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tragen wir unter Bezugnahme auf den Senatsbeschluss vom 25.4.2005 na-
mens und in Vollmacht der Beklagten innerhalb der gesetzten Frist ergän-
zend wie folgt vor:

Die nachstehend vorgelegten Anlagen sind jeweils nur einfach für die
klagende Partei beigefügt. Dieser Schriftsatz nebst einem kompletten Satz
Anlagen für den Senat wurde wunschgemäß bereits gesondert unter dem
5.5.2005 e ingere icht .

Vorab halten wir weiter fest, dass die Beklagte vor einer Entscheidung über
die Zustimmung zum schrif t l ichen Verfahren dankbar wäre, wenn der
Senat nach Kenntnis der noch ausstehenden Stel lungnahme der klagenden
Partei seine vorläufige Auffassung skizzieren würde. Ggf. erscheint dann
eine weitere mündliche Verhandlung entbehrl ich.

Bevor nun zum vorenryähnten Senatsbeschluss im Einzelnen Stel lung ge-
nommen wird, erscheint es angezeigt, zu dem angeregten weiteren Hilfs-
antrag gem. Ziff .  1a dieses Beschlusses folgendes festzuhalten:

Nimmt man hvpothetisch an. die VBLS n.F. qreife in oeschützte Rechtsposi-
t ionen der klaoenden Partei ein. dann kann sich der Einorif f  nicht danach
erqeben. welche Rente die klaqende Partei am 31.12.2001 nach der VBLS
a.F. hätte beanspruchen können. wenn man einen Versicherunosfal l  an
diesem Stichtaq unterstel l t .  Leistunoen unter der f ikt iven Annahme eines
Versicherunqsfal ls zum Umstellunosstichtaq können niemals unverfal lbar
erdient und damit oeschützt sein. eine derart ioe Annahme wird auch von
der BAG-Rechtsprechunq (ihre Anwendunq im Zusammenhanq mit der 3-
Stufen-Theorie - qqf. auch lediol ich modif iziert - unterstel l t) nicht postul iert.
Geht man mit dem Senat, worüber schon qestri t ten werden könnte. davon
aus. zunächst sei an die Zusaqe einer Versorqunosrente qem. QQ 37 Abs.
1a. 40 ff.  VBLS a.F. anzuknüpfen. dann doch al lenfal ls zum üblichen Reoel-
versicherunosfal l  mit Vollenduno des 65. Lebensjahres. Unter keinem Ge-
sichtspunkt l ieße es sich beoründen. die Zusaqe einer Versorounqsrente
zum Stichtaq am 31.12.2001 als bereits oeschützt anzunehmen. Andernfal ls
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würde der Beklaqten auch iede Anderunosmöolichkeit ihrer Satzunq oenommen. wenn bereits
al le Ansprüche bei f ikt iv zum Umstellunoszeitpunkt unterstel l ten Versicherunqsfäl len unverfal l-
bar erdient wären. Sofern man dem Senat überhaupt bis zu diesem Punkt folqen wollte (die ab-
weichende Auffassunq der Beklaqten erqibt sich aus den nachstehenden Darleounqen). könnte
allenfal ls der bis zum 31.12.2001 erdiente Zeitantei l  einer derart iqen Versorqunqsrentenzusaoe
zur Vollendunq des 65. Lebensiahres des jeweil ioen Versicherten qeschützt sein. Zu Unrecht
nimmt der Senat eine derart iqe Differenzierunq al lein,Pezooen auf die Steiqerunqsbeträqe vor.
Eine derart iqe zeitantei l iqe Berücksichtiounq ist im Ubriqen mit der Heranziehunq des 818
BetrAVG im Rahmen der Svstemumstellunq bei der Ermittlunq der Startqutschriften für renten-
ferne Jahrqänqe erfolqt!

Der Hil fsantrag kann daher ebenfal ls keinen Erfolg haben. Ergänzende Ausführungen bleiben
nach Vorl iegen der zu enruartenden Stel lungnahme der klagenden Partei zu diesen Punkten
vorbehalten.

l.  Zulässigkeit der gestel l ten Feststel lungsanträge

Auszugehen ist zunächst davon, dass Leistungsklagen gegen die Beklagte unzulässig sind und
allein Feststel lungsbegehren die r ichtige Klageart darstel len. Die Beklagte erlässt bekanntl ich
keine Bescheide, sondern handelt auf der Grundlage ihrer Satzung ausschließlich zivi lrechtl ich.
Sie muss daher die Möglichkeit haben, Anderungen der VBLS zu berücksichtigen und hieran
nicht durch die Rechtskraft von Leistungsurtei len gehindert zu sein bzw. Abänderungsklagen
erheben zu müssen und an die dabei zu beachtenden Restrikt ionen gebunden zu sein. Schließ-
l ich bietet die Beklagte als rechtsfähige Anstalt des öffentl ichen Rechts (S I VBLS) die Gewähr
dafür, dass sie auch einem Feststel lungsurtei l  nachkommt.

Weiter ist vorliegend Streitgegenstand der Inhalt der Ansprüche der klagenden Partei gegen die
Beklagte und damit ein Rechtsverhältnis i .S.v. $ 256 Abs. 1 ZPO. Problematisch ist aber bereits,
ob es sich - wie erforderl ich - um ein gegenwärtiges Rechtsverhältnis handelt (BGHZ 37, 137,
144), nachdem aktuell  fäl l ige Ansprüche gegenüber der Beklagten unstreit ig nicht im Raum ste-
hen. Eine Feststel lungsklage muss sich zwar nicht auf das Rechtsverhältnis im Ganzen bezie-
hen, sondern kann sich auf einzelne daraus entstehende Rechte, Pfl ichten oder Folgen be-
schränken. Entscheidend ist aber, dass dafür ein Feststel lungsinteresse bestehen muss (vgl.
nur BAG, 18.2.2003 - 3 AZR 46102). Diese Prozessvoraussetzung ist nur dann erfüllt, wenn
dem konkreten Gegenstand des jeweil igen Feststel lungsbegehrens eine gegenwärtige Gefahr
der Unsicherheit droht (BGH, NJW 1986, 2507). Dies ist, nachdem Zahlungspfl ichten der Be-
klagten gegenüber der klagenden Partei erst in Zukunft bestehen, zweifelhaft. Es ist aber al lein
Sache der klagenden Partei, das Vorl iegen dieser Prozessvoraussetzung darzulegen.

Dabei fäl l t  auf, dass das erstinstanzliche Gericht seine hier angegriffene ständige Rechtspre-
chung unterschiedslos auf al le auch nur im Ansatz vergleichbaren Rechtsstreit igkeiten erstreckt,
völ l ig unabhängig davon, ob die jeweils klagende Partei überhaupt konkrete und substanti ierte
gegenwärtige Eingrif fe in ihre Rechte schlüssig vorgetragen hat. Dies wird den Grundsätzen des
Zivi lprozesses, in dem eben nicht der Amtsermitt lungsgrundsatz gi l t ,  nicht gerecht. Für einen
schlüssigen Klagevortrag genügt es nicht, zu behaupten, das neue Betriebsrentensystem der
Beklagten würde zu geringeren Ansprüchen der jeweils klagenden Partei gegenüber der Be-
klagten führen als das bisherige Gesamtversorgungssystem.

l l .  Zulässigkeit einer Satzungskontrol le durch die Zivi lgerichte

Die Beklagte hat bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass ihre Satzung und damit auch die
Versorgungsansprüche und -anwartschaften ihrer Versicherten letztlich auf Tarifverträgen be-
ruht - hier aktuell der Altersvorsorgetarifvertrag vom 1 .3.2002 (ATV). Dabei spielt es im Übrigen
keine Rolle, ob dieser Tarifvertrag den jeweil igen Versicherten aufgrund seiner Mitgl iedschaft in



- 3 -

einer der ihn abschließenden Gewerkschaften unmittelbar bindet, oder ob er für ihn mittelbar
aufgrund einer Verweisung im Einzelarbeitsvertrag verbindlich geworden ist (BAG, 3 AZR
313/93 v.24.08.1993;  s iehe auch BAG, 3 AZR 259188 v.24.04.1990 zur  Jewei l igkei tsk lausel  in
Einzelarbeitsverträgen und Satzungen der Zusatzversorgungskassen sowie zur Gleichbehand-
lung al ler Versicherten). Abwegig ist daher - wie bereits gerügt - jedenfal ls die Auffassung der
Vorinstanz, die von der Beklagten vorgenommene Berechnung der Startgutschrif ten lasse sich
aus dem ATV nicht ableiten; es handele sich um einen ungewollten Eingrif f  ( in erdiente Anwart-
schaften).

1 .

Vor diesem Hintergrund scheidet bereits von vornherein eine einfach-rechtl iche Kontrol le aus
(vgl. nur S 310 Abs.4 BGB). Weiter kommt hinzu, dass bei einer Gesamtbetrachtung mit denje-
nigen Regelungen der Satzung der Beklagten, die sich inhalt l ich mit dem ATV decken, ein aus-
gewogenes, gerade auch die Interessen der Versicherten, mithin der klagenden Partei, berück-
sichtigendes Regelwerk geschaffen wurde mit der Folge, dass einseit ige Eingrif fe in dieses aus-
gewogenes System ausscheiden. Zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen wird auf die Aus-
führungen in unserer Berufungsbegründung, dort unter l l  1, veruviesen.

