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licherweise durch entsprechende Verweise in den Arbeits- bzw.
Dienstverträgen. Hier genügt ein Verweis auf den BAT bzw.
TVöD; häufig wird jedoch auch explizit auf den ATV verwiesen
oder es wird die Versicherung in einer konkret benannten Zusatz-
versorgungseinrichtung zugesagt. Letztlich verkörpern jedoch all
diese Formulierungen dasselbe, nämlich einen Anspruch auf eine
Versorgung nach Maßgabe des ATV. Anderungen ftir vorhandene
Arbeitnehmer müssen einzelvertraglich vereinbart werden. Eine
einzelvertragliche Regelung ftir nach dem Ausscheiden aus der
Zusatzversorgung neu eintretende Arbeitnehmer kann iedoch
weitgehend einseitig vom Arbeitgeber bestimmt werden.

lll. Beendigung der Mitgliedschaft im Umlageverfahren
1. Das Wechselmodell: Umstieg in den kapitalgedeckten

Abrechnungsverband
Die überwiegende Zahl der kommunalen ZVKn hat seit Jahresbe-
ginn 2004 neben dem umlagefinanzierten Abrechnungsverband I
einen kapitalgedeckten Abrechnungsverbandll. Das Leistungs-
recht ist dasselbe wie im Abrechnungsverband I, die Finanzierung
erfolgt iedoch im Kapitaldeckungsverfahren durch so genannte
Pflichtbeiträge in Höhe von 4o/o der Entgelte.6

Der kapitalgedeckte Abrechnungsverband II ist für neu in die ZVK
eintretende Mitglieder vorgesehen. Er ist aber im Allgemeinen
auch offen für Mitglieder des umlagefinanzierten Abrechnungs-
verbandes I. Während der Mitgliedschaft im Umlageverfahren
sind bereits Ansprüche von Arbeitnehmern entstanden, die nicht
kapitalgedeckt sind. Diese Ansprüche müssen beim Wechsel in
den Abrechnungsverband II ausfinanziert werden. Daher ist der
Barwert der ungedeckten Verpflichtungen zu zahlew dies ist ge-
rade der Ausgleichsbetrag (vgl. hierzu IV.l.). Nach dem Wechsel
muss das Mitglied lediglich den Pflichtbeitrag zahlen; die Umla-
gen und das Sanierungsgeld entfallen. Die Pflichtversicherungen
der Beschäftigten werden von dem Vorgang nicht berührt; die
Anspniche bestehen unverändert weiter.

2. Das Ausscheidemodell: vollständiger Ausstieg aus der
Zusatzversorgung

Nach einem Austritt eines Arbeitgebers aus einer Zusatzversor-
gungseinrichtung enden die Pflichtversicherungen der Beschäf-
tigten und werden zu beitragsfreien Versicherungen. Leistungen,
die zum Zeitpunkt des Ausscheidens bereits laufen oder die aus
bis dahin erdienten Anwartschaften entstehen, werden auch nach
dem Austritt des Mitglieds von der Kasse erfüllt. Da diese Anspni-
che aufgrund des Umlageverfahrens nicht kapitalgedeckt sind, ist
zu ihrer Deckung eine Ablösesumme zu zahlen.

Aufgrund arbeitsrechtlicher Bestimmungen muss zumindest ftir
beim Austritt bereits vorhandene Arbeitnehmer eine ablösende
Versorgung geschaffen werden. Wie ein neues Versorgungssystem
konkret zu gestalten ist, hängt von den arbeitsrechtlichen Rah-
menbedingungen ab, die in Abschnitt II. diskutiert wurden. Im
Allgemeinen ist davon auszugehen, dass zumindest für vorhan-
dene Arbeitnehmer weiterhin das Leistungsrecht des ATV abgebil-
det werden muss. Abweichungen zwischen dem ATV und dem ab-
lösenden Versorgungssystem stellen ein arbeitsrechtliches Risiko
dar und sollten so gering wie möglich gehalten werden.

