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1. Vorwort

Jeder Vierte wird berufsunfähig – Tendenz steigend. 
Doch die große Mehrheit der Arbeitnehmer verfügt 
nicht über ausreichenden Versicherungsschutz. Für die 
meisten Betroffenen führen die gesundheitlichen Prob-
leme daher direkt zum sozialen Abstieg. 

Mit der betriebliche Berufsunfähigkeitsversicherung 
(bBU) haben wir ein Konzept entwickelt, das durch 
den betrieblichen Gedanken besonders gute Konditi-
onen für eine Absicherung bietet. Die verbesserte Ri-
sikoeinschätzung durch Berufsgruppen, die Verteilung 
des Risikos auf viele Mitarbeiter, der gleichzeitige Ab-
schluss vieler Verträge und die Möglichkeit durch den 
Durchführungsweg Direktversicherung Beiträge aus 
dem Bruttogehalt abzuführen machen unsere bBU so 
attraktiv, dass es keinen Grund mehr gibt, nicht abge-
sichert zu sein.

Gleichzeitig bietet die bBU Vorteile für den Arbeitge-
ber: Senkung der Sozialabgaben, Bindung und Moti-
vation der Mitarbeiter. Vor allem aber ist die bBU eine 
Möglichkeit für Arbeitgeber, soziale Verantwortung zu 
beweisen und etwas wirklich Sinnvolles für ihre Mitar-
beiter anzubieten.

Doch dieses Engagement seitens des Arbeitgebers darf 
nicht zu unkalkulierbaren Risiken führen, zum Beispiel 
wegen einer möglichen Haftung für Leistungszusagen 
an versicherte Mitarbeiter. Szenario: Ein Mitarbeiter 
wird berufsunfähig, der Versicherer leistet jedoch bei-
spielsweise aufgrund von falschen Angaben nicht. Die 
sogenannte Durchgriffshaftung des Arbeitgebers nach  
§ 1 Abs. 1 Satz 3 Betriebsrentengesetz (BetrAVG) sagt, 
dass der Arbeitgeber unter gewissen Umständen zur 

Versorgungsleistung verpflichtet sein könnte, auch 
wenn die Versicherung nicht zahlt.

Im Folgenden zeigen wir auf, dass diese Gefahr jedoch 
praktisch nicht besteht. Den Unsicherheiten in der 
Rechtsprechung begegnen wir mit klaren Verträgen 
und einer ausschließlich beitragsorientierten Zusage, 
die eine oben beschriebene Haftung gar nicht erst ent-
stehen lässt.

Wir möchten, dass Sie Ihren Mitarbeitern betriebliche 
Berufsunfähigkeitsversicherung mit rundum gutem 
Gefühl anbieten können.

Sollten Sie weitere Fragen zum Thema haben, zögern 
Sie bitte nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen: 

Telefon:
+49 (0) 4841 / 77 92 00 21

E-Mail:
info@horizont-assekuranz.de

40 25 33 990-0
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2. Die Haftung des Arbeitgebers ist sehr begrenzt – wenn die 
Leistungszusage beitragsorientiert ist

Zahlt der Arbeitgeber den Beitrag für die betriebliche 
Berufsunfähigkeitsversicherung eines Mitarbeiters, 
beschränkt sich seine Haftung für dessen Berufsunfä-
higkeitsrente auf die Rentenhöhe, die der Versicherer 
garantiert. Der Höhe der Rente richtet sich nach der 
Höhe des Beitrags – die Leistungszusage ist beitrags-
orientiert. 

Im Leistungsfall setzt sich die vom Versicherer zu zah-
lende Rente aus der Garantiesumme sowie Überschus-
szahlungen zusammen. Für die Überschusszahlungen 
besteht keine Garantie. Der Arbeitgeber haftet aus-

schließlich für die garantierte Berufsunfähigkeitsrente, 
die vom Versicherer aufgrund des Beitrags ermittelt 
wurde und dessen Auszahlung der Versicherer garan-
tiert. 

Das Risiko für den Arbeitgeber ist damit auf die ohne-
hin vom Versicherer garantierte Rente begrenzt. Ein 
Restrisiko besteht lediglich im extrem unwahrschein-
lichen Fall des gleichzeitigen Ausfalls des Versicherers 
und der Sicherungseinrichtung der deutschen Lebens-
versicherer (Protektor Lebensversicherungs-AG).
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3. Kein besonderes Risiko bei einer Versorgungsordnung

Die Versorgungsordnung ist eine interne Vereinbarung 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, in welcher 
die arbeitsrechtlichen Vorgaben zur betrieblichen Be-
rufsunfähigkeitsversicherung konkretisiert werden. Oft 
wird dies über kollektiv wirkende Betriebsvereinbarun-
gen geregelt. Gibt es zusätzlich zu dem Gruppenversi-
cherungsvertrag eine Versorgungsordnung zur Absi-

cherung der Mitarbeiter bei Berufsunfähigkeit, muss 
diese inhaltlich identisch mit der Versicherungspolice 
sein. Dann besteht kein besonderes Risiko für den Ar-
beitgeber. Muster für eine Versorgungsordnung halten 
wir für Sie bereit.
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4. Klarheit in allen Vertragsunterlagen begrenzt die Haftung 
 des Arbeitgebers

