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01   Warum Versorgungscheck?
In Zeiten der Vollbeschäftigung steigt die Fluktuation der Arbeitnehmer deutlich an.  
So betrug die Fluktuationsquote 2017 im Handel 29,7 %, im Baugewerbe 36,1 % und in der Branche 
„Information und Kommunikation“ rund 66 %.1

Mit der fortschreitenden Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung (bAV) werden Arbeitgeber zunehmend mit der Situation 
konfrontiert, dass neue Mitarbeiter bestehende Direktversicherungs-/ Pensionskassenverträge vom bisherigen Arbeitgeber mitbrin-
gen. Vielfach ist dabei der Wunsch nach einer Fortführung des Vertrages durch den neuen Arbeitgeber verbunden. Da der Arbeit geber 
bei der Übernahme der Versicherungsnehmereigenschaft aber die Zusage mit allen Rechten und Pflichten übernimmt, gilt es das 
damit ggf. verbundene Risiko zu prüfen. 

Im Rahmen unseres Versorgungschecks unterstützen wir Sie dabei, bestehende bzw. zu übernehmende Verträge hinsichtlich deren 
Plausibilität zu prüfen. Arbeitsrechtliche Aspekte bleiben dabei außer Betracht. Diese Prüfung kann im Rahmen des „bAV-CheckUp“ 
durch einen spezialisierten Rechtsdienstleister vorgenommen werden. 

Die nachfolgenden Beispiele zeigen exemplarisch auf, welche Risiken auf der Arbeitgeberseite mit der ungeprüften Übernahme von 
bAV-Verträgen durch den neuen Arbeitgeber verbunden sein können. 

Risiko Arbeitgeberzuschuss

Leistete der alte Arbeitgeber auf Basis einer Umwandlungsvereinbarung einen Zuschuss zur bAV, so besteht diese Verpflichtung ggf. 
unverändert fort. Die Tatsache, dass ein neuer Mitarbeiter diesen Zuschuss nicht aktiv beim neuen Arbeitgeber einfordert, befreit 
diesen u. U. nicht von der Verpflichtung.

Risiko fehlende Informationen

Der Arbeitnehmer muss bei Abschluss einer bAV auf alle relevante Sachverhalte hingewiesen werden. Wenn der bisherige Arbeit-
geber dem nicht nachgekommen ist, könnten sich mögliche Schadensersatzansprüche u. U. gegen den neuen Arbeitgeber richten.

Risiko BU-Rente

Bei Einschluss einer Berufsunfähigkeitsrente (BU-Rente) in die Zusage der bAV ist vor allem dafür zu sorgen, dass eine vorvertrag-
liche Anzeigepflichtverletzung (bezogen auf die Gesundheitsfragen) durch den Arbeitnehmer bei Antragstellung ausgeschlossen 
werden kann.

Risiko Durchführungsweg

Jeder Durchführungsweg hat seine Vorteile, aber auch gewisse Nachteile. Entscheidend ist daher immer, was mit der bAV erreicht 
werden soll und worauf der Fokus gerichtet ist. Bei der Auswahl eines externen Versorgungsträgers spielt dabei die Finanzstärke 
eine wichtige Rolle. 

1  Quelle: iwd der Informationsdienst des Instituts der deutschen Wirtschaft

https://admaximum.de/wp-content/uploads/2020/01/bav-CheckUp-01.2018.pdf
https://www.iwd.de/artikel/fluktuation-starke-wirtschaft-fuehrt-zu-mehr-jobwechseln-401583/
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Spätestens seit den Ausführungen von BaFin-Exekutivdirektor Dr. Frank Grund im Mai 2016 zur Pensionskassenproblematik ist 
offensichtlich, in welcher prekären Lage sich viele Pensionskassen befinden. Zur Vorbeugung von Einstandspflichten sollte geprüft 
werden, ob und inwieweit die gewählte Pensionskasse die garantierten Leistungsversprechen erfüllen kann.