lV. Die Einmalbelastung beim Ausstieg aus dem
Umlageverfahren

1. Die Berechnung des Gegenwertes bzw. Ausgleichsbetrages
Wenn eine Mitgliedschaft in einer öffentlich-rechtlichen Zusatz-
versorgungseinrichtung gekündigt wird, hat diese auch weiterhin
Verpflichtungen zu erftillen; dies betrifft die Renten an bereits
vorhandene Rentner und künftige Hinterbliebene, die unverfall-

Ausstieg aus der öffentlich-rechtlichen Zusatzversorgung I Recktenwald I Stade

baren Anwartschaften ausgeschiedener Mitarbeiter und die bis
zum Kündigungsstichtag erdienten Anwartschaften der bei einem
Mitglied noch aktiven Mitarbeiter. Da das ausscheidende Mitglied

iedoch vom Ausstieg an keine weiteren Umlagezahlungen zur Fi-
nanzierung dieser Verpflichtungen leistet, fordert die Zusatzver-
sorgungseinrichtung die Finanzierung in einer Summe zum Kün-
digungsstichtag.

Die Ablösezahlung entspricht dem versicherungsmathematischen
Barwert der bei der Zusatzversorgungseinrichfung verbleibenden
Verpflichtungen, soweit keine Kapitaldeckung vorliegt. Bei der
VBL trägt die Ablösesumme den Namen ,,Gegenwert", bei den
ZYKn heißt sie ,,Ausgleichsbetrag". Auffällig ist,' dass trotz des
identischen Leistungsrechts die Rechengrundlagen ftir die Gegen-
wert- bzw. Ausgleichsbetragsermittlung unterschiedlich sind. Eine
Gegenüberstellung enthält die Tabelle 1.

Die Höhe des Ausgleichsbetrages ist stark abhängig von der A1-
ters-, Dienstalters- und Einkommensstruktur des konkreten Be-
standes. Daher führt eine Schätzung des Ausgleichsbetrages an-
hand von Pro-Kopf-Durchschnittswerten im Allgemeinen zu we-
nig zutreffenden Ergebnissen.

2. lohnsteuerliche Behandlung der Ablösezahlung
Gemäß S 40b ESIG sind Zuwendungen an eine Pensionskasse ftir
Versorgungsverpflichtungen und -anwartschaften anlässlich des
Ausscheidens in unbegrenzter Höhe pauschal zu versteuern. Diese
Regelung wurde erst mit dem Alterseinkünftegesetz vom 5. 7.
2OO4 in das EStG eingeftihrt. Außerhalb der Finanzverwaltung ist
die Steuerpflicht der Ablösezahlung aus verschiedenen Gründen
umstritten.T Da mehrere Verfahren gegen die Steuerpflicht bei
Gerichten anhängig bzw. von aus Zusatzversorgungseinrichtun-
gen ausgeschiedenen Arbeitgebern geplant sind, ist letztlich mit
einer höchstrichterlichen Klärung der Frage zu rechnen.s Da dies

iedoch noch einige Jahre in Anspruch nehmen wird, ist gegen-
wärtig die pauschale Lohnsteuer in Höhe von 2oo/o zuzüglich pau-
schaler Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag (abhängig vom
Bundesland in der Summe rund 22,5olo) als einmalige Belastung
im Zusammenhang mit einem Ausscheiden aus der umlagefinan-
zierten Zusatzvercorgung zu berücksichtigeh.

3. Berechnungsbeispiel
Um die beschriebenen Bestimmungen zu illustrieren, wird im Fol-
genden ein Beispiel beschrieben, das in den Beispielen zur lang-

6 Ein Pflichtbeitragvon 4o/o reicht zur Finanzierung der Leistungen aus, wenn es
der ZVK gelingt, die recht hohe Garantieverzinsung, die in den Altersfaktoren
des Punktemodells hinterlegt ist, zu erwirtschaften. Andernfalls müsste der Bei-
trag eigentlich über 4olo liegen. Die Bestimmungen des ATV werden jedoch von
den meisten ZVKn dahin gehend interpretiert, dass ein Pflichtbeitrag oberhalb
4 o/o nicht zuläs sig ist. Lediglich eine ZY K erhebt einen h ö heren Beitra g.