Schließlich kommt hinzu, dass es sich bei der Einführung des neuen Betriebsrentensystems und
der hier streitgegenständlichen maßgeblichen Regelungspunkte um eine maßgebende Grund-
entscheidung der betei l igten Sozialpartner handelt, schon auf Grund der Zielsetzung und der
weitreichenden grundlegenden Auswirkungen dieses Systemwechsels durch die neue Satzung.
Dies haben die Tarifvertragparteien nochmals in Kenntnis dieser Problematik bewusst in ihrer
Niederschrif tserklärung unter l l  Nr. 1 im Rahmen des Anderungstarifvertrages Nr" 2 und
12.3.2003 zum ATV festgehalten (wie von der Beklagten bereits mehrfach in ihren Schriftsätzen
zit iert).  Diese Grundentscheidung ist von den Gerichten angesichts der weitgehenden Gestal-
tungsfreiheit der Tarifvertragspartner und damit auch der Beklagten als Satzungsgeberin hinzu-
nehmen (BGH, VersR 1988, 575 ff.  m. w. N.; ebenso zu Recht der erkennende Senat in ständi-
ger Rechtsprechung seit seinen Urtei len vom 2" und 16.5.2002, vgl. etwa nur 12U 245101 unter
i l r  2).

Daher ist auch die These der Vorinstanz offensichtl ich unrichtig, den $$ 32, 33 ATV (und Ziffer
3.4 und 3.5 des Altersvorsorgeplans 2001) lasse sich nur der Wil le entnehmen, die im Gesamt-
versorgungssystem erworbenen Anwartschaften in ein Punktemodell zu überführen, doch regle
der ATV die Modalitäten nicht näher.

Vielmehr bestimmt $ 33 Abs. 1 Satz ATV für die sogenannten rentenfernen Jahrgänge (zu de-
nen auch die klagende Partei im vorl iegenden Rechtsstreit gehört) ausdrücklich, dass sich die
Anwartschaften der am 31 .12.2001 schon und am 01.01.2002 noch Pflichtversicherten nach
$ 18 Abs. 2 BetrAVG berechnet. Auch nach ZifIer 3.4.1 Satz 1 des Altersvorsorgeplans 2001
gelten für das Ubergangsrecht beim genannten Versichertenkreis die Berechnungsvorgaben
des $ 18 Abs.2 BetrAVG. Dem entspricht die Venrueisung in $ 79 Abs. 1 VBLS n.F. Diese
grundlegende Weichenstel lung ist daher ebenfal ls der gerichtl ichen Prüfungsbefugnis entzogen
(zu $ 18 Abs.2 BetrAVG noch näher  nachstehend im Zusammenhang mi tdem Näherungsver-
fahren unter lV).

Dabei ist weiter festzustel len, dass es auch an einer unbewussten, im Rahmen einer gerichtl i-
chen Satzungskontrol le zu prüfenden bzw. gar durch eigene Vertragsauslegung vom Gericht zu
schließenden Lücke im Tarifvertrag fehlt (die aber das erstinstanzliche Gericht ebenfal ls zu Un-
recht  annimmt) .

Schon die Literatur lässt ersehen, dass die Tarifvertragsparteien intensiv darüber diskutiert ha-
ben, inwieweit eventuelle Eingrif fe im Zusammenhang mit der Überführung von Renten und An-
wartschaften in das neue Punktemodell gerechtfertigt gewesen sind (Kiefer/Langenbrinck, Vor-
bemerkung zu $ 30 ATV, S. 2).
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Gerade im Hinblick auf die Akzeptanz der Startgutschriften für rentenferne Versicherte haben
sie sich an $ 18 Abs. 2 BetrAVG als einer vom Gesetzgeber konzipierten und aus der Sicht der
Versicherten insoweit legitimierten Berechnungsweise orientiert (Kiefer/Langenbrinck, S 33 ATV,
s.  8) .

Die Literatur dokumentiert weiter, dass die Tarifvertragsparteien im Jahre 2003 die Übergangs-
regelung noch einmal überprüft und - wie ausgeführt - im 2. Anderungstarifvertrag vom
12.03.2003 eine Reihe von Verbesserungen vereinbart haben (Stebel, BetrAV 2004,333, 339).
Sie haben dabei ausdrücklich ihre bereits in derAnlage l zum Altersvorsorgeplan 2001 1= 4n1"-
ge zum ATV) fixierte Auffassung bekräftigt, dass die getroffenen Vereinbarungen rechtmäßig
und die Startgutschrif ten fürdie rentenfernen Jahrgänge nach $ 18 Abs.2 BetrAVG festzustel-
len seien (vgl. auch Bergmann, ZTR 2003, 478,481):

,,lm Zusammenhang mit den Änderungen zu $ 33 sind weitere Fattkonstellationen umfassend
eröfteft worden. Die Tarifueftragsparteien sind sich einig, dass kein weiterer Änderungsbedarf
besteht."

Unter diesen Umständen erscheint die Annahme lebensfremd (S 286 ZPO), die Tarifvertrags-
parteien seien sich der Auswirkungen dieser Übergangsregelung nicht bewusst gewesen" Sie
ergeben sich vielmehr ohne weiteres aus der Anwendung von $ 18 Abs. 2 BetrAVG. Weiter er-
gibt sich daraus zwingend die fehlende Zulässigkeit einer gerichtl ichen Satzungskontrol le"

2 .

Ungeachtet dessen hat sich die Vorinstanz darüber hinaus zu Unrecht selbst für befugt gehal-
ten, die von ihr angenommene Lücke im Tarifvertrag zu schließen.

Hierzu wären al lenfal ls die Tarifvertragsparteien berufen (BAG, 5 AZR 517185 vom 10.12.1986).
lm konkreten Fall  haben sie sich sogar ausdrücklich für die Eventuali tät einer von ihrem Ver-
ständnis abweichenden Auslegung des ATV durch eine höchstrichterl iche Grundsatzentschei-
dung neue Verhandlungen mit dem Ziel vorbehalten, eine mit der Neuordnung der Zusatzver-
sorgung vereinbare Lösung zu f inden (Bergmann, ZTR 2003, 478,481).

lm übrigen läuft das von Landgericht gefundene Auslegungsergebnis den lntentionen der Tarif-
vertragsparteien grob zuwider. Es nötigt in wesentlich größerem Umfang als von ihnen beab-
sichtigt zur Fortführung des alten Gesamtversorgungssystems, das nach ihrem Wil len geschlos-
sen und in das neue System transferiert werden sollte (Stebel, BetrAV 2003,333, 339).

Ergänzend wird auf die Ausführungen in unserer Berufungsbegründung unter l l l  verwiesen.

3.

Soweit man zumindest eine gerichtl iche Überprüfung und Kontrol le der Vereinbarkeit der Sat-
zung der Beklagten mit höherrangigem Recht für zulässig halten wil l ,  ist festzustel len, dass
die neue VBLS den Vorgaben des Grundgesetzes (Art. 3 und 14 GG) ebenso uneingeschränkt
entspricht wie den anderen verfassungsrechtlich verankerten Grundsätzen des Vertrauens-
schutzes, der Verhältnismäßigkeit und des Wil lkürverbots.

Zunächst ist dabei - wie vom erkennenden Gericht zutreffend in der mündlichen Verhandlung
vom 16J22004 dargelegt - zu beachten, dass der Prüfungsmaßstab auch insoweit einge-
schränkt ist. Auch die Tarifautonomie, also die Gestaltungsfreiheit der Tarifvertragspartner ge-
nießt Grundrechtsrangi es müssen also verschiedene grundrechtlich geschützte Grundsätze
gegeneinander abgewogen werden. Weiter sind die Besonderheiten des hochkomplexen Zu-
satzversorgungssystems zu beachten. Es geht nicht an, die jeweil igen Regelung isol iert zu be-
urtei len, die von den Tarifvertragsparteien bewusst in das Gesamtsystem eingebunden wurde.
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Soll te eine Regelung wirkl ich für sich genommen zu beanstanden sein, muss geprüft werden,
inwieweit dies nicht durch andere Regelungen bzw. durch das Zusammenspiel und die Wech-
selwirkung verschiedener Regelungskomplexe gerechtfert igt ist. Es ist also - wenn überhaupt -
zu prüfen, ob das Betriebsrentensystem der Beklagten in seiner Gesamtheit gegen höher-
rangiges Recht verstößt oder nicht.

a)

Eine Verletzung des Grundgesetzes, insbesondere von Grundrechten der Versicherten. ist
nicht erkennbar.

Dies gi l t  insbesondere für Art. 3 GG: Die Übergangsregelung des g 79 Abs. 1 VBLS n.F. tr i f f t
sämtl iche rentenfernen Jahrgänge unterschiedslos. Für die abweichende Regelung zugunsten
der rentennahen Jahrgänge (S 79 Abs" 2 tf .  VBLS) gibt es sachtiche CirinOä (Kie-
ferl langenbrinck, S 33 ATV, S. 14; BAG, 3 AZR2SItBO v. 14.i 2.1982).