Eine erweiterte Arbeitgeberhaftung ließe sich von Ge-
richten nur über Vergleiche mit der betrieblichen Al-
tersvorsorge (bAV) herleiten, da es noch keine klaren 
gesetzlichen Unterscheidungen gibt. Bis der BGH hier 
urteilt, beugen wir der Arbeitgeberhaftung durch die 
beitragsorientierte Leistungszusage vor (siehe oben). 
Zusätzlich definieren wir Prämienzahlungen, Zusagen 
und Kündigungsmöglichkeiten in aller Klarheit in der 
Versicherungspolice und im Versicherungsantrag. So-
mit werden Ansätze für eine erweiterte Haftung von 
vornherein durch Vertragsklarheit ausgeschlossen.

4.1.  Keine Haftung, da Gesundheitsangaben nicht 
vom Arbeitgeber geprüft werden müssen

Es kommt vor, dass Arbeitnehmer sich Versicherungs-
schutz durch falsche Angaben erschleichen wollen, 
die Versicherung im Fall einer Berufsunfähigkeit nach 
einer Prüfung den Schaden aber ablehnt. Hier besteht 
seitens der Arbeitgeber die Sorge, sie könnten anstelle 
der Versicherung für die Leistungen haftbar gemacht 
werden. Dies ist jedoch durch eindeutige Formulierun-
gen im Vertrag nicht zu befürchten.

Im Versicherungsvertrag schreiben wir fest, dass die 
vorvertragliche Anzeigenobliegenheit zum Gesund-
heitszustand ausschließlich die Versicherten betrifft 
und der Versicherungsnehmer, also der Arbeitgeber, 
nicht zu einer Überprüfung der vom Mitarbeiter ge-
machten Angaben zu seinem Gesundheitszustand ver-
pflichtet ist.

Weiter halten die Versicherungsverträge fest, dass ei-
gene Obliegenheitsverletzungen der Versicherungs-

nehmer nur schädlich sind, wenn sie in einem eng 
begrenzten Personenkreis auftreten. Die Verletzung 
vorvertraglicher Obliegenheiten schadet nur, wenn sie 
durch folgende Personen begangen wurden:

• Vorsitzender der Geschäftsführung
• Leiter der Versicherungsabteilung
• Leiter Rechtsabteilung
• Leiter Compliance

Hierdurch wird die Prüfung der Mitarbeiterangabe ex-
plizit aus dem Pflichtenkreis des Versicherungsneh-
mers entfernt und zusätzlich eine etwaige Verletzung 
von Obliegenheiten auf einen engen Personenkreis be-
grenzt.

4.2. Keine Haftung, da der Arbeitgeber keine Leis-
tungszusage erbringt

Im Antrag wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
keine Leistungszusage erfolgt.

Der Arbeitgeber erteilt auf Grundlage der Vereinbarung 
eine Versorgungszusage auf Abschluss eines Berufs-
unfähigkeitsversicherungsvertrages einschließlich der 
Prämienzahlung und schließt unter Anwendung des § 
3 Nr.63 EStG eine selbständige Berufsunfähigkeitsver-
sicherung nach einem bestimmten Tarif bei der Versi-
cherung ab (beitragsorientierte Leistungszusage nach 
§1 Abs. 2 Nr.1 des Betriebsrentengesetzes/BetrAVG). 
Der Arbeitgeber erteilt keine Leistungszusage auf Zah-
lung der Berufsunfähigkeitsrente. Die Leistungserbrin-
gung obliegt alleine dem Versicherer.
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4.3.  Keine Haftung bei eigener Leistungszusage,  
wenn diese von der Leistung des Versicherers 
abhängig ist

Verwendet der Arbeitgeber neben dem abzuschließen-
den Versicherungsvertrag eine eigene Versorgungs- 
oder Leistungszusage, beispielsweise eine Betriebs-
vereinbarung, hat er ebenfalls die Möglichkeit, seine 
Verpflichtung zur Leistung bei Berufsunfähigkeit von 
der Leistung des Versicherers abhängig zu machen. 

Der Arbeitgeber kann die Leistungszusage davon ab-
hängig machen, dass der Versicherer die Absicherung 
des Risikos übernimmt und es im Schadenfall zur Leis-
tung durch den Versicherer kommt. Kann der Arbeit-
nehmer nicht versichert werden oder ist der Versiche-
rer aufgrund fehlerhafter Angaben des Arbeitnehmers 
von der Leistungspflicht befreit, hat auch der Arbeitge-
ber keine Verpflichtung.