Risiko Zusageart

Der Arbeitgeber hat verschiedene gesetzliche Möglichkeiten sein bAV-Versprechen zuzusagen. Es sollte dabei darauf geachtet wer-
den, dass die Zusageart möglichst vorteilhaft für ihn ist. Zum Beispiel wird bei der beitragsorientierten Leistungszusage im Falle 
einer vorzeitigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses der Anspruch des Arbeitnehmers auf die beitragsfreien Versicherungsleistun-
gen zum Rentenbeginn begrenzt, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind (versicherungsförmige Lösung). 

02   Wie wird der Versorgungscheck 
 durchgeführt?

Für eine Prüfung von bestehenden bzw. zu übernehmenden Verträgen werden bestimmte Informationen benötigt. Anhand unseres 
Erfassungsbogens können Sie alle relevanten Daten der bestehenden Versorgungen und Verträge aufnehmen. Mit diesen Notizen 
können Sie – mit unserer Hilfe – eine Handlungsempfehlung für den Arbeitgeber ausarbeiten.

03   Was wird geprüft?
Zunächst ist es wichtig, dass alle relevanten Unterlagen (wie beispielsweise die Entgeltumwandlungsvereinbarung und der Versi-
cherungsschein) vorhanden sind.

Geprüft werden: 
_   Formalien des „versicherungsförmigen Verfahrens“,
_   die Wahl des Durchführungsweges,
_   die Wahl des Versorgungsträgers und des Produktes in Abhängigkeit von Zielen und Wünschen des Arbeitgebers,
_   die Umsetzung der bestehenden Versorgungen anhand der Gehaltsabrechnung sowie
_   die Dokumentation beim Arbeitgeber.

Dabei sind Sie als unabhängiger Berater der Experte bei der Prüfung des gewählten Produktes und des Versorgungsträgers.
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https://www.canadalife.de/media/informationsblatt-datenerfassung-bestehender-versorgungen.pdf
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04   Welchen Service bietet Ihnen inbAV?
Im Rahmen der Portabilitätsprüfung bieten wir Ihnen Vorschläge für Handlungsempfehlungen an den Arbeitgeber. Für welche 
Ereignisse wir diese geben können, finden Sie auf den folgenden Seiten. 

05   Muster Handlungsempfehlung
Die folgenden Informationen dienen der besseren Einordnung und dem leichteren Verständnis der vorliegenden Versorgungs-
zusagen. Es ist keine abschließende Aufzählung der zu beachtenden Punkte. Wir möchten Ihnen aufzeigen, an welchen Stellen 
Probleme bei Versorgungszusagen entstehen und welche Handlungsempfehlungen sich daraus ergeben könnten.

Gewählter Durchführungsweg 
Für die abgeschlossene oder übernommene Versorgung 
wurde folgender Durchführungsweg gewählt:

Pensionskasse
Pensionskassen haben ihren Leistungsanwärtern in Zeiten höherer Zinsen großzügige Zinsversprechen gegeben. Die 
langanhaltend niedrigen Zinsen stellen Pensionskassen daher vor besondere Herausforderungen. Laut dem Jahresbericht der 
BaFin 2017 wird es ihnen „zunehmend schwerer fallen die erforderlichen Nachreservierungen aus Überschüssen zu 
finanzieren“. 

Zusätzlich stellt die steigende Lebenserwartung die Pensionskassen vor Probleme. Durch die erhöhte Auszahldauer an die 
Pensio-näre erhöht sich auch der benötigte Kapitalbedarf, der nicht durch eine Versichertengemeinschaft in Form von anderen 
Verträgen abgefedert werden kann. Daher gibt es bereits Pensionskassen, die keine neuen Leistungsanwärter mehr aufnehmen. 

Beispielsweise zeigen die deklarierten Verzinsungen im Vorsorgekonzept PROFIL der MetallRente in den 
Durchführungswegen  Direktversicherung und Pensionskasse, dass die Pensionskassen mit deutlich geringeren Wertzuwächsen 
zu kämpfen haben.