Auch Art. 14 GG ist nicht tangiert. Das Bundesverfassungsgericht unterstellt zwar die Renten-
anwartschaften in der gesetzlichen Sozialversicherung dem Schutz dieses Grundrechts (BVerf-
GE 69, 272,302 und 100, 1, 32133). Für Anwartschaften in der Zusatzversorgung des öffentl i-
chen Dienstes oder auf eine Betriebsrente hat es dergleichen noch nicht ausgesprochen; die
Frage ist vielmehr in VersR 1999, 600,607 ausdrücklich offen geblieben. Auch das BAG rekur-
r iert in seiner gesamten Rechtsprechung zur Ablösung von Taii fverträgen oder zu aufeinander
folgenden Betriebsvereinbarungen hinsichtlich der enruorbenen VeÄorgungsanwartschaften
nicht auf Art. 14 GG, sondern nur auf verfassungs- oder arbeitsrechtl iche Grundsätze.

b)

Indessen ist nicht ersichtlich, dass die Umstellung des Versorgungssystems höherrangige
Grundsätze verletzt.

aa)

In Betracht kommt insbesondere der Vertrauensgrundsatz; er kann zum Erwerb eines Versor-
gungsbesitzstandes führen, in den nur aus zwingenden Gründen eingegriffen werden darf; dies
setzt freilich voraus, dass der Arbeitnehmer Beschäftigungszeiten in lchützenswertem Vertrau-
e1 a_uf den ungeschmälerten Fortbestand der bisherigen Versorgungszusage zurückgelegt hat
(BAG, 3 MR 512100 v. 11.12.2001).

Hieraus ergibt sich, dass Versorgungsbesitzstände nicht sakrosankt sind. Zum einen setzen sie
ein schutzwürdiges Vertrauen des Arbeitnehmers voraus; zum anderen ist ein Eingrif f  aus zwin-
genden Gründen möglich. Letzteres hat das Bundesarbeitsgericht etwa im Fall dei überversor-
gung angenommen (BAG, 3 AZR 313/93 v.24.08.1994). Indessen zieht das Bundesarbeitsge-
richt auch dem schutzwürdigen Vertrauen des Arbeitnehmers gewisse Grenzen. Selbstverständ-
lich gilt für Tarifverträge wie auch bei Gesetzen, dass ein schutzwürdiges Vertrauen nicht be-
gründet ist, wenn der Versicherte mit einer Anderung seiner Rechtspösit ion rechnen musste
(BAG, 3 AZR 249188 v.24.04.1990 zu der seit 1977 diskutierten Umstel lung auf die Nettoge-
samtversorgung, siehe auch BAG,3 AZR 200188 v. 10.10.1989). Bei Tarifverträgen, die die-Si-
cherung des Lebensstandards zum Gegenstand haben, beruht die Berechnung der Leistung auf
einer Prognose, die nachträglich geändert werden kann; solche Tarifverträgä wollen dem Ar-
beitnehmer zwar eine Kalkulationsgrundlage bieten (Ordnungsfunktion), regeln aber auch die
Sozial lasten des Unternehmers (Vertei lungsfunktion), wobei al le kol leki ivrechtl ich begründeten
Ansprüche unter dem Vorbehalt der ständigen Anpassung an veränderte wirtschafiliche Ver-
hältnisse stehen (BAG,3 MR 200/88 v. 10.10.1989). Speliet l  fürVersorgungstarifverträge gi l t
schließlich, dass es sich praktisch um Generationenverträge handelt; ihnen wönnt z*angJtärl ig
eine Sachgerechtigkeit inne, die es ausschließt davon auszugehen, dass die Versorgüng ar1
Dauer unverändert bleiben werde (BAG, 3 AZR 2sglgg v.24.a4.1990).
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Dabei ist festzuhalten, dass bereits Ende 1999 und dann ständig in der Folgezeit über eine er-
forderl iche Neuregelung des Zusatzversorgungsrechts zur Sicherung der Zukunft der Zusatz-
versorgung öffentlich verhandelt wurde (vgl. etwa nur die breit veröffentlichte Entschließung der
großen Tarifkommission Oer ÖTV zur Zukunft der Zusatzversorgung vom 15.12.1999, vorgelegt
im folgenden in Ablichtung als Anlage Bekl. 12). Selbst nach der Rechtsprechung des BAG be-
steht ab diesem Zeitpunkt ohnehin kein schützenswertes Vertrauen mehr auf den ungeschmä-
lerten Fortbestand der bisherigen Versorgungszusage (BAG, 3 AZR 512100 v. 1 1.12.2001 unter
l l  2a, sowie 3 AZR 635/01 v. '10.9.2002 unter l l l  1). Ergänzend wird auf die vielfält igen Veröf-
fentl ichungen Bezug genommen, auf die nachstehend unter l l l  3 D näher eingegangen werden
wird.

bb)

Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen das Wil lkürverbot sind weder ersichtl ich noch von der
klagenden Partei vorgetragen. Auch die aus dem Verhältnismäßigkeitsprinzip folgenden Vor-
gaben sind uneingeschränkt beachtet: Wie nachstehend noch zu zeigen sein wird, haben die
Tarifvertragspartner die lst-Situation umfassend analysiert, unter Einschaltung unabhängiger
Sachverständiger die künft ige Entwicklung prognostiziert und al le in Betracht kommenden Alter-
nativen auch ,,schonenderer" Regelungen unter grundsätzl icher Beibehaltung des bisherigen
Gesamtversorgungssystems ermittelt  und in ihrer Grundentscheidung mit berücksichtigt.

cc)

Besonders zu berücksichtigen ist schließlich für den Bereich der betriebl ichen Altersversorgung,
dass der Gesetzgeber selbst den Tarifparteien durch die Tariföffnungsklausel des $ 17 Abs. 3
BetrAVG ermöglicht hat, von einem Teil der im BetrAVG festgelegten Schutznormen auch zum
Nachtei l  der Arbeitnehmer abzuweichen. Dies betri f f t  insbesondere auch die Regelung über die
Höhe unverfallbarer Anwartschaften ($ 2 BetrAVG). Der Gesetzgeber geht davon aus, dass mit
den Tarifvertragsparteien gleichstarke Partner im Aushandeln arbeitsrechtl icher Bedingungen
einander gegenüberstehen, die zudem größere Sachnähe besitzen (Stebel, BetrAV 2004, 333,
338).

l l l .  Grundsätzl iche Anwendbarkeit der 3-Stufen-Theorie des BAG

Vor diesem Hintergrund bleibt es - wie bereits in der Berufungsantwort unter l l  1 b, bb fest-
gehalten - dabei, dass die 3-Stufen-Theorie des BAG keine Anwendung f inden kann. Handelt es
sich vielmehr wie hier um die Ablösung eines Tarifvertrags durch einen anderen, so gi l t  das so-
genannte 3-Stufen-Modell des Bundesarbeitsgerichts gerade nicht.

lm Streitfal l  geht es um die Ersetzung des Versorgungstarifvertrags, der der VBLS a"F. bis zur
41. Satzungsänderung zugrunde lag, durch den ATV. Dies wird vom Landgericht Karlsruhe zu
Unrecht nicht beachtet.

1 .

Die Ablösung eines Tarifvertrags durch einen anderen folgt eigenen Regeln.

Grundsatz ist das Ablösungsprinzip; danach können die Tarifvertragsparteien jederzeit einen
von ihnen selbst vereinbarten Tarifvertrag abändern, einschränken oder aufheben (Wank in:
Wiedemann, 6. Aufl. ,  S 4 TVG, R2.261). Der spätere Tarifvertrag tr i t t  insoweit an die Stel le des
früheren ohne Rücksicht darauf, ob die frühere tarif l iche Ordnung günstiger war (Wank in: Wie-
demann  a .a .O . ,  Rz .  641 ) .
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So im Grundsatz ebenfal ls die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, vor al lem zu Ver-
sorgungstarifverträgen, die insbesondere auch Verschlechterungen für die Versorgungs-
empfänger vorsehen dürfen. Allerdings räumt diese Rechtsprechung den Gerichten die Mög-
l ichkeit ein, die Anderungen daraufhin zu überprüfen, ob sie gegen das Grundgesetz, zwingen-
des Gesetzesrecht, gute Sitten oder tragende Grundsätze des Arbeitsrechts verstoßen (BAG, 3
AZR 251180 v. 14.12.1982; BAG, 3 AZR 200/88 v. '10.10.1989; BAGE, 3 AZR 259/88 v.
24.04.1990;  BAG, 3 AZR 313/93 v.24.08.1994;  Oetker  in :  Wiedemann,  6.  Auf l . ,  $  1 TVG, Rz.
81 1). Diese Gesichtspunkte hat Landgericht frei l ich nicht geprüft; Feststel lungen dazu hat es
nicht getroffen.

Ungeachtet dessen hält die Satzung der Beklagten - wie dargelegt - diese Vorgaben uneinge-
schränkt ein.

2 .

Das sogenannte 3-Stufen-Modell (erstmals wohl in BAG, 3 ABR 53/80 v. 08.12.1981) gi l t  im
wesentl ichen für Betriebsvereinbarungen.

Daraus folgt, dass bei Tarifverträgen ein wesentl ich größerer Spielraum für Abänderungen er-
öffnet ist als bei Betriebsvereinbarungen (E1(Steinmeyer, Einleitung zum BetrAVG, Rz. 27),
auch hinsichtl ich unechter Rückwirkungen. Ergänzend wird auf die Ausführungen in unserer
Berufungserwiderung unter l l  1 b, bb Bezug genommen.

3.