4.4. Auch das Bundesarbeitsgerichts und die Versi-
cherer stellen klar, dass die Haftung des Arbeit-
gebers begrenzt ist

Eine Haftung des Arbeitgebers ist nur denkbar, wenn 
nicht auszuschließen ist, dass eine Leistungszusage 
und keine beitragsorientierte Leistungszusage gege-
ben wurde. Dies gilt auch bei Verstoß des Arbeitneh-
mers gegen die vorvertragliche Anzeigenobliegenheit 
zum Gesundheitszustand. Nur, weil der Arbeitgeber 
auch Versicherungsnehmer ist, bedeutet das nicht, 
dass er eine Pflicht zur Überprüfung der vorvertrag-
lichen Angaben des Mitarbeiters hat. Hierzu berufen 
sich Versicherer auf eine Richtungsentscheidung des 
Bundesarbeitsgerichtes BAG vom 11.02.2001 - 3 AZR 

339/00 / bestätigt in BAG vom 21.02.2014 - 3 AZR 807/11 
zur Frage der Hinweis- und notfalls Prüfungspflicht bei 
Angaben zu Zusatzversorgungskassen:

“Aus dem Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) 
können sich zwar Hinweis- und Aufklärungspflichten 
ergeben, denn der jeder Partei zuzubilligende Eigen-
nutz findet seine Grenze an dem schutzwürdigen Le-
bensbereich des Vertragspartners (BAG 13. Novem-
ber 1984 - 3 AZR 255/84 - BAGE 47, 169, 175). Wie das 
Landesarbeitsgericht richtig erkannt hat, dürfen aber 
die vertraglichen Schutz- und Fürsorgepflichten nicht 
überspannt werden. Jeder Vertragspartner hat grund-
sätzlich selbst für die Wahrnehmung seiner Interessen 
zu sorgen. […] Hinweis- und Aufklärungspflichten be-
ruhen auf den besonderen Umständen des Einzelfalles 
und sind das Ergebnis einer umfassenden Interessen-
abwägung (ständige Rechtsprechung, vgl. ua. BAG 10. 
März 1988 - 8 AZR 420/85 - AP BGB § 611 Fürsorge-
pflicht Nr. 99 = EzA BGB § 611 Aufhebungsvertrag Nr. 6, 
zu II 2 a der Gründe; 13. Dezember 1988 - 3 AZR 322/87 
- AP BetrAVG § 1 Zusatzversorgungskassen Nr. 23, zu 
1 a der Gründe jew. mwN). Derartige Nebenpflichten 
können vor allem dadurch entstehen, dass der Arbeit-
geber einen Vertrauenstatbestand oder durch sein frü-
heres Verhalten eine Gefahrenquelle geschaffen hat. Je 
größer das beim Arbeitnehmer erweckte Vertrauen ist 
oder je größer, atypischer und schwerer erkennbar die 
betriebsrentenrechtlichen Gefahren für den Arbeitneh-
mer sind, desto eher treffen den Arbeitgeber Informa-
tionspflichten und desto weitreichender sind sie. […]“

Die Versicherer sehen angesichts der sehr leicht ver-
ständlichen Fragen im Antrag keine Basis für eine wei-
tere Aufklärungs- oder gar Prüfungspflicht.
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4.5.  Keine Haftung des Arbeitgebers bei Kündigung des 
Versicherers

Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, bei Vertragskün-
digung des Versicherers Rentenleistungen selbst zu 
erbringen. Die Zusage des Arbeitgebers bezieht sich 
lediglich auf die Ermöglichung eines Abschlusses einer 
Versicherung sowie die Einzahlung der Versicherungs-
prämien. 

Der Arbeitgeber ist zudem nicht verpflichtet, die Prä-
mie bei Vertragskündigung des Versicherers weiter zu 
zahlen, da er diese nur für einen wirksam zustande 
gekommenen Vertrag schuldet. Wenn der Arbeitneh-
mer selbst dafür verantwortlich ist, dass bei Vertrags-
schluss falsche Angaben gemacht werden, springt der 
Arbeitgeber hierfür nicht ein. Im Gegenzug haben wir 
die Fragen an den Arbeitnehmer auf nur zwei Angaben 
beschränkt, die leicht zu beantworten sind.

Der Arbeitnehmer wird eindeutig darauf hingewiesen, 
dass eine Leistung ausschließlich durch den Versiche-
rer erfolgt. Der Arbeitnehmer bestätigt die Kenntnis-
nahme durch seine Unterschrift. Damit entfällt das 
Argument, der Arbeitnehmer habe die fehlende Leis-
tungspflicht nicht erkennen und somit ein rechtlich 
wirksames Vertrauen in eine Leistungszusage haben 
können (wie bei der bAV). Die Haftungsfrage reduziert 
sich auf die Frage, ob der Arbeitgeber eine solche Limi-
tierung vornehmen durfte. Hierzu gibt es jedoch bereits 
ein gegenläufiges Urteil des OLG Frankfurt, das aus-
drücklich bestätigt, dass die bBU nicht den Regeln der 
bAV folgt. Hierzu steht lediglich eine Bestätigung des 
BGH noch aus.