Deutliche Unterschiede in den deklarierten Verzinsungen2 Gesamt
verzinsung 

2020

Gesamt
verzinsung 

2019

Gesamt
verzinsung 

2018

Gesamt
verzinsung 

2017

Gesamt
verzinsung 

2016

Gesamt
verzinsung 

2015

Gesamt
verzinsung 

2014

Direktversicherung  3,15 % 3,45 % 3,65 % 3,65 % 3,95 % 4,20 % 4,40 %

Pensionskasse 1,20 % 2,05 % 2,05 % 2,05 % 3,05 % 3,55 % 3,75 %

Empfehlung: Zukünftig sollte überlegt werden, einen anderen Durchführungsweg für die Versorgung zu 
nutzen,  zum Beispiel im Rahmen der Kapitalübertragung nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 BetrAVG.

2  Quelle: https://www.metallrente.de/ueber-uns/zahlen-und-fakten/

https://www.metallrente.de/ueber-uns/zahlen-und-fakten/
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Unterstützungskasse
Die Versorgung über eine Unterstützungskasse ist für bestimmte Zielgruppen eine geeignete Form der Versorgung. Allerdings 
bietet die Unterstützungskasse im Vergleich zu den versicherungsförmigen Durchführungswegen wenig Flexibilität. Zum 
Beispiel ist die Übertragung der Versorgung bei einem Wechsel des Arbeitgebers nicht ohne weiteres möglich. Auch die 
Reduzierung des Beitrages ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Außerdem ist der Arbeitgeber bei der Unterstützungskasse 
verpflichtet, die gesetzliche Insolvenzsicherung über den Pensionssicherungsverein einzurichten. Dafür fallen zusätzliche Kosten 
an.

Nachfrage: Sind die eingeschränkten Möglichkeiten bekannt und wurde das mit dem neuen Arbeitgeber 
besprochen?  Passt die Versorgung zur Arbeitnehmersituation?

Pensionsfonds 
Der Pensionsfonds ist eine Alternative zur Direktversicherung oder Pensionskasse. Er hat die Möglichkeit, aufgrund einer aktien-
lastigeren Anlagestrategie mehr Rendite für eine höhere Betriebsrente zu erwirtschaften. Aber darin liegt auch ein höheres Risiko 
für den Arbeitgeber, da er bei Problemen in der Nachschusspflicht steht. 

Die versicherungsvertragliche Lösung bei vorzeitigem Ausscheiden des Arbeitnehmers ist nicht möglich. Der Arbeitgeber kann sich 
dann nicht von seiner Zusage befreien, sondern muss zu Rentenbeginn seine Pflicht erfüllen. 

Nachfrage: Ist das Risiko des Arbeitgebers und die eingeschränkte Möglichkeit bei vorzeitigem Ausscheiden 
bekannt?  Wurde das mit dem neuen Arbeitgeber besprochen? Passt die Versorgung zu der Arbeitnehmersituation?

Gewählte Zusageart 
Für die abgeschlossene oder übernommene Versorgung wurde folgende Zusageart gewählt:

Beitragsorientierten Leistungszusage (BOLZ) 
Die beitragsorientierte Leistungszusage ist grundsätzlich eine gute Wahl. Denn bei dieser Zusageart verpflichtet sich der Arbeitgeber 
bestimmte Beiträge in eine konkrete Leistung zu Rentenbeginn umzuwandeln. Dies ist nur im Rahmen der versicherungsförmigen 
Durchführungswege möglich, zum Beispiel durch Abschluss einer Direktversicherung. Der dort vereinbarte regelmäßige Beitrag er-
gibt eine garantierte Leistung zu Rentenbeginn, die dem Arbeitnehmer dann mindestens zusteht. 