7 Ausfährli ch hieruu Heger , BB 2OO5 , 7 49 .
8 Das erste Urteil zu diesem Themenbereich stammt vom FG München (29.70.

2004 - 8 K 1587/03). Hierin wird die Steuerpflicht des Gegenwertes beiaht; ge-
gen das Urteil wurde Revision eingelegt.

Biometrische
Rechengrundlage

Rechnungszins

Rententrend

Aufschläge

Wertstellungszins

Heubeck-Richttafeln 1 998

3,25 o/o in der Anwartschafts-,
5,25 oio in der Rentenphase

1 o/o Garantieanpassung

2 o/o für Verwaltungskosten,
10 o/o für Fehlbeträge

Vermögensertrag der VBL in den letz-
ten fünf Jahren, mindestens 5,25 Vo

Heubeck-Richttafeln'l 998

2,75 o/o über die gesamte Lebens-
dauer

kein Rententrend

keine Aufschläge

keine Verzinsung
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- Wird die betriebliche Altersversorgung über eine versicherungsmäßig
rückgedeckte unterstützungskasse durchgeführt, zahlt der Arbeitgeber Bei-
träge (Zuwendungen) an die Unterstützungskasse.

- Die Errichtung einer Direktzusage bedeutet, dass der Arbeitgeber selbst
Träger der betrieblichen Altersversorgung ist. Die Finanzierung der Zah-
lungen erfolgt durch die Bildung von Pensionsrückstellungen in der Han-
döls- und der Steuerbilanz. Für steuerpflichtige unternehmen ergibt sich
hieraus ein Steuerstundungseffekt. Art und umfang" der Kapitaldeckung
sind hier durch den Arbeitgeber frei zu gestalten.

Unabhängig vom gewählten Durchftihrungsweg ist wie im Wech-
selmodell die Einmalbelastung in Form einer einmaligen oder
laufenden Zah'lung zu berücksichtigen.

2. Kriterien für die Vorteilhaftigkeit
Im Rahmen einer langfristigen wirtschaftlichkeitsanalyse werden
die Aufwendungen bzw. Auszahlungen in den alternativen Model-
len einander gegenüber gestellt. Der Zeitpunkt des Break-Even gibt
an, wann das Wechsel- oder das Ausscheidemodell gegenüber dem
verbleibemodell aus finanzwirtschaftlicher Sicht als vorteilhaft an-
zusehen ist. Anhand welcher Kriterien die Vorteilhaftigkeit beurteilt
wird, kann von Arbeitgeber zu Arbeitgeber unterschiedlich sein.

a) Aufwands- und tiquiditätswirkungen
Aufwandsgrößen zeigen die wirkung der betriebtichen Altersver-
sorgung in der Gewinn- und Verlustrechnung des Arbeitgebers.
Ihre Aussagekraft ist beschränkt; im Allgemeinen dienen sie in
erster Linie der Ermittlung ertragsteuerlicher Effekte.

Die Liquiditätswirkungen zeigen die Mittelabflüsse, die durch die
betriebliche Altersversorgung zustande kommen. Sie sind dann
ein sinnvoller Indikator für die Vorteilhaftigkeit von Versorgungs-
konzepten, wenn die Vermögensposition des Arbeitgebers ftir die
Beurteilung keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielt. Dies
kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn im Rahrnen, der ka-
meralistischen Buchführung lediglich der iährliche Haushalt be-
trachtet wird.

b) Einfluss auf das Vermögen
Wenn ein Arbeitgeber bilanzierungspflichtig ist, muss die Wir-
kung der betrieblichen Altersversorgung in der Bilanz untersucht
werden. In diesem Fall sollte die Anderung der Vermögenspositi.
on durch die Altersversorgung als Kriterium für die Vorteilhaftig-
keit gelten. Die Vermögensposition wird ausgedrückt durch die
Belastung des Eigenkapitals, die aus der betrieblichen Altersver-
sorgung resultiert.