4.6. Keine Haftung des Arbeitgebers bei Rücktritt des 
Versicherers

Der Arbeitgeber ist auch nicht verpflichtet, beim Rück-
tritt des Versicherers wegen Verletzung der vorver-
traglichen Anzeigepflicht die Rentenleistung selbst zu 
erbringen. Hier gilt wieder: Die Zusage des Arbeitge-
bers bezieht sich lediglich auf die Ermöglichung eines 
Abschlusses einer Versicherung sowie die Einzahlung 
der Versicherungsprämien.
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5.  Die Rechtsabteilung der AXA Lebensversicherung AG bestätigt 
 das geringe Risiko des Arbeitgebers

Sollte ein Mitarbeiter eine Gesundheitsfrage bewusst 
unwahr beantworten und dieses bei eingetretener Be-
rufsunfähigkeit herauskommen, wird der Versicherer 
den Schaden ablehnen. Für den Fall, dass der Mitar-
beiter dem Arbeitgeber vorwirft, seine Antwort nicht 
überprüft zu haben und den Arbeitgeber auf Leistung 
verklagt, mindern wir das Restrisiko des Arbeitgebers 
durch folgende Regelungen.

5.1.  Pflicht zur Abgabe der Gesundheitserklärung 
durch den Arbeitnehmer persönlich

Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbaren eine Ab-
sicherung der Berufsunfähigkeit durch eine Versiche-
rungslösung (Direktversicherung oder Pensionskasse), 
die über Entgeltumwandlung finanziert wird.

Bei dieser Finanzierungsform lauten die üblichen Ge-
sundheitsfragen für Kollektivverträge (Mitarbeiterer-
klärung für Entgeltumwandlung und Berufsunfähig-
keitsrente in den Berufsgruppen 1* bis 3- bis monatlich 
1.000 Euro) wie folgt; bei höheren Renten und/oder an-
deren Berufsgruppen ist eine individuelle Gesundheits-
prüfung erforderlich:

• Versehen Sie Ihren Dienst zurzeit eingeschränkt 
oder waren in den letzten 12 Monaten länger als 2 
Wochen (10 Arbeitstage*) ununterbrochen arbeits-
unfähig? (*ausgenommen hiervon sind grippale In-
fekte)

• Liegt bei Ihnen eine Einschränkung der Erwerbs- 
oder Berufsfähigkeit oder eine andere unfall- oder 
krankheitsbedingte Behinderung vor, die von einem 

Versorgungs- oder Versicherungsträger festgestellt 
wurde, oder wurde ein Antrag bei einem Versor-
gungs- oder Versicherungsträger wegen Berufs- 
oder Erwerbsunfähigkeit gestellt?

Wird eine der Fragen mit „Ja“ beantwortet, so ist eine 
normale Gesundheitsprüfung mit Beantwortung der 
Gesundheitsfragen durch die zu versichernde Person 
erforderlich.

Der Arbeitnehmer gibt diese Erklärung ab. Er allein 
(und nicht der Arbeitgeber) ist verpflichtet, die Angaben 
wahrheitsgemäß und vollständig vorzunehmen, da die 
Fragen des Versicherers sich an ihn persönlich richten 
(Prölss/Martin-Prölss, Versicherungsvertragsgesetz, 
28. Auflage/2010, § 19 Rz. 31).

5.2.  Keine besondere Hinweispflicht des Arbeitgebers  
gegenüber dem Arbeitnehmer in Bezug auf die 
vorvertragliche Anzeigepflicht

 
Darüber hinaus sehen wir keine besondere Hinweis-
pflicht, nach der der Arbeitgeber den Arbeitnehmer 
darauf aufmerksam machen muss, seine Erklärung 
wahrheitsgemäß und vollständig zu beantworten, 
selbst wenn er die Angaben des Arbeitnehmers über-
prüfen kann.
 
In der vom Arbeitnehmer auszufüllenden „Mitarbei-
tererklärung der zu versichernden Person“ sind auch 
Bestimmungen zu den Folgen enthalten, die eintreten, 
wenn er die vor Vertragsabschluss in Textform gestell-
ten Fragen nicht wahrheitsgemäß und vollständig be-
antwortet (vorvertragliche Anzeigepflicht).
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Hierdurch ist ausreichend sichergestellt, dass der 
Arbeitnehmer entsprechend über seine Mitwirkungs-
pflichten aufgeklärt wird. Er wird sich nicht darauf 
berufen können, dass eine weitere Hinweispflicht des 
Arbeitgebers bestehe, ihn auf die Folgen einer Verlet-
zung der vorvertraglichen Anzeigepflicht noch einmal 
gesondert hinweisen zu müssen, denn der Versicherer 
erfüllt durch diese Information an den Arbeitnehmer 
nicht nur seine eigene Pflicht. Vielmehr bedient sich 
der Arbeitgeber des Versicherers, um seinen Informa-
tionspflichten nachzukommen.
 
