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Grundsätzlich ist es zu begrüßen, dass die Bereitschaft von Arbeitgebern, Nachschüsse 
zu leisten, gefördert werden soll. Damit können künftig Vertragsbestände der Pensi-
onskassen saniert werden, ohne das es einer Sanierung der Pensionskasse als Unter-
nehmen über Eigenmittel bedarf. Allerdings sind die gewählten Kriterien, anhand de-
ren nach erfolgter Satzungsänderung die Sanierung von Vertragsbeständen durch 
Nachschüsse möglich sein soll, viel zu hoch gehängt, wodurch die Interessen der Be-
schäftigten und Leistungsempfänger unnötig eingeschränkt werden. Hier besteht drin-
gender Nachbesserungsbedarf. Die Beschränkung der geplanten Regelung alleine auf 
die regulierten Pensionskassen erscheint ebenfalls problematisch. Ob die geplante Än-
derung tatsächlich zu einem neuen Verhalten der Trägerunternehmen führen wird, 
bleibt abzuwarten.  

 

1. Zielsetzung begrüßenswert 

Aus Sicht der Interessen der Versorgungsempfänger*innen ist das Ziel der geplanten Regelung, Be-

triebsrentenzahlungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu sichern, grundsätzlich zu be-

grüßen. Es liegt im Interesse der Versorgungsanwärter*innen und Versorgungsempfänger*innen, 

den Weg zu erleichtern, damit bei einer finanziell schlecht dastehenden Pensionskasse diejenigen 

Arbeitgeber, die eine Nachfinanzierung leisten möchten, dies tun können, statt zu warten, ob bei 

Eintritt des Versorgungsfalls Ansprüche nach § 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG gestellt werden. Gleichwohl 

ist es – auch im Hinblick auf die allgemeine Reputation der bAV – zu begrüßen, wenn die eigene 

Leistungsfähigkeit von Pensionskassen gestärkt wird. Die dem Vorschlag zugrunde liegende Argu-

mentation, dass im Niedrigzinsumfeld eine Pensionskasse darauf angewiesen sein kann, von „ih-

ren“ Arbeitgebern zusätzliche Mittel zu erhalten, um die Leistungen der bAV auch künftig voll aus-

zahlen zu können, ist nachvollziehbar. Die mit dem Vorhaben beabsichtigte Beseitigung der 

„Nachschussblockade“ ist vor diesem Hintergrund zu begrüßen. 

Arbeitsrechtliche Auswirkungen zulasten der Versorgungsempfänger*innen sind, soweit erkennbar, 

nicht zu befürchten. Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts besteht kein Anspruch der 

Versorgungsempfänger*innen auf Nachschuss, § 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG löst nur Ansprüche im 

Versorgungsfall aus. Würde die geplante Regelung, wie vom Gesetzgeber erwartet, die Zahlungsbe-

reitschaft der nachschusswilligen Unternehmen erhöhen, wäre zu hoffen, dass damit die Leistungs-
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kürzung durch Pensionskassen in vielen Fällen unterblieben und somit den Versorgungsempfän-

ger*innen die Notwendigkeit erspart bleiben würde, zwei Anspruchsgegner, nämlich die Pensions-

kasse und den Arbeitgeber im Rahmen seiner Subsidiärhaftung nach § 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG, zu 

belangen. Ob das erwartete Verhalten der Trägerunternehmen tatsächlich eintreten wird, bleibt frei-

lich ungewiss.  

 

2. Anforderungen an die Sanierung der Vertragsbestände problematisch! 

Die Sanierung von Vertragsbeständen durch Nachschüsse soll entsprechend dem vorliegenden Vor-

schlag nur möglich sein, wenn zwei Voraussetzungen bzw. Kriterien erfüllt werden: erstens muss 

von der zu erhöhenden Deckungsrückstellung ein Anteil von mind. 75 % auf durch die Arbeitgeber-

Einstandspflicht geschützten Versorgungsansprüche entfallen und zweitens müssen die nachschie-

ßenden Arbeitgeber wenigstens 2/3 dieses Anteils auf sich vereinigen. Diese Anforderungen be-
werten der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften kritisch, denn sie schränken die 
Interessen der Beschäftigten und Leistungsempfänger unnötig ein.  

