Umsetzung 
der Wohnimmobilienkre-
ditrichtlinie und zur Ände-
rung handelsrechtlicher Vor-
schriften: Änderung des 

HGB-Zinssatzes zur Bewertung von Pensions-
verpflichtungen 
 
Mit unserem Sondernewsletter informierten wir 

Sie im Januar dieses Jahres über die geplante 

Gesetzesänderung zum Handelsgesetzbuch, die 

unter anderem eine Änderung bei der Durch-

schnittsbildung des handelsbilanziellen Rech-

nungszinses verfolgt.  

 

Nach langwierigen Diskussionen in Wirtschaft 

und Politik erfolgte Anfang des Jahres eine Initi-

ative des Bundeskabinetts, eine Verlängerung 

des Zeitraums für die Durchschnittsbildung zur 

Herleitung des Zinssatzes zur Bewertung von 

Pensionsrückstellungen von bisher 7 auf zukünf-

tig 10 Jahre herbeizuführen. Zu diesem Zweck 

wurde der bereits im Gesetzgebungsverfahren 

befindliche Gesetzesentwurf zur Umsetzung der 

Wohnimmobilienkreditrichtlinie entsprechend 

ergänzt. 

 

Ziel soll die Entlastung der Unternehmen hin-

sichtlich der Rückstellungsbildung für Pensions-

verpflichtungen sein. In den vergangenen Jahren 

erreichte der nach § 253 HGB a.F. anzusetzende 

Zins ein immer niedrigeres Niveau, was zu ei-

nem enormen Anstieg der Zuführungen bzw. 

Pensionsrückstellungen führte. Da sich das Zins-

niveau in absehbarer Zeit nicht verbessern wird 

und daher mit einem weiteren deutlichen Fall 

des Rechnungszinses zu rechnen ist, sah nun 

auch die Politik die Notwendigkeit zur Entlas-

tung der Unternehmen und veröffentlichte am 
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16.03.2016 die lang erwartete Gesetzesände-

rung im Bundesgesetzblatt. 

 

Neben der neuen Durchschnittsbildung zur Er-

mittlung des Rechnungszinses von 10 Jahren 

wird jedoch weiterhin eine Berechnung anhand 

des über einen Durchschnittszeitraum von 7 

Jahren ermittelten Zinses benötigt. Die Neufas-

sung des § 253 HGB sieht vor, dass der Unter-

schiedsbetrag, der sich aus dem Ansatz der un-

terschiedlichen Durchschnittszinssätze ergibt, 

im Anhang zur Bilanz anzugeben ist (§ 253 Ab-

satz 6 HGB). Gewinne dürfen nur ausgeschüttet 

werden, wenn die nach der Ausschüttung ver-

bleibenden frei verfügbaren Rücklagen zuzüglich 

eines Gewinnvortrags und abzüglich eines Ver-

lustvortrags mindestens diesem Unterschieds-

betrag entsprechen. 

Sonstige Rückstellungen, z. B. Jubiläums- oder 

Altersteilzeitverpflichtungen, bleiben von der 

Gesetzesänderung unberührt. 

Zwingend anzuwenden ist die Neuregelung be-

reits für alle Bilanzstichtage ab dem 31.01.2016, 

jedoch besteht ein Anwendungswahlrecht für 

den Jahresabschluss zum 31.12.2015. Für diesen 

Bilanzstichtag ergibt sich bei einer Durch-

schnittsbildung über 10 Jahre nunmehr ein Zins-

satz von 4,31 %. Der bisherige Durchschnittszins 

über 7 Jahre lag bei 3,89 %. 

 

2. Doppelverbeitragung von Leistungen aus 

der Direktversicherung 

 

Mit ihrem Antrag „Gerechte Krankenversiche-

rungsbeiträge für Direktversicherungen und 

Versorgungsbezüge – Doppelverbeitragung 

vermeiden“ (Bundestagsdrucksache 18/6364 

vom 14.10.2015) fordert die Fraktion Die Linke, 

dass Krankenversicherungsbeiträge bei Direkt-

versicherungen und Versorgungsbezügen nur 

einmal erhoben werden dürfen: entweder im 

Rahmen der Ansparphase oder der Leistungs-

phase. 