Die Befürchtung des Arbeitgebers, dass ein Gericht 
aus seiner Stellung als Versicherungsnehmer die Ver-
pflichtung ableiten könnte, die Mitarbeitererklärung 
prüfen zu müssen, teilen wir daher nicht. Gegen eine 
solche Verpflichtung des Arbeitgebers spricht auch 
die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgericht (BAG) 
in der Entscheidung vom 11.02.2001 - 3 AZR 339/00 - 
Ziffer II 3 (–> siehe 4.3.). Diese Linie verfolgt das BAG 
in seiner aktuellen Rechtsprechung fort (vgl. BAG vom 
21.02.2014 - 3 AZR 807/11 - Pressemitteilung Nr. 3/14, 
Anspruch auf Entgeltumwandlung - Aufklärungspflicht 
des Arbeitgebers).

 Der Arbeitnehmer hat es aufgrund der Informationen 
durch den Versicherer selbst in der Hand, sich über die 
Folgen falscher Angaben gegenüber dem Versicherer 
ein Bild zu machen. Die Gefahren, die aus falschen An-
gaben resultieren, sind also nicht schwer erkennbar. 
Auch sind sie nicht atypisch, da dieses Prinzip einem 
jeden Versicherungsvertrag zugrunde liegt, und zwar 
in allen Versicherungssparten. Es kann davon ausge-
gangen werden, dass der Arbeitnehmer als regelmäßig 
auch privat Versicherter die Risiken kennt, die sich aus 
der wahrheitswidrigen oder unvollständig Beantwor-
tung von Fragen des Versicherers vor Vertragsschluss 
ergeben.
 
Sollte der Arbeitgeber dennoch weiter die genannten 
Befürchtungen haben, kann er die Arbeitnehmer ar-
beitgeberseitig erneut auf die entsprechenden Folgen 
einer unrichtigen Beantwortung der Fragen hinzuwei-
sen. Gerne unterstützt AXA dabei, solche Hinweise zu 
erstellen.
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6. Haftungsfragen während der Vertragslaufzeit

6.1.  Dynamisierung: Keine Anpassungsprüfungs-
pflicht des Arbeitgebers

Betriebliche Berufsunfähigkeitsversicherungen müs-
sen vom Arbeitgeber grundsätzlich nach § 16 Abs. 3 
BetrAVG dynamisiert werden. Diese Pflicht entfällt, 
wenn ab Rentenbeginn alle Gewinne zur Erhöhung der 
Berufsunfähigkeitsrente verwendet werden. In der bBU 
verwenden wir die Überschüsse zur Leistungserhö-
hung – daher entfällt die Anpassungsprüfungspflicht 
des Arbeitgebers.

6.2. Auch bei Wegfall der Lohnfortzahlung im Krank-
heitsfall muss der bBU-Beitrag weiter bezahlt 
werden

Nach dem Wegfall der Lohnfortzahlung im Krankheits-
fall muss die weitere Beitragszahlung der bBU-Versi-
cherung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ab-
gestimmt und durchgeführt werden. Ansonsten droht 
der Verlust des Versicherungsschutzes durch ein evtl. 
eröffnetes Mahnverfahren.

Liegt die Information vor, dass der Arbeitnehmer infol-
ge einer Krankheit aus der Lohnfortzahlung gefallen 
ist, werden dem Arbeitgeber (Versicherungsnehmer) 
folgende Möglichkeiten in einem Informationsschrei-
ben aufgezeigt:

• Weitere beitragspflichtige Fortführung durch den 
Arbeitgeber, evtl. in Verbindung mit einer Beitrags-
herabsetzung (hier ist eine Mindestsummen zu be-
achten)

• Beitragspflichtige Fortführung durch den Arbeit-
nehmer, evtl. in Verbindung mit einer Beitragsher-
absetzung; (eventuell Lastschriftermächtigung der 
versicherten Person)

• Der Arbeitgeber fordert den Versicherer auf, sich 
direkt mit der versicherten Person in Verbindung zu 
setzen, um die weitere Beitragszahlung abzustim-
men

Im Rahmen der Beitragszahlung durch die versicherte 
Person wird kein Versicherungsnehmerwechsel doku-
mentiert.

6.3. Bei Wegfall der Lohnfortzahlung im Krankheits-
fall kann die Aussetzung des Beitrags beantragt  
werden

Die Versicherer bieten ihren Kunden die Möglichkeit, 
die Beitragszahlung vorübergehend auszusetzen, 
wenn ein finanzieller Engpass durch den Wegfall der 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall entsteht. In diesem 
Ausnahmefall kann der Kunde für seine bBU einen 
entsprechenden Antrag stellen. Abweichend von den 
Versicherungsbedingungen kann die Beitragszahlung 
für einen Zeitraum von bis zu 6 Monaten ausgesetzt 
werden. Während dieser Zeit besteht allerdings kein 
Versicherungsschutz.