Bei der BOLZ wird der unverfallbare Anspruch des Arbeitnehmers im Falle des vorzeitigen Ausscheidens auf die bis zu diesem Zeit-
punkt durch die Beiträge finanzierte Leistung begrenzt (versicherungsförmige Lösung). Dazu genügt es, wenn die sog. „sozialen 
Auflagen“ aus § 2 Abs. 2 BetrAVG erfüllt sind. Liegen diese nicht vor, kommt auch hier das ratierliche Verfahren zur Berechnung der 
Höhe der unverfallbaren Anwartschaft zur Anwendung. In der Praxis erfolgt üblicherweise ein Versicherungsnehmerwechsel des 
Versicherungsvertrags auf den Arbeitnehmer oder den neuen Arbeitgeber. 
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Bei der BOLZ besteht grundsätzlich die Pflicht, die laufenden Rentenleistungen der ehemaligen Arbeitnehmer alle drei Jahre zu 
überprüfen und gegebenenfalls aus eigenen Mitteln anzupassen (Anpassungsprüfungspflicht). Im Rahmen der Direktversicherung 
entfällt diese Pflicht, wenn die Leistungen ab Rentenbeginn mindestens um 1 % erhöht werden. 

Empfehlung: Bei Nutzung der BOLZ müssen die Voraussetzungen für die versicherungsförmige Lösung erfüllt 
sein.  Das sollte entsprechend geprüft werden.

Beitragszusage mit Mindestleistung (BZML) 
Bei der Beitragszusage mit Mindestleistung verpflichtet sich der Arbeitgeber zu Rentenbeginn mindestens die Summe der einge-
zahlten Beiträge (abzgl. Kosten zur Absicherung biometrischer Risiken) für den Arbeitnehmer zur Verfügung zu stellen. Diese Zusage 
bietet den Vorteil, dass die laufenden Rentenleistungen der ehemaligen Arbeitnehmer keiner Überprüfung bedürfen (Anpassungs-
prüfungspflicht entfällt). Allerdings ist bei der BZML die versicherungsförmige Lösung bei vorzeitigem Ausscheiden des Arbeitneh-
mers nicht möglich. Daher kann der Arbeitgeber in Anspruch genommen werden, falls die Mindestleistung bei Rentenbeginn nicht 
vorhanden ist. 

Aufgrund der möglichen Nachschusspflicht geben die meisten Arbeitgeber den Versicherungsvertrag dem Arbeitnehmer nicht mit. 
Trotzdem müssen sie sich regelmäßig mit dem Vertrag befassen, obwohl der Arbeitnehmer längst aus dem Unternehmen ausge-
schieden ist. 

Empfehlung: Bei Nutzung der BZML sollte das gewählte Versorgungsprodukt die notwendige Garantie 
gewährleisten.  Es sollte geprüft werden, ob eine mögliche Nachschusspflicht des Arbeitgebers besteht. 

Leistungszusage 
Bei der Leistungszusage verpflichtet sich der Arbeitgeber lediglich eine Leistung zum Rentenbeginn zu zahlen. Dabei wird die 
 Leistungshöhe unabhängig vom erforderlichen Finanzierungsaufwand konkret benannt. 

Diese Zusageart wird häufig nur noch im Rahmen der Pensionszusage und bei leitenden Angestellten bzw. Gesellschafter-Geschäfts-
führern angetroffen, da hier ein großer Spielraum bzgl. der Höhe und der Möglichkeiten besteht. Andererseits werden für die steuer-
liche Anwendbarkeit beim Arbeitgeber hohe Anforderungen an die konkrete Ausgestaltung der Pensionszusage gestellt. Daher ist 
eine regelmäßige Überprüfung in rechtlicher und finanzieller Hinsicht notwendig. 

Empfehlung: Aufgrund der hohen Anforderungen für die Einrichtung und Durchführung der Pensionszusage  
ist stets ein Steuerberater einzubeziehen. Sollte eine Pensionszusage bereits bestehen, bietet unserer Kooperationspartner 
Ad Maximum GmbH einen Pensionszusagen-Check an, um auf möglichen Änderungsbedarf hinzuweisen. 