Hintergrund: 1983 wurde ein Krankenversiche-

rungsbeitrag von 5 % des Renteneinkommens 

beschlossen, davor wurden keine Sozialabgaben 

auf Rentenbezüge erhoben. Seit dem 

01.01.2004 müssen im Rahmen des GKV-

Modernisierungsgesetzes (GMG) alle in der ge-

setzlichen Krankenversicherung versicherten 

Bezieher von Betriebsrenten auf ihre laufenden 

Versorgungsbezüge und auf Kapitalzahlungen 

den vollen Beitragssatz zur Kranken- und Pflege-

versicherung entrichten. So wurden die Be-

triebsrenten ohne Vertrauensschutz- und Über-

gangsregelungen in erheblichem Umfang „ge-

kürzt“, insgesamt um ca. 2-3 Mrd. EUR jährlich. 

Am 06.11.2015 fand hierzu eine parlamentari-

sche Aussprache statt. Am 27.01.2016 folgte 

eine vom Gesundheitsausschuss des Deutschen 

Bundestages angesetzte nicht-öffentliche Exper-

tenanhörung. Hierbei empfahlen mehrere Sach-

verständige, wie z. B. die Bundesvereinigung der 

Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) oder die 

Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersver-

sorgung (aba), die sogenannte Doppelverbeitra-

gung zu vermeiden. Die Vertreter der Bundesre-

gierung sind hingegen der Auffassung, dass am 

derzeitigen Rechtszustand (bis auf die beitrags-

rechtliche Situation der „Riester-

Betriebsrenten“) nichts zu ändern sei. Dies wird 

damit begründet, dass dann auch eine entspre-

chende Entlastung der gesetzlichen Renten er-

folgen müsste, was zu Beitragsausfällen im 

zweistelligen Milliardenbereich führen würde. 

Mitte Februar fand in gleicher Sache eine öffent-

liche Anhörung des Ausschusses für Arbeit, Ge-

sundheit und Soziales des Landtages NRW (siehe 

Ausschussprotokoll Apr 16/1158) statt. Ziel der 

Anhörung sollte u. a. sein, dass die Landesregie-

rung sich auf Bundesebene für eine Verbesse-

rung der beitragsrechtlichen Behandlung von 

Betriebsrenten einsetzt.  

Nachdem gemäß eines Bundestagsbeschlusses 

vom 28. bzw. 29.04.2016 der Antrag der Links-

fraktion, doppelte Krankenversicherungs-

beiträge für Direktversicherungen und Versor- 
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gungsbezüge zu vermeiden, abgelehnt wurde, 

bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten. 

 

3. Versorgungsausgleich: BGH vom 09.03.2016 

– XII ZB 540/14 – Wahl des Zinssatzes zur 

Berechnung des Ausgleichswertes 

 

Gegenstand des Verfahrens war der zugrunde 

zu legende Rechnungszins zur Bestimmung des 

Ausgleichswertes im Versorgungsausgleichsver-

fahren. 

 

Beide Ehegatten haben während der Ehezeit 

vom 01.06.1988 bis zum 31.03.2008 Anrechte in 

der gesetzlichen Rentenversicherung erworben. 

Der Ehemann hat darüber hinaus Anrechte aus 

einer Direktzusage erdient. Der Arbeitgeber 

ermittelte einen Ausgleichswert in Höhe von 

49.256 EUR auf Basis eines Rechnungszinses von 

5,13 % und einer Rentendynamik von 2 %. Der 

Zins entsprach dem aktuellen Abzinsungssatz 

gemäß § 253 Absatz 2 Satz 2 HGB a.F. im Zeit-

punkt der Auskunftserteilung. Der so ermittelte 

Ausgleichswert sollte auf Antrag des Versor-

gungsträgers extern geteilt werden. 