Der Versicherungsschutz lebt ohne Gesundheitsprü-
fung im bisherigen versicherten Umfang im gleichen 
Vertrag wieder auf, wenn dieser ursprünglich zu nor-
malen Bedingungen und Beitragssätzen angenommen 
wurde und zum Ablauftermin des Aussetzungszeitrau-
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mes der Beitrag für die dann folgende Beitragsfällig-
keit beim Versicherer eingegangen ist und während 
des Aussetzungszeitraumes kein Versicherungsfall im 
Sinne der Versicherungsbedingungen ausgelöst wurde 
bzw. eingetreten ist. Dabei wird allerdings ein neuer 
Beitrag ermittelt, der die Beitragsausfälle berücksich-
tigt. Dies kann zu einem Mehr- oder Minderbeitrag füh-
ren.

Nach Ablauf des beantragten Aussetzungszeitraumes 
bzw. nach Ablauf von 6 Monaten ist eine Wiederin-
kraftsetzung des Versicherungsschutzes nur gegen 
eine erneute Gesundheitsprüfung möglich.

6.4. Der Beitrag zur bBU kann auch wegen Elternzeit 
ausgesetzt werden

Während einer Elternzeit kann für den Vertrag die Bei-
tragszahlung für einen Zeitraum von maximal 36 Mona-
ten ausgesetzt werden. Die Wiederinkraftsetzung kann 
ohne erneute Gesundheitsprüfung erfolgen, sofern der 
Versicherungsschutz ursprünglich zu normalen Be-
dingungen und Beitragssätzen angenommen wurde. 
Erfolgt die Wiederinkraftsetzung nach Ablauf von 6 Mo-
naten, so kann dies ausschließlich als Neupolicierung 
in der dann aktuell gültigen Tarifgeneration mit dem 
jeweiligen aktuellen Eintrittsalter erfolgen.

6.5. Ablauf Mahn- und Kündigungsverfahren man-
gels Beitragszahlung

Sollte es zu einem Mahn- und Kündigungsverfahren 
kommen, ist folgende Eskalation vorgesehen.

Beispiel:
• Der Folgebeitrag zum 01.01. bleibt unbezahlt
• Ende Februar erfolgt die Zahlungsaufforderung  

an den Versicherungsnehmer
• Ende März wird das Mahnverfahren eröffnet – der 

Verlust des Versicherungsschutzes wird angedroht, 
ebenso die Kündigung zum 01.05.

• Nach Ablauf der Mahnfrist erlischt der Versiche-
rungsschutz

• Ende April erfolgt eine Information an die versi-
cherte Person, dass der Arbeitgeber die Beiträge 
nicht bezahlt hat. Er wird darüber aufgeklärt, dass 
er die Beiträge privat an uns abführen kann. Die 
First dafür beträgt zwei Monaten – in diesem Bei-
spiel der 01.07.

• Nach Ablauf der Frist wird der Vertrag aufgehoben

Wenn im Kollektivgeschäft zu einzelnen Verträgen 
keine Zahlungen erfolgen und der Arbeitgeber nicht 
zahlungswillig ist, werden diese Verträge von Grup-
peninkasso auf Einzelinkasso umgestellt. Das oben 
beschriebene Vorgehen im Falle eines Mahnverfahrens 
bleibt hiervon unberührt.

Der Vertrag kann zu einem späteren Zeitpunkt nicht 
wieder in Kraft gesetzt werden. Es bestehlt lediglich die 
Möglichkeit eines Neuabschlusses mit aktuellen Rech-
nungsgrundlagen und einer Gesundheitsprüfung.
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6.6.  Arbeitgeberwechsel und Portierung

Ein Arbeitgeberwechsel kann vom Versicherungsneh-
mer einfach gehandhabt werden. Bei vorzeitigem Aus-
scheiden des Arbeitnehmers kann die bBU übertragen 
und weitergeführt werden.

• Fortsetzung der bBU über den neuen Arbeitgeber: 
Hierbei tritt der neue Arbeitgeber als Versiche-
rungsnehmer in den Vertrag ein und führt künftig 
die Beitragszahlung durch

• Private beitragspflichtige Fortführung durch den 
Arbeitnehmer (versicherungsvertragliche Lösung 
gem. § 2 Abs.2 BetrAVG)

Bei einer privaten Fortführung und bei einer Fortfüh-
rung als Einzelvertrag über den neuen Arbeitgeber 
geht ein evtl. gewährter Kollektiv-Sondertarif verloren. 
Ansonsten wird der Vertrag uneingeschränkt und un-

verändert fortgeführt, vorausgesetzt es liegen keine 
Beitragsunterbrechung oder andere Unregelmäßig-
keiten vor. Eine neue Gesundheitsprüfung entfällt. Eine 
Beitragsfreistellung der bBU ist allerdings nicht mög-
lich.