Ausstieg aus der öffentlich-rechtlichen Zusatzversorgung I Recktenwald I stade

Zusätzlich zu der tatsächlichen Eigenkapitalbelastung ist die de fac-
to Eigenkapitalbelastung zu berücksichtigen, die sich aus der in der
Regel nicht bilanzierten Unterdeckung der Verpflichtungen ergibt.

- Im umlageverfahren werden durch die laufenden Zahlungen lediglich
die laufenden Leistungen gedeckt. Die erdienten Anwartschaften sind
und bleiben überwiegend ungedeckt. wenn die hieraus entstehenden An-
sprüche erftillt werden sollen, müssen diese Anwartschaften zu irgendei-
nem Zeitpunkt finanziert werden. Dies geschieht entweder durch in der
Zukunft erhöhte laufende Zahlungen oder durch eine Einmalzahlung bei
einem späteren Ausscheiden. In jedem Fall resultiert aus der unterdek-
kung der verpflichtungen eine künftige Eigenkapitalbelastung des Arbeit-
gebers.

- Im Gegensatz zum verbleibemodell wird im wechsel- und Ausscheide-
modell fur die Zukunft ein von vornherein kapitalgedecktes System aufge-
baut. Die bis zum Stichtag erdienten Ansprüche werden durch die Zahlung
des Gegenwertes bzw. Ausgleichsbetrages ausfinanziert. Eine unterde-
ckung besteht also allenfalls in Höhe der Darlehensrestschuld, die sich aus
der Finanzierung der Einmalbelastung ergibt.

3. Berechnungsbeispiel
um das vorgehen bei einer langfristigen wirtschafttichkeitsbe-
rechnung näher zu erläutern, wird das Beispiel aus Abschnitt IV.3.
weitergeführt. Als Alternative zum Verbleibemodell wird das
Wechselmodell untersucht.

a) Prämissen
In Abschnittv.l. wurde bereits erwähnt, dass als Grundlage ftir
die langfristige Prognose der Versorgungsaufwendungen zunächst
Prämissen festzulegen sind. Es wird ein dauerhaft konstanter per-

sonalbestand von 1000 Mitarbeitern unterstellt, frei werdende
Stellen werden durch Neueintritte ersetzt. Die Fluktuation ist -
wie häufig bei Arbeitgebern mit öffentlich-rechtlichem Hinter-
grund - sehr gering. Altersrenteneintritte erfolgen frühest mög-
lich nach den Bestimmungen des SGB VI. Die Gehälter steigen
um2,5o/op.a. Für die Finanzierung der Einmalbelastung von rund
34,7 Mio. € wird ein Annuitätendarlehen mit einer Laufzeit von
20Jahren und einem Nominalzins von 5olo angenommen. Die
Annuität beträgt rund 2,8 Mio. €.

b) Aufwands- und tiquiditätswirkungen
Für den Musterpersonalbestand erhält man die in Abbildung 1
dargestellten Aufwands- und Liquiditätswirkungen. Da aus-
schließlich die Durchftihrung der versorgung über externe ver-
sorgungsträger betrachtet wird, stimmen Aufwand und Auszah-
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greift iedoch zu Urrrz, da der unterschiedliche Charakter der Zah-
lungsströme in den Modellen nicht ignoriert werden darf. Bezieht
man die Unterdeckung der Verpflichtungen in die Analyse ein,
amortisiert sich der Wechsel in den kapitalgedeckten Abrech-
nungsverband gegenüber dem Verbleib in der Umlagefinanzie-
rung frir den Musterpersonalbestand bereits im Jahr 2015, also
nach zehn Jahren.