 

Die ausgleichsberechtigte Ehefrau wendete sich 

mit ihrer Rechtsbeschwerde gegen den verwen-

deten Zinssatz. Sie machte geltend, dass der 

Barwert der Versorgung bei Ansatz eines 

„marktüblichen Rechnungszinses“ von 2,25 % 

bis 3,25 % die Wertgrenze des § 17 VersAusgG 

überschreiten und das Anrecht demzufolge in-

tern zu teilen sei. Die Rechtsbeschwerde der 

Ehefrau hatte keinen Erfolg.  

 

Das Gericht entschied, dass das in Rede stehen-

de Anrecht des Ehemannes auf Verlangen des 

Versorgungsträgers gemäß §§ 17, 14 Absatz 2 

Nr. 2 VersAusglG extern zu teilen sei, weil der 

ermittelte Kapitalbetrag die in § 17 VersAusglG 

genannte Beitragsbemessungsgrenze zum Ende 

der Ehezeit nicht übersteige. 

 

Eine Veranlassung zur Korrektur des angewen-

deten Rechnungszinses sei ebenfalls nicht gege-

ben. § 45 Absatz 1 VersAusglG regele die Bewer-

tung des Ausgleichswertes und dieser verweise 

auf das Betriebsrentengesetz. Nach § 4 Absatz 5 

BetrAVG erfolge die Berechnung eines Barwerts 

nach den Rechnungsgrundlagen sowie den an-

erkannten Regeln der Versicherungsmathema-

tik. Der anzuwendende Rechnungszins sei dabei 

nicht gesetzlich festgelegt worden. Die Geset-

zesbegründung habe die Auswahl des Rech-

nungszinses den jeweiligen Versorgungsträgern 

überlassen. Diese sollen einen möglichst realisti-

schen und für das jeweilige Anrecht spezifischen 

Zins verwenden. Die Anwendung des Rech-

nungszinssatzes nach § 253 Absatz 2 Satz 2 HGB 

a.F. sei nicht zu beanstanden, da nicht festge-

stellt werden könne, dass dieser gegen aner-

kannte Regeln der Versicherungsmathematik 

verstoße. 

 

Allerdings, so das Gericht, müsse für die Bar-

wertermittlung monatsgenau derjenige Zinssatz 

herangezogen werden, der sich für den Stichtag 

des Ehezeitendes aus den monatlich von der 

deutschen Bundesbank bekannt gemachten 

Rechnungszinssätzen gemäß § 253 Absatz 2 HGB 

ergibt. 

 

Mit dieser Entscheidung hat der BGH klarge-

stellt, dass eine Anwendung des Rechnungszin-

ses gemäß § 253 HGB grds. möglich ist, einer 

Anwendung des BilMoG-Zinssatzes zum letzten 

Bilanzstichtag der Firma hat das Gericht aller-

dings eine Absage erteilt. Vor diesem Hinter-

grund scheint es sinnvoll, die bestehenden Tei-

lungsgrundsätze zu prüfen und gegebenenfalls 

eine Anpassung vorzunehmen. 

 

Der BGH-Beschluss erging kurze Zeit vor dem 

Inkrafttreten des „Gesetzes zur Umsetzung der 

Wohnimmobilienkreditrichtlinie und zur Ände-

rung handelsrechtlicher Vorschriften“ vom 

11.3.2016. Daher beinhaltet er keine Klärung 

der Frage, ob ab 2016 weiterhin der 7-jährige 

oder der 10-jährige Durchschnittszins für die 

Diskontierung heranzuziehen ist.  
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4. Reform des Betriebsren-

tengesetzes: Tarifpart-

nermodell Betriebsrente 

(Nahles-Rente)  

 
Wie bereits im Newsletter 01/2015 berichtet, 

strebt das Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales (BMAS) die Steigerung der Popularität 

der betrieblichen Altersversorgung auch in klei-

nen und mittleren Unternehmen an. Wichtig für 

kleine und mittlere Unternehmen sei insbeson-

dere, dass keine zusätzlichen Haftungsrisiken 

durch die Einführung einer betrieblichen Alters-

versorgung entstehen. In diesem Zusammen-

hang wird bei Betriebsrenten über Modelle der 

reinen Beitragszusage („defined contribution“) 

im Rahmen von Tarifverträgen nachgedacht 

(„pay and forget“). 