Selbst wenn man die aus dem 3-Stufen-Modell ersichtl ichen Erwägungen vorl iegend anwenden
würde, wäre die Systemumstellung einschl. der Übergangsregelungen nicht zu beanstanden:

Zunächst kann selbst bei dieser hier unterstel l ten Annahme aufgrund der vorstehend aufgezeig-
ten Besonderheiten des Zusatzversorgungssystems die 3-Stufen-Theorie nicht einfach unver-
ändert herangezogen werden - wie sogleich zu zeigen sein wird.

Weiter stel l t  sich die Frage der Vertei lung der Darlegungs- und Beweislast. Zu Unrecht hat
auch das Landgericht die Beklagte insoweit für beweisbelastet angesehen:

Die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (1 AZR 208155 v. 29.03.1957) ebenso wie
schon die des Reichsarbeitsgerichts (RAGE 14,268) untenvirft Tarifverträge als ,,Statuten" dem
S 293 ZPO. Hiernach besteht insoweit keine Darlegungs- und Beweislast der Parteien (BAG,
a.a.O.), vielmehr ist das erkennende Gericht zu Ermitt lungen von Amts wegen gehalten (Oetker
in :  Wiedemann,6.  Auf l . ,  $  1 TVG, R2.817) .  Dies g i l t  n icht  nur fürd ie Exis tenz und den b loßen
Wortlaut des Tarifvertrags, sondern auch für dessen Auslegung, auch für die Ermitt lung seines
Inhalts, da sich letzt l ich beides nicht voneinander trennen lässt (El(Koch, 4. Aufl. ,  $ 73 ArbG,
Rz. 7; vgl. auch BGH MDR 2003, 1128 = l l  ZR 305/01 v. 23.06.2003 für die Anwendung von
ausländischem Recht). Dies gi l t  im Übrigen ebenfal ls für die Frage, ob $ 33 Abs" 1 Satz 1 Ary
in dem von der Beklagten angenommenen Sinn zu verstehen ist und in diesem Sinn von den
Tarifvertragsparteien gewol lt war.

Die Beklagte hat bereits umfangreich vorgetragen und durch drei Sachverständigengutachten
untermauert, dass die Entwicklung der Zusatzversorgung im öffentl ichen Dienst ohne die Sy-
stemänderung zu ihrem finanziel len Zusammenbruch geführt hätte, zumal die Umlagen nicht
beliebig erhöht werden konnten. Die von der Beklagten dargelegten Einzelumstände decken
sich mit denen, die die al lgemein zugängliche Literatur (Kiefer/Langenbrinck, Einführung zum
ATV, S. 13 - 16; Fieberg, BetrAV 2002,230,232 bis 234) konstatiert.  Es handelt sich zum einen
um die Entwicklung der Rechtsprechung des BGH und des Bundesverfassungsgerichts, nämlich
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ozur Gesamtversorgung der Teilzeitbeschäft igten (BGH, lV ZR 262197 v. 30.09.1998)
und

.insbesondere zur Halbanrechnung von Beschäft igungszeiten außerhalb des öffentl i-
chen Dienstes der Bundesrepublik (NJW 2000, 3343), die die Reform der Zu-
satzversorgung unausweichlich gemacht hat, weil  jede Weiterentwicklung des
Gesamtversorgungssystems innerhalb der Kriterien des Bundes-
verfassungsgerichts zu nicht darstel lbaren Mil l iardenausgaben geführt hätte (Fie-
berg, BetrAVG 2002, 230, 234).

Es handelt sich ferner um die Veränderung des rechtstatsächlichen Umfeldes, gekennzeichnet
durch

o Rückgang der Umlagen (aufgrund des Rückgangs der Zahl der Pfl ichtversicherten),
. Steigerung der Rentenausgaben, diese wiederum hervorgerufen durch

Erhöhung derZahl der Rentner,
.Verlängerung der Rentenlaufzeit (durch früheren Eintr i t t  in die Rente bzw. in

die Alterstei lzeit),
.  Begrenzung der gesetzl ichen (Sozialversicherungs-) Rente auf die Inf lat ionsrate (also

Vergrößerung der von der Zusatzversorgung abzudeckenden Differenz zur Ge-
samtversorgung) sowie

e Senkung der Steuer- und Rentenbeitragsbelastungen der Aktiveinkommen
(sogenannte Kehrseite der Nettoformel).

Ausgehend von den Anforderungen, die das BAG selbst in seinen bereits zit ierten Urtei len an
das Vorbringen der jeweil igen Beklagten stel l t  (vgl. zuletzt 3 AZR 512100 v. 11.12.2001; 3 AZR
128101 v. 11.12.2001 und 3 AZR 635/01 v. 10.9.2002), ist über den bisherigen Vortrag der Be-
klagten hinaus nochmals folgendes festzuhalten:

A:

Zunächst erscheint es angezeigt, das Finanzierungssystem der Beklagten näher darzulegen,
auch um deutl ich zu machen, dass diesen Gesichtspunkten für die Klärung der anstehenden
Problemkreise keine entscheidende Bedeutung zukommt.

(1 )

Seit 1978 f inanziert die Beklagte ihre Leistungen über ein modif iziertes Abschnittsdeckungs-
verfahren.

Bei einem reinen Abschnittsdeckungsverfahren werden innerhalb eines festgelegten Zeitraums
(Deckungsabschnitt) die Leistungen sowie die übrigen Aufwendungen, wie zum Beispiel die
Venvaltungskosten, aus der laufenden Umlage bestri t ten. Dazu wird im voraus ein Umlagesatz
ermittelt ,  der so bemessen ist, dass theoretisch die kumulierten Einnahmen den kumulierten
Ausgaben entsprechen und am Ende des Deckungsabschnittes weder ein Überschuss noch ein
Fehlbetrag gegeben ist. Da der Umlagesatz vor Beginn des Deckungsabschnittes ermittelt  wer-
den muss und es im Verlauf des Deckungsabschnittes sowohl bei den Einnahmen als auch den
Ausgaben in der Regel immer zu Abweichungen kommt, zeichnet sich gegen Ende eines De-
ckungsabschnittes stets eine gewisse Uber- bzw. Unterdeckung ab, die als Ubertrag im neuen
Deckungsabschnitt zu berücksichtigen ist und den neu zu ermittelnden Umlagesatz mindernd
bzw. erhöhend beeinflusst. Würde die Beklagte ein reines Deckungsabschnittsverfahren an-
wenden, bestünde somit überhaupt keine Notwendigkeit ein Vermögen aufzubauen bzw. vorzu-
halten. Eventuell  vorhandenes Kapital müsste beim Abschnittsdeckungsverfahren zwangsläufig
dazu verwendet werden, den Umlagebedarf im folgenden Deckungsabschnitt entsprechend zu
senken. Somit stel l t  sich im Blick auf die umlagefinanzierten Leistungsantei le bereits von vorn-
herein nicht die Frage eines ausreichend aufzubauenden bzw. vorzuhaltenden Vermögens"
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Beweis unter ausdrücklicher Verwahrunq oeqen die Beweislast:
Einholung eines Sachverständigengutachtens.

Die Modifizierung des reinen Abschnittsdeckungsverfahrens war erforderlich, da Versicherte der
Beklagten bis einschließlich 1977 Beiträge geleistet haben. Für die daraus entstandenen An-
sprüche und Anwartschaften ist ein entsprechendes Deckungskapital vorzuhalten. Dabei muss
gewährleistet sein, dass der versicherungsmathematisch ermittelte Barwert dieser Ansprüche
und Anwartschaften nicht unterschritten wird, was in der Vergangenheit auch zu keinem Zeit-
punkt der Fall  war. Somit dient das Vermögen der Beklagten vorrangig der Erfül lung dieser An-
sprüche und sein planmäßiger Abbau entspricht der VBLS, so dass diese kapitalgedeckte Kom-
ponente innerhalb des Deckungsabschnittsverfahrens zwangsweise mit jedem Jahr an Bedeu-
tung verl iert.  So nimmt der Antei l  der aus der Kapitaldeckung f inanzierten Leistungen jedes Jahr
ab.2Q02 betrug er nur noch knapp 12%.

Beweis unter ausdrücklicher Ven,rrahruno oeoen die Beweislast: wie vor.

Entwicklunq während des Deckunqsabschnittes 1994 - 1998:
Bis zum Jahr 1996 konnte von einer ausgeglichenen Finanzlage gesprochen werden, doch
zeichnete sich bereits im Jahr 1997 eine Finanzierungslücke zum Deckungsabschnittsende zum
1 .7.1998 ab, die trotz Erhöhungen des Umlagesatzes im laufenden Deckungsabschnitt am Ende
auf insgesamt 2,3 Mrd. DM anstieg.

Beweis unter ausdrücklicher Venarahrunq qeoen die Beweislast:
1. Ubersicht über die Finanzierung 1994-1998, insbes. Spalte 23, beigefügt in Ablichtung als

Anlage Bekl .  1 ;
2. wie vor.

Ursache für diese Entwicklung waren Abweichungen gegenüber den für diesen Deckungsab-
schnitt  prognostizierten Werten. Dabei handelte es sich bei den Leistungen um ein Plus von 364
Mio.  DM (= 1,3o/o)  und beim Umlageaufkommen um ein Minus von 2.585 Mio.  DM, was e iner
Abweichung um 12% entspricht

Beweis unter ausdrücklicher Venruahruno oeqen die Beweislast:
1. Ubersicht überdie Finanzierung 1994-1998, insbes. Spalten 10 und13, beigefügt in

Ablichtung als Anlage Bekl. 1;
2. wie vor.