Zugrundeliegende Zusage nicht bekannt 
Wenn keine Informationen über die Art der genutzten Zusageart vorliegen, sollte dies dringend durch einen Rechtsanwalt geprüft 
werden. Nur durch Kenntnis der arbeitsrechtlichen Verpflichtung können eventuelle Haftungsrisiken minimiert werden.

https://www.admaximum.de/wp-content/uploads/2016/09/Auftrag-Quickcheck-Pensionszusage.pdf
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Gewählte Finanzierungsart 
Für die abgeschlossene oder übernommene Versorgung 
wurde folgende Finanzierungsart gewählt:

Entgeltumwandlung 
Entgeltumwandlung bedeutet, dass der Arbeitnehmer einen Teil seines Gehaltes zugunsten einer Altersversorgung umwandelt. In der 
Praxis „zieht“ das Lohnbüro den vereinbarten Betrag vom Bruttolohn ab und führt ihn an den gewünschten Versorgungsträger ab.

Eine Entgeltumwandlung ist nur steuerwirksam möglich, wenn eine schriftliche Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer vorliegt. In vielen Fällen ist sie nicht vorhanden. Darüber hinaus muss dem Arbeitnehmer bei der Direktversicherung durch 
Entgeltumwandlung ein unwiderrufliches Bezugsrecht eingeräumt sein. 

Seit Einführung des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (BRSG) sind Arbeitgeber bei neu abgeschlossenen Entgeltumwandlungsver-
einbarungen ab dem 01.01.2019 gemäß § 1a Abs. 1a BetrAVG verpflichtet, einen Teil der eingesparten Lohnnebenkosten in Form 
eines Arbeitgeberzuschusses weiterzugeben, wenn der Arbeitgeber durch die Entgeltumwandlung Sozialversicherungsbeiträge ein-
spart. Für zuvor bereits bestehende Entgeltumwandlungen besteht die Zuschusspflicht ab 01.01.2022. Jedoch gibt es gute Gründe 
für eine frühzeitige Umsetzung des Pflichtzuschusses und für die Überprüfung eines bereits existierenden Zuschusssystems. 

Empfehlung: Überprüfung der Versorgungen zum einen, ob die Vereinbarungen zur Entgeltumwandlungen vorliegen,  
und zum anderen, ob mit dem bisherigen System die Zuschussverpflichtung des Arbeitgebers abgedeckt ist. Hierfür 
kann zum Beispiel unser Kooperationspartner Ad Maximum GmbH beauftragt werden. 

Reine Arbeitgeberfinanzierung 
Für die Motivation und Bindung der Arbeitnehmer an das Unternehmen wird häufig eine Versorgung erteilt, welche der Arbeitgeber 
vollständig aus eigenen Mitteln zusätzlich zum Gehalt zahlt. Dabei gilt es unter anderem, den Gleichbehandlungsgrundsatz zu 
berücksichtigen. Der besagt, dass bei der arbeitgeberfinanzierten Versorgung ein sachlicher Grund vorliegen muss, wenn Arbeit-
nehmer unterschiedlich behandelt werden. 

Hinzu kommt, dass der Anspruch auf die Versorgung bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Unternehmen dem Arbeitnehmer per 
Gesetz nicht sofort zusteht. Erst nach Ablauf der gesetzlichen Fristen bleibt die Anwartschaft für den Arbeitnehmer erhalten. Ent-
sprechend müssen auch die Versorgungen gestaltet sein. 

Im Übrigen passiert es in manchen Lohnbüros, dass der eigentlich zusätzlich zum Gehalt gezahlte Betrag trotzdem vom Lohn des 
Arbeitnehmers abgezogen wird. Oftmals entsteht die fehlerhafte Buchung aufgrund fehlender Informationen. 