Das BMAS setzt sich weiterhin für die Umset-

zung des sogenannten Tarifpartnermodells Be-

triebsrente (Nahles-Rente) ein. Das bedeutet, es 

soll über die gemeinsame Einrichtung der Tarif-

vertragsparteien eingeführt werden.  

Aus diesem Grund haben das Bundesministeri-

um für Finanzen (BMF) und das BMAS Ende des 

vergangenen Jahres jeweils wissenschaftliche 

Gutachten in Auftrag gegeben, die die Chancen 

der privaten und betrieblichen Altersversorgung 

beleuchten sollen. Die beiden Gutachten liegen 

mittlerweile vor. 

Das sogenannte „Kiesewetter-Gutachten“ des 

BMF von Prof. Dr. Kiesewetter (Universität 

Würzburg) enthält folgende wesentliche Emp-

fehlungen:  

1. Zuschusspflicht des Arbeitgebers bei Entgelt-

umwandlung in Höhe der eingesparten Sozi-

alversicherungsbeiträge unabhängig vom 

gewählten Durchführungsweg 

2. Gewährung eines steuermindernden bAV-

Abzugsbetrags i.H.v. 50 % der bAV-Beiträge 

(außerbilanziell) für kleine Unternehmen (un-

ter 20 Mitarbeiter) 

3. Verbesserte Riester-Förderung in der bAV:  

(1) Vorgelagerte Verbeitragung: Dazu in der 

Rentenphase keine Sozialversicherungs-

pflicht (neu!) 

(2) Nachgelagerte Verbeitragung: Dazu in der 

Anwartschaftsphase keine Sozialversiche-

rungspflicht (neu!) für Arbeitgeber und Ar-

beitnehmer 

4. Neuer bAV-Förderbetrag: Förderung des 

Arbeitgebers in der Anwartschaftsphase 

durch Anrechnungsbetrag im Rahmen einer 

Lohnsteuer-Anmeldung nach § 41 a EStG 

5. Erhöhung bzw. Flexibilisierung des Dotie-

rungsrahmens  

(1) Erhöhung des Dotierungsrahmens auf 8 % 

für Alt- und Neuzusagen 

(2) Ermöglichen der Durchführung der bAV in 

einem einzigen (externen) Durchführungs-

weg; dadurch Komplexitätsreduktion und 

Einsparung von Administrationskosten 

6. Lebenszeit- bzw. Dienstzeitdotierung: 

Festlegung eines steuer- und sozialversiche-

rungsfreien Dotierungsrahmens im Zuge ei-

ner Lebenszeitbetrachtung anstelle einer 

Jahresbetrachtung. 

 

Das Rechtsgutachten des BMAS von Prof. Dr. 

Dres. hc. Hanau und Dr. Arteaga weist auf die 

Chancen durch tarifvertraglich flächendeckende 

Optionsregelungen hin, die flexible Gestal-

tungsmöglichkeiten erlauben und Skaleneffekte 

durch die Zusammenfassung großer Personen-

gruppen ermöglichen.  

Des Weiteren empfiehlt das Gutachten die reine 

Beitragszusage mit Haftungsbeschränkung des 

Arbeitgebers. Diese beinhaltet den Verzicht auf 

die Garantieleistung durch Einsetzen von Ziel-

rentensystemen, die im Ausland praktiziert 

werden. Darüber hinaus  erleichtert es die Por-

tabilität bei vorzeitigem Ausscheiden.  

Als weitere Empfehlung des BMAS-Gutachten 

wird die Mindestleistungszusage eines sozial-

partnerschaftlich gesteuerten alleinhaftenden 

Versorgungsträgers genannt. Dabei können die 

Tarifparteien eigene Versorgungsträger bilden 
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oder sich vorhandener Dienstleister bedienen 

(Pensionskasse, Pensionsfonds, Direktversiche-

rung). Bestehende Versorgungssysteme könnten 

in den erfassten Unternehmen durch Anrech-

nung bei der neuen tariflichen Versorgung be-

rücksichtigt werden. 