Vl. Fazit
Auch fi.ir Arbeitgeber mit öffentlich-rechtlichem Hintergrund gibt
es immer wieder Anlässe, die künftige Gestaltung ihrer betrieb-
lichen Altersversorgung zu überdenken. Zu nennen sind hier zum
einen der verstärkte Kostendruck, z. B. im Gesundheitswesen,
zum anderen die zunehmende Tendenz zu Pfivatisierungen oder
anderen Unternehmenstransaktionen. Aus arbeitsrechtlicher
Sicht ist ein Ausscheiden aus der Umlagefinanzierung möglich,
da sich lediglich die Finanzierung der Versorgung ändert, nicht
jedoch das arbeitsrechtliche Grundverhältnis. Um bestehende
Ansprüche von Arbeitnehmern zu erftillen, kann der kapitalge-
deckte Abrechnungsverband einer kommunalen ZVK eine sinn-
volle Alternative sein. Soll die künftige Versorgungsgestaltung
oder -wertigkeit verändert werden - und sei es nur für neue Mitar-
beiter -, muss jedoch eine eigenständige Lösung gewählt werden.

Vertragsrecht

Die Leistungsgestaltung der öffentlich-rechtlichen Zusatzversor-
gung entspricht nach der vollzogenen Neuordnung weitgehend
in der Privatwirtschaft üblichen Versorgungsmodellen. Zu prüfen
ist iedoch, ob die vergleichsweise hohe materielle Wertigkeit auf-
rechterhalten werden kann. Eine weitere Frage ist, welche Finan-
zierungsform fiir eine künftige Versorgung gewählt werden sollte.
Gegenwärtig ist ein Trend zur Kapitaldeckung von Versorgungs-
verpflichtungen zu beobachten, der auch durch gesetzgeberische
Weichenstellungen wie die steuerliche Förderung der kapitalge-
deckten Versorgung unterstützt wird.

Welche Finanzierungsform fi.ir den einzelnen Arbeitgeber unter
betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten der sinnvollste ist und
ob ein Umstieg auf Kapitaldeckung überhaupt lohnend erscheint,
muss im Rahmen einer langfristigen Prognoserechnung überprüft
werden. Hierfur ist eine umfassende und fundierte versicherungs-
mathematische Analyse notwendig, die alle relevanten Daten
und die in Betracht kommenden Alternativen der kapitalgedeck-
ten betrieblichen Altersversorgung berücksichtigt. Projekte in die-
sem Zusammenhang sind relativ komplex und erfordern daher re-
gelmäßig die Einschaltung eines einschlägig erfahrenen und un-
abhängigen Beraters für betriebliche Altersversorgung. Angesichts
der wirtschaftlichen Bedeutung ftir Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer lohnt sich dieser Aufwand aber zweifellos.

VERIRAGSRECHT

Zweistufige Ausschlussfristen in Formulararbeits-
verträgen - Arbeitsvertrag als Verbrauchervertrag -

Anwendung der AGB-Vorschriften bei einmaliger
Verwendung
BAG, Urteil vom 25. 5. 2005 - 5 AZR 572104

rr|TsÄrzE:
1. Der Arbeitsvertrag ist Verbrauchervertrag im Sinne von $ 310
Abs. 3 BGB.

2. In Formulararbeitsverträgen können zweistufige Ausschluss-
klauseln vereinbart werden. Die Mindestfrist ftir die gerichtli-
che Geltendmachung derAnsprüche beträgt drei Monate.

3. Ist die Ausschlussfrist zu ktrrz bemessen, benachteiligt sie
den Arbeitnehmer unangemessen und ist deshalb unwirksam.
Die Ausdehnung auf eine zulässige Dauer kommt nicht in Be-
tracht. Es gilt dann allein das gesetzliche Veriährungsrecht.

