
Einstandspfl icht für 
Kürzung von Pensions-
kassenleistungen
§§ 1 Abs. 1 Satz 3, 
17 Abs. 3 Satz 3  BetrVG

1. Erteilt der Arbeitgeber dem Arbeit-
nehmer eine betriebliche Pensionskas-
senzusage und macht die Pensionskasse 
von ihrem satzungsmäßigen Recht 
Gebrauch, Fehlbeträge durch Herab-
setzung ihrer Leistungen auszugleichen, 
hat der Arbeitgeber für diese Leistungs-
kürzung einzustehen.

2. Der Arbeitgeber kann sich von der 
Einstandspfl icht nicht durch vertragliche 
Abreden befreien.

3. Die in der Satzung der Pensionskasse 
vorgesehene Möglichkeit, Fehlbeträge 
durch Herabsetzung ihrer Leistungen 
auszugleichen, ist nicht Bestandteil der 
dem Arbeitnehmer im arbeitsrechtlichen 
Grundverhältnis erteilten Versorgungs-
zusage.

(Leitsätze des Bearbeiters)

BAG, Urteil vom 19. Juni 2012 – 
3 AZR 408/10

Problempunkt

Der Kläger war bis zum 31.10.2000 bei dem 
beklagten Arbeitgeber beschäftigt. Dieser sagte 
ihm eine zusätzliche unverfallbare Altersversor-
gung zu. Zur Durchführung bediente sich das 
Unternehmen einer Pensionskasse und führte 
monatlich 300 DM an diese ab. Die Satzung 
der Pensionskasse sah vor, dass ein Fehlbetrag 
unter bestimmten Voraussetzungen durch 
Herabsetzung der Leistungen auszugleichen ist. 

Seit Ende 2003 bezog der Kläger Leistungen 
der betrieblichen Altersversorgung (bAV) aus 
einer von der Rechtsvorgängerin der Beklagten 
erteilten Direktzusage und aus der Pensions-
kassenzusage. Die Pensionskasse beschloss in 
Übereinstimmung mit ihrer Satzung die Herab-
setzung der Rentenleistungen für die Jahre 
2004 bis 2008 und zahlte in der Folgezeit eine 
verringerte Rente aus. Der Kläger verlangte vom 
Arbeitgeber den Ausgleich der Beträge, um 
die die Pensionskasse ihre Leistungen herabge-
setzt hatte. 
Die Klage war in allen Instanzen erfolgreich. 

Entscheidung

Die Revision der Beklagten vor dem BAG war 
ohne Erfolg. Nach Auffassung der Erfurter Rich-
ter hat der Arbeitgeber für die Lücke zwischen 
zugesagter und herabgesetzter Pensionskas-
senrente einzustehen. Bedient er sich eines 
externen Versorgungsträgers, ist dieser Instru-
ment des Arbeitgebers zur Erfüllung seiner 
arbeitsrechtlichen Grundverpfl ichtung. Der 
dynamische Verweis auf die Satzungs- und Leis-
tungsbestimmungen der Pensionskasse erfasst 
nur Regelungen darüber, wann und in welcher 
Höhe der Mitarbeiter Leistungen der bAV 
erhält. Satzungsbestimmungen, die die Frage 
betreffen, unter welchen Voraussetzungen und 
in welchem Umfang die Pensionskasse von den 
mit dem Unternehmen getroffenen Vereinba-
rungen abweichen darf, erfasst die Verweisung 
nicht. Das gilt insbesondere für Satzungsre-
gelungen über Leistungskürzungen. Diese 
Einstandspfl icht kann der Arbeitgeber wegen 
§ 17 Abs. 3 BetrVG nicht zulasten des Versor-
gungsberechtigten ausschließen. 

Konsequenzen

Mit diesem Urteil hat das BAG seine Rechtspre-
chung zur Einstandspfl icht des Arbeitgebers in 
der bAV weiter konkretisiert. Es hat klargestellt, 
dass der in vielen Versorgungszusagen enthal-
tene Verweis auf die Satzungs- und Leistungs-
bestimmungen der Pensionskasse an der Subsi-
diärhaftung des Arbeitgebers nichts ändert. Die 
Einschaltung einer Pensionskasse entbindet das 
Unternehmen nicht von möglichen Nachschuss-
pfl ichten, wenn die Pensionskassenleistungen 
hinter den zugesagten Leistungen der bAV 
zurückbleiben. Dies gilt auch für Rentenanpas-
sungen. Sind diese von den Leistungen der 
Kasse nicht gedeckt, trifft die Anpassungs-
verpfl ichtung den Arbeitgeber.

Praxistipp

Viele Unternehmen glauben, dass sie der 
Verweis auf die Satzung der Pensionskasse 
vor Nachschusspfl ichten schützt. Schließlich 
versprechen sie dem Beschäftigten nur die 
Leistungen, die die Pensionskasse erbringt. Die 
Rechtsprechung des BAG ist Anlass, größeres 
Augenmerk auf die Auswahl des Versorgungs-
trägers zu legen. Bei der Einstellung neuer Mit-
arbeiter und der Übernahme bestehender Ver-
sorgungszusagen sollte der Arbeitgeber genau 
prüfen, welcher Versorgungsträger hinter dieser 
Zusage steht. U. U. kann es ratsam sein, den 
Arbeitnehmer auf die im eigenen Unternehmen 
eingerichtete Pensionskasse oder Direktversiche- 
rung zu verweisen. 

RA und FA für Arbeitsrecht Thorsten Walter,
Bartsch Rechtsanwälte, Karlsruhe
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