Abschließend wird eine kollektive Ausfall- und 

Insolvenzsicherung durch Protektor oder PSVaG 

i.V.m. mit dem Versorgungsträger empfohlen. 

5. BAG vom 15.09.2015 - 3AZR 839/13 - Ren-

tenanpassung bei „Rentnergesellschaft“ im 

Konzern 

Das Bundesarbeitsgericht hatte sich mit der 

Frage zu beschäftigen, inwieweit eine Renten-

anpassung durch eine reine Rentnergesellschaft 

vorzunehmen ist. 

 

Im vorliegenden Fall ging es einmal mehr um 

eine Gesellschaft, die im Rahmen von Umstruk-

turierungsmaßnahmen innerhalb des Konzerns 

mit der Niederlegung des operativen Geschäfts 

zu einer sogenannten Rentnergesellschaft wur-

de.  

 

Kläger war hier ein 1939 geborener Rentner, 

dem eine Versorgungszusage erteilt wurde. Die 

verpflichtete Gesellschaft ist Teil eines Kon-

zerns. Die Konzernobergesellschaft trat auf-

grund eines Vertrages, den sie mit den Gesell-

schaften des Gesamtkonzerns im Jahr 1976 ab-

schloss, in alle bereits bestehenden und zukünf-

tigen Pensionsverpflichtungen ihrer Gesellschaf-

ten ein. Ziel war die Bilanzierung der Verpflich-

tungen bei der Mutter. Erst später wurde auch 

die dem Kläger gegenüber verpflichtete Kon-

zerngesellschaft in den Vertrag einbezogen und 

zahlte dafür einen Betrag in Höhe der ermittel-

ten Pensionsrückstellungen.  

 

Darüber hinaus sollten alle Konzerngesellschaf-

ten, so der Vertrag, die auf sie entfallenden 

zukünftigen Aufwendungen für die Altersversor-

gung gegenüber der Mutter erstatten. Diese 

Aufwendungen waren definiert als zukünftige 

Nettozuführung zu den Pensionsrückstellungen 

zzgl. der laufenden Zahlungen an die Pensionäre 

vermindert um eine Verzinsung von 6 % der 

Pensionsrückstellungen des Vorjahres. 

In einem konzerninternen Projekt wurden die 

Vertriebs- und Dienstleistungsgesellschaften des 

Konzerns umstrukturiert. Dazu gehörte auch der 

ehemalige Arbeitgeber des Betriebsrentners. 

Dieser übertrug seinen gesamten Geschäftsbe-

trieb sowie alle aktiven Arbeitsverhältnisse auf 

eine Nachfolgegesellschaft, sodass der hier pri-

mär verpflichtete Arbeitgeber seit dem 

01.01.2004 nicht mehr werbend am Markt tätig 

war und keine eigenen Arbeitnehmer mehr be-

schäftigte. Es verblieb lediglich die Verwaltung 

des eigenen Vermögens.  

 

Im Jahr 2005 übernahm eine neue Gesellschaft 

alle operativen Gesellschaften der vormaligen 

Konzernobergesellschaft und damit auch die des 

Arbeitgebers des Klägers. In der Folge gab es 

innerhalb der Konzernstruktur eine Vielzahl an 

Verschmelzungen und Umfirmierungen. 

 

Seit dem 01.01.2001 bezieht der Kläger eine 

Betriebsrente in Höhe von monatlich 2.274,53 

EUR. Diese wurde zu den folgenden Anpas-

sungsstichtagen 2004, 2007 und 2010 aufgrund 

der schlechten wirtschaftlichen Lage nicht an-

gepasst. Daraufhin reichte er im Oktober 2010 

Klage ein. Er verlangt die Anpassung seiner Be-

triebsrente zum 1. April 2007 an den seit dem 

Rentenbeginn eingetretenen Kaufkraftverlust 

sowie mit seiner am 25. Februar 2011 beim Ar-

beitsgericht eingegangenen Klageerweiterung 

die Anpassung seiner Betriebsrente zum 1. April 

2010. 

 

Das Arbeitsgericht hat der Klage stattgegeben. 