4. Seit dem In-Kraft-Treten des Gesetzes zur Modernisierung
des Schuldrechts findet bei ausgehandelten Vertragsbedin-
gungen eine Billigkeitskontrolle im Sinne einer allgemeinen,
nicht auf die Besonderheiten des Falles bezogenen Angemes-
senheitsprüfung nach S 242 BGB nicht mehr statt.

ss 13, 74, 738, 139, 199, 202, 242, 305ff., 312 BGB, Art. 29, 30
EGBGB, $$ 61b ArbGG, 1"2 EFZG

SACHVIRHAU: Die Parteien streiten über Entgeltfortzahlung aus einem
beendeten Arbeitsverhältnis.

Die Klägerin war vom 4. 7. 2002 bis zum 30. 4. 2OO2 als Rechtsan-
waltsfachangestellte bei dem beklagten Rechtsanwalt beschäftigt.
Dem Arbeitsverhältnis lag der vom Beklagten formulierte Anstel-
lungsvertrag vom 4. 1,. 2OOZ zugrunde. Hierin vereinbarten die Par-
+ o i o n  r r  ^  E ^ l - ^ - , { ^ " .  , S .  1 n  I ' , . . - l ^ 1 " . . f - : . +  ^ l l ^  A - - - - i i ^ l ^ ^  l l ^  - : ^ t r -

aus dem Angestelltenverhältnis ergeben, sind von den Vertrags-
schließenden binnen einer Frist von 6 (sechs) Wochen seit ihrer Fäl-
ligkeit schriftlich geltend zu machen und im Falle der Ablehnung
durch die Gegenpartei binnen einer Frist von 4 (vier) Wochen ein-
zuklagen. S 11 Scftlussbestimmungen ... (D Sollten eine oder mehrere
Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden,
so wird hierdurch die Wirksamkeit der Vereinbarungen im Übrigen
nicht berührt. Die Vertragsparteien sind im Rahmen des zumutba-
ren nach Treu und Glauben verpflichtet, die unwirksame Bestim-
mung durch eine ihrem wirtschaftlichen Erfolg möglichst nahe-
kommende wirksame Regelung zu ersetzen. Dies gilt auch fdr Be-
stimmungen in etwaigen Anlagen zu diesem Vertrag."

Vom 9. bis zum 30. 4. 2OO2 war die Klägerin arbeitsunfähig krank.
Sie machte ihren Entgeltfortzahlungsanspruch ftir diesen Zeitraum
mit Schreiben vom 14. 5. 2OO2 gegenüber dem Beklagten geltend.
Der Beklagte lehnte im Juni 2OO2 eine Zahlung ab. Erst im August
2003 erhob die Klägerin Klage auf Zahlung. Der Anspruch ist im
Rechtsstreit bis auf die Frage des Verfalls dem Grunde und der Höhe
nach unstreitig geworden. Die Vorinstanzen haben der Klage statt-
gegeben. Mit der vom Landesarbeitsgericht zugelassenen Revision
verfolgt der Beklagte seinen Klageabweisungsantrag weiter.

AUS DtN GRÜNDIN: Die Revision ist begnindet. Sie führt zur Auftre-
bung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung des
Rechtsstreits an das Landesarbeitsgericht. Nach den bisherigen
Feststellungen kann nicht abschließend beurteilt werden, ob der
Anspruch auf Grund der vereinbarten Ausschlussklausel verfallen
ist. Ein Verfall ist nicht anzunehmen, wenn Allgemeine Geschäfts-
bedingungen vorliegen (S 305 Abs. 1 BGB) oder jedenfalls S 310
Abs. 3 Nr.2 BGB eingreift. Dagegen verstößt eine individuell ver-
einbarte Ausschlussklausel entgegen der Auffassung des Landesar-
beitsgerichts nicht gegen 5 242 BGB.

Keine Überprüfung der Wirksamkeit der ersten Stufe der
Ausschlussklausel
I. Die Klägerin hat den im Übrigen unstreitigen Entgeltfortzah-
lungsanspruch nach den Feststellungen des Landesarbeitsgerichts