Während die Abweichung bei den Leistungen mit 1,3% noch im al lgemein üblichen Rahmen lag,
waren die Mindereinnahmen bei der Umlage im Wesentl ichen auf den Rückgang der Versicher-
tenzahl zurückzuführen. Sie st ieg im Abrechnungsverband West nicht, wie zunächst noch vor
Gutachtenerstel lung angenommen, um 1% jährl ich, sondern sank von Ende 1993 bis Ende
1998 um insgesamt 7,8%, was einem Jahresdurchschnitt von -1 ,5% entspricht.

Beweis unter ausdrücklicher Verwahruno oeoen die Beweislast:
Einholung eines Sachverständigeng utachtens.

Doch ist im Blick auf diesen Versichertenrückgang eine differenzierte Betrachtung der Ursachen
erforderlich:

Scheidet ein Arbeitgeber aus der Solidargemeinschaft aus, muss er bekanntl ich für die bei der
Beklagte verbleibenden Lasten einen nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittel-
ten Gegenwert entrichten, der dann nach versicherungsmathematischen Vorgaben als Ersatz
für die entgangene Umlage zeitantei l ig aufzulösen und in der Finanzrechnung der einzelnen
Deckungsabschnitte zu berücksichtigen ist. Somit kommt es in diesen Fällen zu keinem, die
Solidargemeinschaft wesentl ich belastenden Finanzausfal l .  Durch die Auflösung solcher Rück-
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stel lungen wurde das im Deckungsabschnitt 1994 - 1998 aufgetretene Defizit  an Umlagen um
156 Mio. DM reduziert"

Beweis unter ausdrücklicher Venrvahrunq qeoen die Beweislast: wie vor"

Ein weiterer Grund für den Versichertenrückgang ist die Reduzierung der Beschäft igten bei den
bei der Beklagte verbl iebenen Betei l igten. In diesen Fällen gab und gibt es für den dabei entste-
henden Umlageausfal l  keinen f inanziel len Ausgleich. Diesen Mindereinnahmen stehen häufig -
wie beim Abbau der Bundeswehr geschehen - erhöhte Ausgaben in Form von Früh-
verrentungen mit Sonderkondit ionen gegenüber.

Bei den einzelnen Betei l igtengruppen haben sich die Versichertenzahlen in diesem Zeitraum
wie folgt entwickelt:

Bereich:

Bund/Bundeswehr
Länder
Kommun. Arbeitgeber
Sonst. Arbeitgeber

Gesamt

Stand 31.12.1993 Stand 31j2 j998 Abweichung
Absolut

- 35 622
- 97 655
-  17 187
+'19 679

-130 785

195  057
688  915
259 781
537 935

1 681 688

1 59 435
591 260
242 594
557 614

1 550 903

relativ

-18,3%
-14 ,2%
- 6,60/0
+  3 ,7%

- 7 ,go/o

Beweis unter ausdrücklicher Venruahrunq qeqen die Beweislast: wie vor.

Hierzu ist anzumerken, dass der Rückgang der Versicherten aus den Bereichen Länder und
kommunale Arbeitgeber übenrriegend aus der rechtl ichen Verselbständigung von Teilbereichen
result ierte, was zunächst keinen Versichertenrückgang bedeutete, sondern einen Transfer der
Versicherten zur Gruppe der sonstigen Arbeitgeber darstel l te. Beim Versichertenrückgang bei
Bund und Bundeswehr handelte sich dagegen um einen echten Personalabbau, bedingt unter
anderem durch die Reduzierung der Bundeswehr.

Die Tatsache, dass trotz des Transfers von rund 115 000 Versicherten von Ländern und Kom-
munen zu den sonstigen Arbeitgebern die Versichertenzahl der sonstigen Arbeitgeber nur um
rund 20.000 stieg lag daran, dass im gleichen Zeitraum aus dieser Gruppe Betei l igungen ge-
kündigt wurden.

Nachdem zum 1.1.1995 der Umlagesatz - wie von Anfang an geplant - auf das vom Versiche-
rungsmathematiker für den restl ichen Deckungsabschnitt ermittelte Niveau von 4,8o/o (gemäß
versicherungsmathematischem Gutachten vom 12.7.1993, dessen Vorlage für die hier streitge-
genständlichen Probleme entbehrl ich erscheint; andernfal ls bitten wir um richterl ichen Hinweis -

S 139 ZPO) angehoben wurde, erfolgte aufgrund der bereits enrrähnten, sich abzeichnenden
Finanzierungslücke während des laufenden Deckungsabschnittes zum 1.7.1998 eine weitere
Anhebung von 4,8% auf 5,2%. Dies war erst nach einer entsprechenden Anderung der Satzung
möglich, nachdem zuvor Umlagesatzerhöhungen innerhalb des laufenden Deckungsabschnittes
nicht zulässig waren. Trotz der zweimaligen Umlagesatzerhöhung endete der Deckungsab-
schnitt  1994 - 1998 mit einem - von der Prüfgesellschaft PwC testierten - Defizit  in Höhe 2.345
Mio.  DM.

Beweis unter ausdrücklicher Venrrahrunq oeoen die Beweislast: wie vor.

Deckunqsabschnitt 1999 - 2003:

Somit begann der Deckungsabschnitt 1999 - 2003 mit einem zuvor nie da gewesenen Defizit
aus dem vorhergehenden Deckungsabschnitt.  Um neben den laufenden Verpfl ichtungen dieses



-11 -

Defizit  ausgleichen zu können, wurde mit Gutachten vom 3.6.1998 vom Versiche-
rungsmathematiker der erforderl iche Umlagebedarf unter verschiedenen Annahmen ermittelt .

Beweis unter ausdrücklicher Venvahrunq qeqen die Beweislast:
Versicherungsmathematisches Gutachten der öffentl ich bestel l ten und vereidigten Sachverstän-
digen Dres. Bode, Grabner, Beye und PartnerGbR, München/Stuttgart, vom 3.6.1998, beigefügt
in Ablichtung als Anlage Bekl. 2;

Nach den dort zum damaligen Zeitpunkt als realist isch unterstel l ten Rahmenbedingungen hätte
ein Umlagesatz von 7,7o/o diese Bedingungen erfül l t ,  hätte also ausgereicht und wurde deshalb
in dieser Höhe auch von den Gremien beschlossen.

Als Folge dieser Umlagesatzerhöhung verminderte sich das Defizit  im ersten Jahr zunächst auf
1 .776  M io .  DM.

Beweis unter ausdrücklicher Venrvahruno qeoen die Beweislast:
1. Ubersicht überdie Finanzierung 1999-2003, Stand: 31.12.1999, insbes. Spalte 23, beigefügt

in Ablichtung als Anlage Bekl. 3;
2. Einholung eines Sachverständigengutachtens.

Durch verschiedene Urtei le (andere Berechnung bei Teilzeitfäl len bzw. Betriebsrenten nach
$ 1B BetrAVG) insbesondere aber durch außergewöhnlich hohe Anpassungen als Folge der
dreistufigen Steuerreform in Verbindung mit der Absenkung der Beitragssätze der Sozialversi-
cherung und ihren Auswirkungen auf die f ikt iven Abzüge, zeichneten sich deutl ich höhere An-
staltsleistungen ab als ursprünglich prognostiziert (zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen
wird auf die Ausführungen in der Klagerwiderung unter |  1 b verwiesen). Aus diesem Grunde
wurde umgehend ein neues Gutachten in Auftrag gegeben, in das al le neu zu berücksichtigen-
den Einflüsse einzubeziehen waren.

Beweis unter ausdrücklicher Venruahrunq qeqen die Beweislast:
Versicherungsmathematisches Gutachten der öffentl ich bestel l ten und vereidigten Sachverstän-
digen Dres. Bode, Grabner, Beye und Partner GbR, München/Stuttgart, vom 14"12.1999, ins-
bes. Blatt 2, beigefügt in Ablichtung als Anlage Bekl. 4;

ln diesem Gutachten ermittelte der Versicherungsmathematiker trotz der au'f 7,7o/o erhöhten
Umlage zum Ende des laufenden Deckungsabschnittes ein Defizit  in Höhe von 3,6 Mrd. DM,
wobei in diesem Betrag noch nicht die Auswirkungen aus einer Veränderung der Halbanrech-
nung, wohl aber die steuerrechtl ichen, sozialversicherungsrechtl ichen und satzungsmäßigen
Veränderungen berücksichtigt wurden. Die Berechnungen unterstel l ten alternativ zum einen
eine Neufestsetzung des Umlagesatzes für den laufenden Deckungsabschnitt zum 1.7.2000
(= Variante 1). Zum anderen wurde davon ausgegangen, dass der derzeit ige Umlagesatz in
Höhe von 7,7 v .H.  für  den laufenden Deckungsabschni t t  b is  2003 beibehal ten wi rd und s ich
im laufenden Deckungsabschnitt ergebende Fehlbeträge durch Verzehr der Schwankungsre-
serve abgedeckt würden (= Variante 2). Der Umlagesatz wäre dann zu Beginn des nächsten
Deckungsabschnitts zum 1.1.2004 neu festzusetzen gewesen.

Beweis unter ausdrücklicher Verwahrunq qeoen die Beweislast: wie vor.