Das Landesarbeitsgericht hat die später erfolgte 

Berufung der Beklagten zurückgewiesen und sie 

dazu verurteilt, an den Kläger die rückständige 

Betriebsrente für die Monate April 2007 bis 

März 2010 in Höhe von insgesamt 8.122,68 EUR 

brutto und für die Monate April 2010 bis Januar 

2011 in Höhe von insgesamt 3.461,80 EUR brut-



GBG-aktuell  Ausgabe 2/2016 
 

 

© 2016 GBG-Consulting für betriebliche Altersversorgung GmbH                                 6 
 

to jeweils nebst Zinsen in Höhe von fünf Pro-

zentpunkten über dem Basiszinssatz ab Rechts-

kraft der Entscheidung sowie für die Zeit ab 

Februar 2011 eine um monatlich 346,18 EUR 

höhere Betriebsrente, mithin eine Betriebsrente 

in Höhe von insgesamt 2.620,71 EUR brutto 

jeweils monatlich nachschüssig zu zahlen. 

 

Die Beklagte begehrte mit ihrer Revision weiter-

hin die Abweisung der Klage. Das BAG hielt die 

Revision der Beklagten für begründet. 

 

Das Gericht kommt zu dem Schluss, dass mit der 

vom Landesarbeitsgericht gegebenen Begrün-

dung der Klage nicht – auch nicht teilweise – 

stattgegeben werden durfte. Die Entscheidung 

des Landesarbeitsgerichts sei rechtsfehlerhaft 

und stelle sich auch nicht aus anderen Gründen 

als richtig dar.  

 

Das BAG stellt im Rahmen des Verfahrens fest, 

dass die Berücksichtigung der wirtschaftlichen 

Lage einer anderen Gesellschaft als der Versor-

gungsschuldnerin bei der Anpassungsprüfung 

nach § 16 Absatz 1 und 2 BetrAVG aus Rechts-

scheinhaftung nur dann in Betracht komme, 

wenn der erforderliche Rechtsschein durch dem 

Versorgungsschuldner zurechenbare Erklärun-

gen oder Verhaltensweisen begründet werde. 

Darüber hinaus komme ein Anspruch auf Anpas-

sung der Betriebsrente nach § 826 BGB in Be-

tracht, wenn die wirtschaftliche Lage des Ar-

beitgebers der Anpassung nach § 16 Absatz 1 

und 2 BetrAVG entgegensteht. Die sei möglich, 

wenn der konzernangehörige Arbeitgeber sein 

operatives Geschäft innerhalb des Konzerns 

überträgt und dort die wirtschaftlichen Aktivitä-

ten weitergeführt werden. 

 

Aufgrund der bislang vom Landesarbeitsgericht 

getroffenen Feststellungen könne allerdings 

nicht beurteilt werden, ob und ggf. inwieweit 

die Klage begründet sei. Dies führt zur Aufhe-

bung des angefochtenen Urteils (§ 562 Abs. 1 

ZPO) im Umfang der Revision und insoweit zur 

Zurückverweisung des Rechtsstreits zur neuen 

Verhandlung und Entscheidung an das Landes-

arbeitsgericht (§ 563 Abs. 1 ZPO). 

Das Landesarbeitsgericht hatte angenommen, 

es könne dahinstehen, ob die Beklagte nach § 

16 Abs. 1 und Abs. 2 BetrAVG zur Anpassung der 

Betriebsrente des Klägers verpflichtet sei, da es 

sich bei dem Anspruch auf Schadensersatz we-

gen nicht hinreichender Ausstattung einer Rent-

nergesellschaft nach § 280 Abs. 1 Satz 1, § 241 

Abs. 2, §§ 31, 278 BGB um einen Anspruch han-

dele, der neben einer Anpassungsverpflichtung 

nach § 16 BetrAVG bestehe. 

 
6.  BFH Urteil vom 

11.11.2015 Az.: 1 I R 

26/15 Kein Zeitwert-

konto für beherr-

schende Gesellschaf-

ter- Geschäftsführer  

 

Der beherrschende Gesellschafter-

Geschäftsführer einer GmbH hat mit dieser ver-

einbart, ein Investmentkonto einzurichten, und 

einen Teil seines Gehalts dorthin abzuführen. 