Die Kriterien werden unter den regulierten Pensionskassen nur dann keine unüberwindliche Hürde 

darstellen, wenn es sich um traditionelle Ein-Firmen-Pensionskassen oder um Pensionskassen han-

delt, die von einem großen Träger dominiert werden. Denkbar ist aber auch, dass ein/der große/r 

Träger bereits insolvent ist, die sanierungsbereiten anderen Mitgliedsunternehmen die geforderten 

Quoten aber volumen- bzw. mengenmäßig nicht erfüllen können. Eine Sanierung der Vertragsbe-

stände scheidet dann nach dem vorliegenden Vorschlag aus. Auch Pensionskassen mit mehreren 

hundert Mitgliedsunternehmen stünden vor einer enormen Herausforderung. 

Die Begründung der Kriterien ist nicht nachvollziehbar, etwa „ausgewogene Anwendung der Neure-

gelung“, „Begrenzung der nicht durch Nachschüsse gesicherten Versorgungsansprüche“. Es geht 

bei dem Änderungsvorhaben um die Möglichkeit der Sanierung des Vertragsbestands bzw. von Tei-

len desselben, um den Erhalt der ursprünglichen, ungekürzten Versorgungsleistung sicherzustellen. 

Werden also Versichertenbelange in den Vordergrund gestellt, gilt es Leistungskürzungen zu verhin-

dern. Aus diesem Grund sollte jedem Mitgliedsunternehmen die Möglichkeit eröffnet wer-
den, eine Verstärkung der Deckungsrückstellung zugunsten des eigenen Versicherten-

bestandes leisten zu können, ohne dass bestimmte Kriterien erfüllt sein müssen. Es 

sollte daher keine Rolle spielen, ob im Fall der Fälle eine überwiegende Mehrheit durch Nachschuss 

geschützte Ansprüche und Leistungen besitzt oder nur ein kleiner Teilbestand von Nachschüssen sa-

nierungsbereiter Arbeitgeber profitiert. Es ist besser, wenn wenige Versicherte von der Nachschuss-

zahlung profitieren, als wenn es keine sind. Zu bedenken ist auch, dass Leistungskürzungen eine 

Passivierung des Differenzbetrages bei den Mitgliedsunternehmen auslösen. Werden die beabsich-

tigten Kriterien nicht erfüllt, sind folglich auch sanierungsbereite Arbeitgeber von der Passivierungs-

pflicht (Rückstellungsbildung) betroffen. 

Nicht nachvollziehbar ist, weshalb die Neuregelung ausschließlich regulierten Pensionskassen vorbe-

halten werden soll. Auch deregulierte Pensionskassen mit satzungsmäßiger Sanierungs-

klausel sind zu berücksichtigen, um den dort angeschlossenen Arbeitgebern die Nachschuss-

möglichkeit zu eröffnen.  

  

3. Klarstellung der Lohnsteuerfreiheit der Nachschüsse  

Ergänzend ist klarzustellen, dass der Nachschuss nicht als lohnsteuerlicher Zufluss dem Arbeitneh-

mer zugerechnet werden darf. Denkbar wäre etwa eine entsprechende Klarstellung in § 19 Absatz 1 
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Nr. 3 EStG, so dass die Ausnahme auch für die „Sanierung des Vertragsbestands im Rahmen der 

Pensionskassensanierung nach § 233 Abs. 6 VAG“ gilt.  

 

4. Klarstellung der Notwendigkeit der Deckungsrückstellung 

Mit der geplanten Regelung geht eine Verlagerung der wirtschaftlichen Verantwortung von den Pen-

sionskassen auf die Arbeitgeber einher. Um Willkür bzw. mögliches Missmanagement einer Pensi-

onskasse zu verhindern, sollte die hervorgehobene Rolle der Aktuare im Zusammenhang mit der 

Entscheidung über die Erforderlichkeit der Erhöhung der Deckungsrückstellung deutlicher zum Aus-

druck kommen. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften regen an klarzustellen, dass die Bedin-

gungen, die ein Nachschießen bzw. eine Leistungsreduzierung erforderlich machen, durch einen ver-

sicherungsmathematischen Sachverständigen bzw. auf Grundlage eines entsprechenden Gutachtens 

zu bestimmen sind. 