Diesem Gutachten kann entnommen werden,  dass d ie veränder ten Rahmenbedingungen
nochmals einen deutl ichen Anstieg des Umlagesatzes zur Folge hatten. Dies war insbesonde-
re durch folgende Umstände begründet:

. Die Anhebung der gesamtversorgungsfähigen Entgelte erfolgte mit Wirkung zum
1.6.1999 in  Höhe von 2,9 v .H.  Damit  wurde auch d ie ers te Stufe des Steuerent las-
tungsgesetzes 19991200012002 für den Versichertenbestand wirksam. Des weiteren ist
die Absenkung des Beitragssatzes für die gesetzl iche Sozialversicherung von 20,3 v.H.
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auf  19,5 v .H.  berücks icht ig t  worden (Mehrkosten jähr l ich rund 193 Mio.  DM).  Dies führ-
te zu einer deutl ichen Anhebung der Gesamtversorgung und damit der Zahlbeträge bei
der  Beklagten.

.  Die Anpassung der  gesetz l ichen Sozia lvers icherungsrente er fo lg te mi t  Wirkung zum
1.7 .1999  in  Höhe  von  l ed ig l i ch  1 ,34  v .H"

lnsgesamt führ ten d ie beiden Anpassungen zum 1.6.  und 1"7.1999 zu e iner  deut l i -
chen Anhebung des Zahlbetrages und dami t  der  Ansta l ts le is tungen der  Beklagten.

. Auch die zweite Stufe des Steuerentlastungsgesetzes hat im Jahr 2000 zu einer Er-
höhung der Nettoarbeitsentgelte geführt. Dies war wiederum gepaart mit einer Ab-
senkung des Sozia lvers icherungsbei t rages von 19,5 v .H.  auf  -  damals vorauss icht -
l ich -  19,3 v .H.  (Mehrkosten jähr l ich rund 252 Mio.  DM).

'  Der  Beschluss der  neuen Bundesregierung,  d ie  Sozia lvers icherungsrenten in  2000
und 2001 led ig l ich mi t  dem Inf la t ionsausgle ich anzupassen,  hat  ebenfa l ls  grav ieren-
de Auswirkungen auf  d ie  Zahlbeträge der  Beklagten (Mehrkosten jähr l ich rund 93
Mio .  DM) "

Die Anhebung der  Brut toentgel te  in  1999 zwischen 3,0 v .H.  und 3,5 v .H.  hät te  zu e i -
ner  deut l ichen Ste igerung der  Sozia lvers icherungsrente in  2000 und dami t  zu e iner
Umkehrung der  Verhäl tn isse von 1999 geführ t .

Durch d ie Aussetzung der  b isher igen Net toanpassung bei  den gesetz l ichen Renten-
vers icherungen war  es aber  auch in  2000 voraussicht l ich zu e inem überpropor t iona-
len Anst ieg der  Zahlbeträge bei  der  Beklagten gekommen.

Somit  war  der  s tarke Anst ieg der  Ansta l ts le is tungen in  1999 und voraussicht l ich 2000
nachhalt ig und wirkte sich aufgrund der neuen Beschlüsse betreffend die Sozialversi-
cherung dauerhaf t  be i  der  Beklagten aus.

.  Darüber  h inaus ze igten s ich d ie Auswirkungen des Al ters te i lze i tgesetzes und d ie zu-
nehmende Bedeutung der  Frühverrentung nach $ 37 Abs.4 VBLS a.F.  Hierdurch be-
stand d ie Mögl ichkei t ,  bere i ts  mi t  A l ter  60 d ie Gesamtversorgungsrente zu beantra-
gen.  Dies hat te  zur  Folge,  dass der  laufende Deckungsabschni t t  durch f rühere Ren-
tenzahlungen belastet  wurde und darüber  h inaus Bei t ragszahler  ent f ie len.

. Auch die Versetzung von Pfl ichtversicherten aus dem Abrechnungsverband West in
den Abrechnungsverband Ost  führ te zu e iner  Absenkung des Umlageaufkommens im
laufenden Deckungsabschni t t .

Beweis unter ausdrücklicher Venruahrunq qeoen die Beweislast: wie vor.

lnsgesamt führ ten a l le  Ef fekte kumul ier t  in  der  Var iante 1 des Gutachtens zu e iner  durch-
schn i t t l i chen  E rhöhung  des  Umlagesa tzes  zum 1 "7 .2000  um ca .  1 ,0  v .H .  b i s  1 ,1  v .H . ,  m i th in
auf  8 ,8 v .H.  (= 7.7 v .H.  + 1,1 v .H.) .  Sofern entsprechend der  Var iante 2 d ie Neufestsetzung
der  Umlagen zum 1.1"2004 er fo lg te,  hät ten s ich Erhöhungen des Umlagesatzes gegenüber
dem l e t z t j äh r i gen  Gu tach ten  vom 3 .6 .1998  ( vg l .  An lage  Bek l . 2 )  um 1 ,8  v .H .  b i s ' 1 ,9  v .H .
e rgeben ,  a l so  sogar  au f  10 ,0  v .H .  1=  8 ,1  v .H .  +  1 ,9  v .H . ) .  Au f  d ie  vo rs tehenden  Aus füh run -
gen zum Gutachten vom 14.12.1999 (Anlage Bekl .  4)  wi rd verwiesen.

Beweis unter ausdrücklicher Verurahruno qeoen die Beweislast: wie vor.

Am 30.10.2000 wurde schließlich ein weiteres versicherungsmathematisches Gutachten der
öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen Dres. Bode, Grabner, Beye und Partner



- 13  -

GbR, München/Stuttgart, das wir hier nach wie vor unter ausdrücklicher Venruahrunq qeqen die
Beweislast in Ablichtung als Anlage Bekl. 5 beifügen und ebenso zut Veranschaulichung als
Anlagenkonvolut Bekl. 6 die Ubersichten über die Finanzierung des Deckungsabschnittes
1999 - 2003 jeweils per Stand 31.12.2000 und 31 "12.2001 sowie des Deckungsabschnittes
2002 - 2007 per Stand 31.12.2002.

Auch in diesem weiteren und letzten Gutachten vor dem Systemwechsel sind insbesondere
die steuerrechtl ichen; sozialversicherungsrechtl ichen und satzungsmäßigen Veränderungen
berücksichtigt worden. Die Berechnungen unterstel l ten eine Neufestsetzung des Umlagesat-
zes für den laufenden Deckungsabschnitt zum 1.1.2001. Wie sich auch aus diesem Gutachten
eindeutig ergibt, hatten die veränderten Rahmenbedingungen nochmals einen Anstieg des
Umlagesatzes im Verg le ich zum letz ten Gutachten vom 14.12.1999 (vg l .  Anlage Bekl .4)  zur
Folge. Dies gründete sich insbesondere auf folgende Umstände:

. Auswirkungen auf die Anstaltsleistungen durch die vorgesehene Erhöhung der Ge-
samtversorgung zum 1.1.2001 um 1,67 v .H.  bas ierend auf  der  Erhöhung der  Beam-
tenbezüge um 1,8 %.

. Auswirkungen der bereits tari fvertraglich beschlossenen Entgeltsteigerungen zum
1.8.2000 um 2,0 % und zum 1.9.2001 um2,4 % sowie der  Erhöhung der  Sozia lvers i -
cherungsrente zum 1.7.2000 um nur  0,6 %"

. Auswirkungen der 3. Stufe des Steuerentlastungsgesetzes 19991200012002" Dabei war
davon ausgegangen worden, dass diese Veränderungen zum 1.1.2001 wirksam wer-
den; diese 3. Stufe wurde dann auch tatsächlich vom Gesetzgeber auf 2001 vorgezo-
gen und hat  s ich le is tungserhöhend in  der  Anpassungsberechnung zum 1.1.2001 aus-
gewirkt.

.  Auswirkungen der 37. SA im Hinblick auf die neue Berechnung des f ikt iven Nettoar-
beitsentgelts, des gesamtversorgungsfähigen Entgelts und die für die Jahre 2002 und
2003 geänderte Berechnungsweise der Versorgungsrenten gemäß den $$ 105c und d
VBl-Satzung. lm Gutachten ist davon ausgegangen worden, dass die Wirkung der $$
105c,  d  VBLS a.F.  auf  d ie  Rentenzahlungen auf  d ie  beiden Jahre 2002und 2003 be-
schränkt  b le ib t .  Die zum 1.1.2004 maßgebl ichen Zahlbeträge beinhal ten dann e ine f ik -
t ive Dynamisierung für diese beiden Jahre.

.  Auswirkungen der  Bestandsveränderungen durch e ine Neuerhebung der  Bestände an
Leistungsem pfängern und Pfl ichtversicherten.

Beweis unter ausdrücklicher Venrrvahrunq qeqen die Beweislast: wie vor.

Die nunmehr vorl iegenden Berechnungen unterstel l ten eine Erhöhung des Umlagesatzes ab
dem 1.1.2001.  Sie s ind deshalb mi t  den Berechnungen nach Maßgabe des Gutachtens vom
14.12.1999 (vg l .  Anlage Bekl .4)  n icht  d i rekt  verg le ichbar ,  da d iese e ine Erhöhung der  Umla-
gen für den verbleibenden Deckungsabschnitt zum 1.7.2000 vorgesehen hatten. Dies be-
deutete, dass sich der Zeitraum, für den die Erhöhung wirksam wäre, von 3 /,  Jahren
(1.7.2000 b is  31 .12.2003)  auf  3  Jahre (1.1.2001 b is  31 122003)  verkürzt  hat .  A l le in  d ieser
Sachverhalt führte bereits zu einer Erhöhung des Umlagesatzes um weitere 0,2 %-Punkte.