Empfehlung: Zur Prüfung der rechtlich korrekten Anwendung der Arbeitgeberfinanzierung sollte ein Rechtsanwalt  
hinzugezogen werden. Er prüft die Einhaltung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und die Gestaltung der 
Versorgung. Ebenso kann er die notwendigen Informationen für das Lohnbüro an den Arbeitgeber weitergeben. 
Hierfür kann zum  Beispiel unser Kooperationspartner Ad Maximum GmbH beauftragt werden. 

Entgeltumwandlung und Arbeitgeberfinanzierung (Mischfinanzierung)
Die Mischfinanzierung ist sehr verbreitet. Sie wird oft als Anreiz für den gemeinsamen Aufbau einer Altersrente genutzt. Seit 2019 ist 
der Arbeitgeber bei neu eingerichteten Entgeltumwandlungsvereinbarungen gesetzlich zu einem Zuschuss verpflichtet, wenn der 
Arbeitgeber durch die Entgeltumwandlung Sozialversicherungsbeiträge einspart. Für zuvor bereits bestehende Entgeltumwand-
lungen gilt die Zuschusspflicht ab 2022. Allerdings gibt es aufgrund einiger Rechtsunsicherheiten noch Klärungsbedarf.

https://admaximum.de
https://admaximum.de
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Es gelten die oben gemachten Ausführungen zu den beiden Finanzierungsmöglichkeiten auf den jeweils gezahlten Betrag. Gerade bei der 
mischfinanzierten Versorgung sollte das Lohnbüro auf die korrekte Beitragsaufteilung (Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeitrag) achten. 

Empfehlung: Bei der Finanzierung der bAV durch Entgeltumwandlung und Arbeitgeberbeiträge ist zu klären,  
ob bei bestehenden Versorgungen der gesetzlich verpflichtende Zuschuss auf den bereits gewährten 
Arbeitgeberanteil angerechnet werden kann.

Fehlende Unterlagen 
Zur abgeschlossenen oder übernommenen Versorgung liegen folgende Unterlagen nicht vor: 

Versicherungsschein (Police) und Versicherungsbedingungen 
Im Versicherungsschein werden die meisten Angaben zum Versorgungsvertrag geregelt. Außerdem sind die Versicherungsbedin-
gungen Bestandteil des Versicherungsscheines. Ohne diese Unterlagen ist es nicht möglich zu beurteilen, ob und unter welchen 
Voraussetzungen z. B. der Beitrag verändert werden kann oder wann der Leistungsfall eintritt. 

Empfehlung: Sollte der Versicherungsschein nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an den Versorgungsträger. Die 
Police kann gegen eine Verlusterklärung erneut ausgestellt werden. 

Entgeltumwandlungsvereinbarung
Ohne eine schriftliche Entgeltumwandlungsvereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist eine Umwandlung 
der  Gehalts teile in eine betriebliche Altersversorgung steuerwirksam nicht möglich. Sollte eine solche Vereinbarung nicht 
vorliegen, muss diese schnellstmöglich erstellt werden. 

Empfehlung: Für eine nachträgliche Vereinbarung sollte ein Rechtsberater hinzugezogen werden. 

Leistungsplan bei Unterstützungskassenversorgung 
Bei einer Versorgung über eine Unterstützungskasse regelt der Leistungsplan der Unterstützungskasse alle Bestandteile der Versor-
gung. Das ist ähnlich wie z. B. der Versicherungsschein bei der Direktversicherung. Diese Unterlagen sollten zwingend vorliegen und 
auch der Inhalt sollte bekannt sein. 

Empfehlung: Sollte der Leistungsplan nicht vorhanden sein, wenden Sie sich bitte an die Unterstützungskasse. 