Sofern der neue Arbeitgeber eine bBU im Rahmen einer 
bAV zulässt, kann eine Portierung nach dem Übertra-
gungsabkommen des GDV auf den neuen Risikoträger 
erfolgen. Der verwendete bBU-Tarif bildet allerdings 
keinen übertragungsfähigen Rückkaufswert. Insoweit 
informiert der Versicherer den neuen Risikoträger über 
die technischen Daten der betreffenden Versicherung. 
Im Falle einer Portierung in den bBU-Tarif wird ein 
Neuvertrag mit neuem Eintrittsalter nach aktuellen 
Rechnungsgrundlagen und ohne Gesundheitsprüfung 
eingerichtet.
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7.  Keine Haftung des Arbeitgebers bei vorzeitigem Ausscheiden 
 des Arbeitnehmers

7.1.  In der Regel kein Haftungsrisiko bei Ausscheiden 
des Arbeitnehmers mit gesetzlich unverfallbaren 
Anwartschaften

Scheidet ein Arbeitnehmer aus den Diensten des Ar-
beitgebers aus, ohne dass ein Leistungsfall eingetre-
ten ist, behält er eine gesetzlich unverfallbare Anwart-
schaft, wenn er zum Zeitpunkt des Ausscheidens das 
25. Lebensjahr vollendet und die Zusage mindestens 5 
Jahre bestanden hat. Für diese Fälle sehen die aktuel-
len Versicherungsbedingungen der bBU vor, dass dem 
Arbeitnehmer der Versicherungsvertrag mitgegeben 
wird („versicherungsförmige Lösung“).

Der Arbeitnehmer hat das Recht, die Versicherung mit 
eigenen Beiträgen fortzusetzen. Diese Möglichkeit wird 
er jedoch nicht immer nutzen. Da es sich bei der Be-
rufsunfähigkeitsversicherung um eine Risikoversiche-
rung handelt, kann in einem solchen Fall der Vertrag 
nicht beitragsfrei gestellt werden. Der Versicherungs-
schutz würde erlöschen.

7.2. Sollte es später zur Berufsunfähigkeit kommen, 
muss der Arbeitgeber nicht für die Anwartschaft 
einstehen

Durch die Wahl der versicherungsförmigen Lösung 
beschränkt sich der Anspruch des Arbeitnehmers ge-
gen den Arbeitgeber auf die vom Versicherer aufgrund 
des Versicherungsvertrags zu erbringende Versiche-
rungsleistung. Nach Ausscheiden des Arbeitnehmers 
zahlt der Arbeitgeber keine Beiträge mehr, da seine 
arbeitsvertragliche Pflicht erloschen ist. Werden auch 
vom Arbeitnehmer keine Beiträge gezahlt, beträgt die 

auf Grund des Versicherungsvertrages vom Versicherer 
zu erbringende Leistung null. Deswegen liegt auch die 
Höhe der arbeitsrechtlichen Verpflichtung des Arbeit-
gebers bei null.

7.3.  Die versicherungsvertragliche Lösung ver-
hindert eine Haftung des Arbeitgebers für die 
Anwartschaft

Scheidet ein Arbeitnehmer vor Eintritt des Versor-
gungsfalls aus dem Arbeitsverhältnis aus und ein 
nachfolgender Arbeitgeber führt die Zusage nicht fort, 
bleibt die gesetzlich unverfallbare Anwartschaft ihm 
dennoch erhalten (§ 1b Abs. 1 BetrAVG). Die Berech-
nung der Höhe der Anwartschaft richtet sich nach § 2 
Abs. 2 BetrAVG.

Der Arbeitgeber kann dem Arbeitnehmer eine arbeits-
vertraglichen oder eine versicherungsvertragliche 
Regelung anbieten (§ 2 Abs. 2 Satz 1 und 2 BetrAVG). 
Letztere ist für den Arbeitgeber grundsätzlich günsti-
ger, denn sie beschränkt den Anspruch des Arbeitneh-
mers auf die vom Versicherer zu erbringende Leistung. 
Deswegen sehen unsere Vertragsbedingungen diese 
Lösung vor. Sofern der Arbeitgeber der Empfehlung der 
Versicherer folgt und keine abweichenden Zusagen ge-
genüber dem Arbeitnehmer abgibt, wird die Festlegung 
auf die versicherungsvertragliche Lösung Bestandteil 
seiner arbeitsrechtlichen Verpflichtung.

Eine weitere gesetzliche Voraussetzung für die versi-
cherungsvertragliche Lösung ist, dass dem Arbeitneh-
mer das Recht eingeräumt wird, die Versicherung nach 
Ausscheiden mit eigenen Beiträgen fortzusetzen (§ 2 
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Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 BetrAVG). Dies ist in unseren Be-
dingungen enthalten. Macht der Arbeitnehmer davon 
keinen Gebrauch, so kann der Vertrag nicht beitragsfrei 
gestellt werden, da es sich bei der bBU um eine Risiko-
versicherung handelt. Der Versicherungsschutz würde 
erlöschen.