Beweis unter ausdrücklicher Venrrahruno qeoen die Beweislast: wie vor.

Die erstmals durch die 37. Satzungsänderung neu in das VBl-Leistungsrecht aufgenommenen
Best immungen derSS 105 c und 105 d VBLS a"F.  hät ten in  den Jahren 2002 und 2003 zu deut
l ichen Entlastungen bei den Anstaltsleistungen geführt. Diese hätten in der Variante mit einem
Einkommenstrend von 2,5 v.H. p.a. ca. 350 Mio. DM in 2002 und ca. 460 Mio. DM in 2003
betragen" Dies hätte den Umlagesatz für den verbleibenden Deckungsabschnitt um ca. 0,3 o/o-
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Punkte vermindert. Sofern der Umlagesatz für den verbleibenden Deckungsabschnitt nicht er-
höht worden wäre, hätte sich der Fehlbetrag um ca. 860 Mio. DM reduziert. Umgekehrt wurde
damit dokumentiert, dass der errechnete Fehlbetrag von 3,5 Mil l iarden DM ohne das Fest-
schreiben der Leistungen in den Jahren 200212003 noch um 860 Mio. DM höher wäre, sich also
auf 4,36 Mil l iarden DM belaufen hätte!

Beweis unter ausdrücklicher Verwahruno oeqen die Beweislast: wie vor.

Zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen macht die Beklagte hiermit ausdrücklich den Inhalt
al ler vorgelegten Gutachten und Finanzierungsübersichten zu ihrem Vorbringen in diesem
Schriftsatz gegenüber dem Landgericht Karlsruhe. Soll te die Kammer an dieser Bezugnahme
Bedenken haben, bitten wir um richterl ichen Hinweis (S 139 ZPO).

Nach al ledem ist ausdrücklich festzuhalten, dass das bisherige Gesamtversorgungssystem nicht
mehr ohne Gefährdung des Bestandes der Beklagten hätte fortgeführt werden können und es
daher zum vorgenommenen Systemwechsel keine Alternative gab, selbst wenn damit - wie
nicht (!)- eine echte Rückwirkung oder ein Eingrif f  in ,,erdiente" bzw. unverfal lbare Anwartschaf-
ten verbunden gewesen wäre. Wie ausführlich und beweisbewehrt dargelegt, hatte der öffentlich
bestel l te und vereidigte Versicherungsmathematiker auf der Grundlage des alten Ge-
samtversorgungssystems festgestel l t ,  dass man bei Beibehaltung des bisherigen Umlagesatzes
von7,7 v.H. bis zum Ende des Deckungsabschnitts im Jahr 2003 dann ab 2004 einen Umlage-
satz in Höhe von rd. 10,5 v.H. hätte festlegen müssen. Grund für diesen hohen Umlagesatzwä-
re gewesen, dass damit neben den laufenden Leistungen auch das bisher aufgelaufene Defizit
hätte ausfinanziert werden müssen. Unter Berücksichtigung der Entscheidung des BVerfG vom
22.3.2000 zur Halbanrechnung wäre sogar ein Umlagesatz von bis zu 15,4 v.H. erforderl ich
geworden, wovon die Versicherten statt jetzt 1 ,41 v.H. bis zu 5,1 v. H. (= die Hälfte der über 5,2
v.H. hinausgehenden Differenz) hätten tragen müssen. Auf die Ausführungen in der Klagenvide-
rung unter |  1 wird ergänzend Bezug genommen, nunmehr bewiesen durch das als Anlage Bekl.
5 anliegende Gutachten vom 30.10.2000, dort insbesondere Blatt 12113 (vgl. die Spalte mit ei-
ner unterstel l ten Bestandsveränderung von - 1 und einem unterstel l ten Umlagesatz von 6,5
V .H  ) .

Beweis unter ausdrücklicher Venarahruno qeoen die Beweislast: wie vor.

Auswirkunqen des Svstemwechsels  auf  d ie  f inanzie l le  Si tuat ion der  Beklaqten:

Mi t  dem Wechsel  vom Gesamtversorgungssystem zum Punktemodel l  konnten demgegen-
über  wei tere erhebl iche Mehrbelastungen für  d ie  Zusatzversorgung -  und dami t  gerade auch
für  d ie  Arbei tnehmer -  abgewendet  werden.  Insbesondere d ie erhebl ichen Mehrkosten im
Hinbl ick auf  d ie  Entscheidung zur  Halbanrechnung konnten durch den Systemwechsel  ver-
mieden werden.  Eine wei tere f inanzie l le  Ent lastung ergab s ich dadurch,  dass d ie b isher ige
Abhängigkei t  von externen Bezugssystemen (Beamtenversorgung,  Steuer ,  gesetz l iche Ren-
tenvers icherung)  im neuen Versorgungspunktesystem nicht  mehr  besteht .

Auf  der  Grundlage des vers icherungsmathemat isches Gutachtens vom 30.10.2000 (Anlage
Bekl. 5) wurde der Finanzierungsbedarf für den neu festgesetzten Deckungsabschnitt 2002
bis  2007 auf  insgesamt 9,86% der  zusatzversorgungspf l icht igen Entgel te  festgelegt .  Damit
so l l te  das oben ausführ l ich nachgewiesene Def iz i t  b is  zum Ende des Deckungsabschni t ts
2007 ausf inanzier t  werden können.

Der Umlagesatz bei der Beklagten für den Abrechnungsverband West wurde daher vom 1 "1 .2002
an auf 7 ,86 o/o des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts bestimmt. Dabei werden jeweils 6,45 %
von den Arbeitgebern und 1,41 o/o von den Arbeitnehmern getragen. Hinzu kommen als neuer und
zweiter Bestandteil der Finanzierung im Abrechnungsverband West die steuerfreien Sanierungsgel-
der, die von den grundsätzlich in Gruppen eingeteilten Arbeitgebern zu erbringen sind. Damit soll
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der zusätzliche schließungsbedingte Finanzierungsbedarf von insgesamt 2o/o aller zusatzversor-
gungspflichtigen Entgelte gedeckt werden. Die Belastung der Arbeitnehmer wird somit nahezu stabil
gehalten.

Das besondere an den Sanierungsgeldern ist, dass der Mehrbedarf nicht von allen Beteiligten gleich
zu tragen ist, sondern in Abhängigkeit zum Anteil der jeweiligen Gruppe an den Versorgungslasten
mit neunfacher Gewichtung auf die Gruppen verteilt wird" Diese rentenlastenabhängige Berechnung
wirkt sich insbesondere bei den Beteiligten mit unterdurchschnittlichem Rentneranteil positiv aus.

Beweis unter ausdrücklicher Ven,rahrung qeoen die Beweislast:
Einholung eines Sachverständigeng utachtens.

Ausgehend von dem festgelegten Umlagebedarf von 9,86 % sind die Tarifvertragsparteien
im Hinbl ick  auf  d ie  Ubergangsregelungen für  d ie  rentennahen Jahrgänge davon ausgegan-
gen, dass sich der Umlagebedarf kurzfr ist ig nicht reduzieren wird. Mittel- und langfrist ig ist
jedoch e ine Absenkung des durchschni t t l ichen Leis tungsniveaus zu erwar ten.

Die aktuel le  Entwick lung der  f inanzie l len Si tuat ion bei  der  Beklagten bestät ig t  d iese Erwar-
tungen.  Die s ich im Jahr  2001 abzeichnende bedenkl iche Entwick lung des Fehlbetrages
konnte in fo lge der  Erhebung von Sanierungsgeldern abgewendet  werden.  Das ver fügbare
Vermögen überschre i te t  das Deckungsvermögen wieder  deut l ich,  er re icht  aber  noch n icht
ganz das satzungsgemäß er forder l iche Vermögen;  d.h.  d ie  Schwankungsreserve von sechs
Monatsausgaben is t  noch n icht  vo l ls tändig wieder  aufgebaut .  In  d iesem Jahr  2003 is t  jedoch
eine wei tere Konsol id ierung der  F inanzlage zu erwar ten.

Beweis für dieses qesamte Vorbrinqen in diesem Unterabschnitt unter ausdrücklicher Ver-
wahruno oeqen die Beweislast:
Einholung eines Sachverständigengutachtens.

Zur Veranschaulichung überreichen wir zweifach in Ablichtung als Anlage Bekl. 7 einen Ver-
oleich der oben dargestel l ten versicherungsmathematischen Vorausberechnungen der Einnah-
men und Ausgaben in den Deckungsabschnitten 1999/2003 und 2Q0412008 mit der tatsächli-
chen Entwicklung.

Beweis unter ausdrücklicher Verwahrunq oeqen die Beweislast: wie vor.