Es wurde keine Versorgungsordnung erstellt
Eine Versorgungsordnung beim Arbeitgeber fasst die „Spielregeln“ zusammen, unter welchen die Versorgungen durchgeführt 
werden. Man kann dies mit dem Arbeitsvertrag vergleichen: dort werden alle Regeln zum Arbeitsverhältnis dokumentiert. 
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Es gibt keine gesetzliche Verpflichtung eine Versorgungsordnung zu erstellen bzw. vorzuhalten. Doch durch eine Versorgungsord-
nung können die hier festgestellten Risiken und Fehler weitestgehend vermieden werden. Sie bietet eine gute Möglichkeit für den 
Arbeitgeber, die Haftung zu reduzieren. 

Empfehlung: Nutzen Sie eine Versorgungsordnung zur klaren und eindeutigen Regelung der bAV im  
Unternehmen. Sie kann durch einen Rechtsberater erstellt werden. Hierfür kann zum Beispiel unser 
Kooperationspartner  Ad Maximum GmbH beauftragt werden. 

Übernahme bestehender Versorgungen bei neuen Mitarbeitern 
(Versicherungsnehmerwechsel) 

Bei einem Arbeitsplatzwechsel stellt sich immer die Frage, ob der neue Arbeitgeber auch die bestehende bAV des Mitarbeiters 
übernimmt. 

Für den Mitarbeiter ist die Übernahme der Versorgung häufig vorteilhaft. So kann er zum Beispiel die höhere Garantieverzinsung 
beibehalten oder benötigt keine erneute Gesundheitsprüfung bei einer eingeschlossenen Berufsunfähigkeitsrente. Allerdings sollte 
der neue Arbeitgeber hier besonders aufmerksam die verschiedenen Möglichkeiten prüfen. 

Zum einen kann er die bestehende Versorgung übernehmen, wenn die Voraussetzungen des § 4 Abs. 2 Nr. 1 BetrAVG erfüllt sind, 
und bei den versicherungsförmigen Durchführungswegen den Vertrag auf ihn als neuen Versicherungsnehmer überschreiben las-
sen. Im Allgemeinen wird dann der bisherige Vertrag weitestgehend unverändert fortgeführt. Diese Variante bedeutet allerdings 
für den neuen Arbeitgeber, dass er rückwirkend mit schuldbefreiender Wirkung für den bisherigen Arbeitgeber in die bestehende 
arbeitsrechtliche Zusage als Versicherungsnehmer eintritt. Häufig sind dem Arbeitergeber die Konsequenzen der Haftungsrisiken 
und Kosten des Vertrages, der Zusageart, der Biometrie, etc. nicht bewusst. 

Zum anderen kann eine Kapitalübertragung auf das Versorgungssystem des neuen Arbeitgebers erfolgen. Dieser erteilt dann eine 
neue, wertgleiche Zusage inklusive für die bisherige Anwartschaft, § 4 Abs. 2 Nr. 2 BetrAVG. Das erfolgt in der Regel durch Einbringen 
des Übertragungswerts in einen Vertrag der versicherungsförmigen Durchführungswege beim neuen Arbeitgeber. Hierbei sind be-
stimmte Fristen einzuhalten. 

Empfehlung: Übernahme und Übertragung haben Ihre jeweiligen Vorteile. Unter Abwägung der Ziele und Wünsche beider 
Seiten sollte vor der Übernahme von bestehenden Versorgungen ein bAV-Berater hinzugezogen werden, der die Verträge  
auf mögliche Haftungsrisiken prüft. Hierfür kann zum Beispiel unser Kooperationspartner Ad Maximum GmbH beauftragt 
werden. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Support-Team: kontakt@inbAV.de 

inbAV

Hauptverwaltung
Winterbruckenweg 45
86316 Friedberg

Telefon: +49 8233 79450400
Telefax: +49 8233 79450401
Email: kontakt@inbav.de

Nutzungsumfang, Haftungsausschluss: Diese bAV-Fachinformation informiert in allgemeiner Form und 
gibt Hinweise über Grundsätze im Bereich betriebliche Altersversorgung (bAV). Sie kann eine steuer liche 
oder rechtliche Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. Es wird keine Haftung für Aktualität oder 
Vollständig-keit der bereitgestellten Informationen übernommen.M
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