Zweck des Kontos war die Finanzierung eines 

vorgezogenen Ruhestands oder einer Altersver-

sorgung des Geschäftsführers. Für die eingezahl-

ten monatlichen Beträge in Höhe von 4.000 EUR 

wurde eine einkommensmindernde Rückstel-

lung für ein „Zeitwertkonto“ gebildet. Lohnsteu-

er wurde insoweit nicht einbehalten. Der Ge-

schäftsführer erhielt ein gemindertes lohnsteu-

erpflichtiges Gehalt.  

Der Bundesfinanzhof (BFH) hält die Führung 

eines Arbeitszeitkontos mit dem Aufgabenbild 

eines GmbH-Geschäftsführers nicht vereinbar. 

Es liege eine verdeckte Gewinnausschüttung 

vor, da ein ordentlicher und gewissenhafter 

Geschäftsleiter mit einem Fremdgeschäftsführer 

kein Arbeitszeit- oder Zeitwertkonto vereinba-

ren würde. Der BFH begründet dies mit der sog. 

„Allzuständigkeit“ des GmbH-Geschäftsführers, 

die ihn verpflichte, Arbeiten auch dann zu erle-

digen, wenn sie außerhalb der üblichen Arbeits-

http://lexetius.com/CPO/562
http://lexetius.com/CPO/563
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zeiten oder darüber hinaus anfallen. Dadurch sei 

ein Verzicht auf die unmittelbare Entlohnung zu 

Gunsten später zu vergütender Freizeit nicht 

vereinbar. Es käme sonst zu einer mit der Or-

ganstellung nicht zu vereinbarenden Abgeltung 

von Überstunden. 

7. BAGE v. 08.12.2015 3 AZR 475/14 Anpas-

sungsprüfungsstichtag und Betriebsrenten-

anpassung 

 

Gemäß § 16 Abs. 1 BerAVG 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 entschieden. Danach ist in 

einem zeitlichen Abstand von jeweils drei Jahren 

nach dem individuellen Leistungsbeginn die 

Anpassungsprüfung vorzunehmen. Das Bundes-

arbeitsgericht (BAG) hat nunmehr entschieden, 

dass der gesetzlich vorgeschriebene Drei-Jahres-

Rhythmus des § 16 Abs. 1 BetrAVG keine star-

ren, individuellen Prüfungstermine vorschreibt.  

Vielmehr sei die Bündelung aller in einem Un-

ternehmen anfallenden Prüfungstermine zu 

einem einheitlichen Jahrestermin zulässig. Vo-

raussetzung dafür sei allerdings, dass in der 

Folgezeit der Drei-Jahres-Rhythmus eingehalten 

werde und sich der durch die Bündelung erste 

Anpassungsstichtag um nicht mehr als sechs 

Monate verzögere. 

Begründet wird dies vom Gericht mit der Ver-

meidung des unverhältnismäßigen Verwal-

tungsaufwandes und der im Verhältnis dazu nur 

geringfügigen Beeinträchtigung der Betriebs-

rentner. Der dem Betriebsrentner entstehende 

Nachteil werde dadurch abgemildert, dass ein 

entsprechend angewachsener höherer Teue-

rungsausgleich zu berücksichtigen sei. 

Weiterhin stellt das Gericht klar, dass der An-

passungsstichtag nicht zur Disposition der Ver-

sorgungsempfänger steht. Eine weitergehende 

Abweichung ist gemäß § 17 Abs. 3 BetrAVG auch 

nicht mit Zustimmung des Betriebsrentners 

möglich.  

 

 

Wünschen Sie nähere Informationen zu diesen und weiteren Themen, setzen Sie sich gerne mit uns in 

Verbindung. 
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Gerne nehmen wir Ihre Vorschläge und Anregungen für spezielle Themen auf. Wenn Sie an unserem dreimal jährlich 
erscheinenden Newsletter „GBG-aktuell“ künftig nicht interessiert sind, bitten wir um eine Mitteilung an  
info@gbg-consulting.de. Wir werden Sie dann aus unserem Verteiler herausnehmen. 
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