Dieses Ergebnis wird durch Sinn und Zweck der ver-
sicherungsvertraglichen Lösung bestätigt, die dem 
Interesse des Arbeitgebers Rechnung tragen soll, das 
Versorgungsrisiko gegen Entgelt auf einen Lebensver-
sicherer zu übertragen. Der Arbeitgeber soll sich also 
von der möglicherweise entstehenden Aufstockungs-
pflicht befreien können, wenn die Rechte des Arbeit-
nehmers aus dem Versicherungsvertrag hinter der Ver-
sorgungszusage zurückbleiben (siehe auch: BAG vom 
15. Juni 2010 – 3 AZR 31/07).

Hier wird deutlich: Für den Arbeitgeber entsteht bei 
der versicherungsvertraglichen Lösung keine Haftung 
– auch dann nicht, wenn es sich um Risikoleistungen 
in der beschriebenen Art handelt. Das wird auch von 
der herrschenden Meinung in der Literatur so gesehen 
(bspw. Blomeyer/Rolfs/Otto, BetrAVG, 5. Aufl., § 2 Rdnr. 
165; Höfer, BetrAVG, § 2 Rdnr. 3241).

7.4.  Keine Haftung des Arbeitgebers in der beitrags- 
freien Zeit

Sollte die Versicherung im laufenden Arbeitsverhält-
nis beitragsfrei gestellt werden, gilt nichts anderes als 
bereits oben beschrieben: Aufgrund der mangelnden 
Beitragsfreistellungsfähigkeit der bBU erlischt der 
Versicherungsschutz. Sofern in diesen Fällen nicht der 
Arbeitgeber diese Rechtsfolge durch eine Verletzung 
seiner Beitragszahlungspflicht herbeigeführt hat, hat 
er sich vertragsgemäß verhalten und ihn trifft keine 
Haftung.

7.5.  Reduziert der Mitarbeiter die Beiträge, reduzieren 
sich die Leistungen im Schadenfall

Durch eine Reduzierung der Beiträge wird sich in der 
Regel gemäß der Versicherungsbedingungen auch die 
Pflicht des Versicherers zur Erbringung der Versiche-
rungsleistung in der Höhe reduzieren. Dadurch redu-
ziert sich auch die arbeitsrechtliche Verpflichtung des 
Arbeitgebers. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass 
arbeitsrechtliche Verpflichtung und Versicherungsbe-
dingungen deckungsgleich sind. Das ist dann der Fall, 
wenn der Arbeitgeber keine von den Versicherungsbe-
dingungen abweichende Zusage erteilt hat. Deswegen 
empfehlen wir, stets darauf zu achten, dass Zusage und 
Versicherungsbedingungen deckungsgleich sind. 
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8.  Haftungsfragen im Leistungsfall

8.1.  Steuerliche Auswirkungen im Leistungsfall

Eine Beitragszahlung im Rahmen der Fördergrenzen 
bis 4 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze in der 
gesetzlichen Rentenversicherung ist steuer- und bei-
tragsfrei in den Zweigen der Sozialversicherung. Da-
her unterliegen BU-Renten im Leistungsfall der vollen 
Steuerpflicht gemäß § 22 Nr.5 EStG.

Tritt der Leistungsfall während der privaten Fortfüh-
rung ein oder liegt eine temporäre private Fortführung 
in der Vergangenheit, muss die Steuer- und Beitrags-
pflicht differenziert betrachtet werden. Für den Zeit-
raum der privaten Fortführung werden die anteiligen 
Leistungen einer individuellen Versteuerung mit dem 
Ertragsanteil als zeitlich begrenzte Leibrente nach § 55 
EStDV unterzogen. In diesem Fall wird die BU-Leistung 
anteilig nach den Beitragszeiten (private Fortführung 
und geförderter Zeitraum nach § 3 Nr.63 EStG) gewich-
tet und aufgeteilt.

8.2. Beitragspflicht in der Sozialversicherung

Leistungen aus einer bBU unterliegen der Beitrags-
pflicht in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversi-
cherung. Pflichtversicherte zahlen hierbei nur Beiträge 
aus anteiligen bBU-Leistungen. Freiwillig Versicherte 
unterliegen grundsätzlich einer vollen Beitragspflicht.

Für die Verbeitragung gilt eine beitragsfreie Rentenleis-
tung. Diese beträgt in 2015 monatlich 141,75 Euro (1/20 
der monatlichen Bezugsgröße) als Freigrenze. Bei Über-
schreitung ist die vollständige Leistung beitragspflichtig.
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Diese Broschüre soll helfen, die komplexen rechtlichen Zusammenhänge bei Arbeitgeberhaftung zu beleuchten. 
Die Informationen beruhen auf unseren Erfahrungen und spiegeln ebenfalls die Ansichten vieler Versicherer 
wider. Wir sind jedoch keine Rechtsanwälte und können für die Angaben keine Gewähr übernehmen.
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