Abschließend berufen wir uns ergänzend zum Beweis unter ausdrücklicher Verwahrunq qeqen
die Beweislast unseres Vorbringens in der Klagenruiderung unter |  1 auf diese als Anlagen Bekl.
2,4 und 5 vorgelegten Gutachten. Auch hier bitten wir um oerichtl ichen Hinweis (S 139 ZPO),
fal ls die Kammer insoweit Bedenken haben soll te. Aus Sicht der Beklagten belegen diese um-
fassenden Gutachten von öffentl ich bestel l ten und vereidigten, also neutralen Sachverständigen
eindrucksvoll  die Richtigkeit ihres bisherigen Tatsachenvorbringens zum finanziel len Kollaps der
Beklagten ohne den Systemwechsel, so dass sogar ein Eingrif f  in ,,erdiente" und unverfal lbare
Anwartschaften gerechtfertigt und nach der umfangreich zitierten höchstrichterlichen Rechtspre-
chung des BVerfG und des BAG nicht zu beanstanden wäre"

(21

Aufgrund der obigen Darlegungen erscheint eine substanti ierte Darstel lung des Vermögens für
die Beantwortung der anstehenden Fragen von untergeordneter Bedeutung, da das Vermögen
der Beklagten im Wesentl ichen die Erfordernisse der kapitalgedeckten Komponente ihres Fi-
nanzierungs-Systems erfül l t ,  um die aus den bis 1978 geleisteten Beiträgen result ierenden An-
sprüche und Anwartschaften sicherzustellen.

Bis auf die lmmobil ien werden in den Geschäftsberichten jedes Jahr pfl ichtgemäß neben den
Buchwerten auch die Verkehrswerte angegeben. Laut Anhang 3 des Geschäftsberichts 2001
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lag der Verkehrswert des Anlagevermögens 423,5 Mio. DM über dem ausgewiesenen Buch-
wert.

Ledigl ich vorsorgl ich legen wir beispielhaft die Aktiva und Passiva im Vergleich 2000 zu 2001
aus der im Geschäftsbericht der Beklagten 2001 ersichtl ichen Bilanz in Ablichtung als Anlagen-
konvolut Bekl. 8 vor. Daraus wird auch die Relation der lmmobil ienwerte zu den Kapitalanla-
gen deutl ich. Nach Auffassung der Beklagten bedarf es daher aus den hier umfassend und
nachvollziehbar dokumentierten Gründen einer Auseinandersetzung mit dem Geschäftsbericht
der Beklagten bzw. dessen Vorlage an die klagende Partei nicht. Die sich daraus ergebenden
Informationen sind für die hier streitgegenständlichen Problempunkte unerheblich. Soll te dies
das erkennende Gericht, dem ein Exemplar des Geschäftsberichts für das Jahr 2001 vorl iegt,
anders beurtei len, bitten wir um qerichtl ichen Hinweis (S 139 ZPO).

Anhand der vorstehenden Darlegungen über die Finanzierung der beiden letzten Deckungsab-
schnitte wurde bereits nachgewiesen, dass vor jedem neuen Deckungsabschnitt der erforderl i-
che Umlagesatz ermittelt  und auch durchgesetzt wurde. Ferner wurden bei sich abzeichnenden
neuen Rahmenbedingungen stets zusätzl iche Gutachten angefordert. Bei sich abzeichnendem
zusätzl ichen Finanzierungsbedarf wurde in der Vergangenheit auch innerhalb der laufenden
Deckungsabschnitte reagiert. Dies war jedoch nicht mehr möglich, als die Umlagesatzerhöhun-
gen ein Ausm.aß annahmen, das nicht mehr durchsetzbar erschien. Deshalb musste über
grundlegende Anderungen im Rahmen von Tarifuertragsverhandlungen nachgedacht und Maß-
nahmen zur Konsolidierung der Ausgabenentwicklung und des Anstiegs der Aufwendungen zu
ihrer Finanzierung entwickelt werden.

Zu den angeblichen Börsenverlusten in Höhe von 270 Mio. DM ist zu bemerken, dass diese
keinerlei Ursache für die Neuordnung gesetzt haben, die zeit l ich zuvor, im November 2001, be-
reits zum Abschluss gekommen war. Es handelt sich nur um die gesetzl ich vorgeschriebene
Wertberichtigung in Form von Abschreibungen, letzt l ich als eine Folge des 1 1. September 2001.
Dies führte zunächst ledigl ich zu einem buchmäßigen Verlust, der bei steigenden Kursen, wie
sie derzeit zu verzeichnen sind, durch Zuschreibungen wieder kompensiert werden kann. Erst
wenn solche Papiere unter dem Anschaffungswert veräußert werden, würden daraus realisierte
Verluste. Bei der in Anlage 46 zum Geschäftsbericht 2001 ausgewiesenen Posit ion handelt es
sich jedoch um Abschreibungen auf Papiere, die sich zum 31.12.2001 noch im Besitz der Be-
klagte befanden.

Beweis unter ausdrücklicher Venryahrunq oeqen die Beweislast:
Einholung eines Sachverständigengutachtens.

Bezieht man diesen Betrag auf das gesamte Anlagevermögen, handelt es sich um einen Antei l
am Gesamtvermögen der Beklagte von 2,3o/o, was einen Vergleich mit den Verlusten anderer
Versicherungsunternehmen mehr als standhält.

Beweis unter ausdrücklicher Verwahrunq oeqen die Beweislast:
Einholung eines Sachverständigengutachtens.

Zudem dient, wie oben ausführl ich dargelegt, das Vermögen der Beklagte nicht der Erfül lung
der umlagefinanzierten Anstaltsleistungen, sondern vorrangig der Erfül lung der beitragsfinan-
zierten Leistungsantei le, deren Finanzierung bisher jedoch nie gefährdet war.

Weiter kommt hinzu, dass al le Kapitalanleger in den letzten Jahren unter der negativen Kurs-
entwicklung an den Börsen geli t ten haben.

Beweis unter ausdrücklicher Venruahruno qeqen die Beweislast:
Einholung eines Sachverständigengutachtens.
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(3)

Dem Wunsch des erkennenden Gerichts, die künft ige Situation über Einnahmen und Ausgaben
darzulegen, wurde mit Bl ick auf die nächsten Jahre anhand des bereits beigefügten neuesten
Gutachtens vom 30"10.2000 bzw. der anliegenden Übersicht über die Finanzierung zum Stand
31.12.2001entsprochen (vgl. Anlagen Bekl. 5 und 6).

Ungeachtet dessen scheinen aber die vom Senat in der mündlichen Verhandlung hierzu ange-
stel l ten Uberlegungen auf der Grundlage des neuen Modells nach dem Systemwechsel in Rich-
tung Kapitaldeckung zu zielen. Dabei ist jedoch zu berulcksichtigen, dass bei diesem Modell ein
Beitrag von 4o/o ausreichen würde um später die Leistungen zu erbringen. Bei der von der
Kammer grob angestel l ten und erörterten Beispielsberechnung von je 1.000 € Entgelt und 77 €
Umlage sowie einem Altersfaktor von 1,5 ergäben sich nicht 6, sondern 0,12 Versorgungspunk-
te (1000/1211000.1,5), aus denen eine monatl iche Betriebsrente von 0,48 € result iert (0,12*4),
was bei einer durchschnitt l ichen Gesamt-Rentenlaufzeit von 21 Jahren ohne Dynamisierungen
einer Gesamtleistung von 121€ entspricht. Dem stünden laut Modell bei gegebener Kapitalde-
ckung Einnahmen in Höhe von 40 € gegenüber. Die restl ichen 81 € sind dagegen aus Zinser-
trägen zu finanzieren, welche die 40 € im Verlauf von 46 Jahren erbringen (25 Jahre bis zum
Renteneintr i t t  mit anwachsendem Kapital zuzüglich 21 Jahre Rentenlaufzeit mit abnehmendem
Kapital).

Beweis unter ausdrücklicher Venruahrunq oeqen die Beweislast: wie vor.

Derzeit müssen beim Umlageverfahren für 1.000 € Entgelt nicht 77 €, sondern schon 9,86%
(7,86% Umlage zuzüglich 2ok Sanierungsgeld) erbracht werden, also das 2 1l24ache gegen-
über einer Kapitaldeckung, da im Umlageverfahren kaum Zinserträge anfal len und somit die
Leistung voll  aus der laufenden Umlage zu erfül len sind. Zwar envirtschaftet die Beklagte auch
Kapitalerträge, doch stehen diese im Grunde nur für die kapitalgedeckten Leistungsanteile für
die aus den bis 1978 erbrachten Leistungen zur Verfügung.

Beweis unter ausdrücklicher Venryahrunq qeqen die Beweislast: wie vor.

B :

Ergänzend ist folgendes festzuhalten:

(1 )

Zunächst erscheint es zum besseren Verständnis angezeigt, al lgemein zur Erstelfung versi-
cherungsmathematischer Gutachten folgendes auszuführen:

Ausgangsbasis al ler versicherungsmathematischen Prognosen sind stets die Individualdaten
der Versicherten und Rentner der Beklagten, wobei Form und Umfang dieser Datenbasis zwi-
schen dem versicherungsmathematischen Sachverständigen und der Beklagten abgestimmt
wird. Ftir die bis zum Jahr 2000 erstel l ten Gutachten wurden die Individualdaten von der Beklaq-
ten nach Jahrgängen, Geschlecht und Rentenarten aggregiert.

Anhand der jeweils aktuellen Daten ermittelt  der Versicherungsmathematiker unter Berück-
sichtigung vorgegebener Annahmen über Versichertenentwicklung, Einkommenstrend und Ver-
zinsung auf der Grundlage des technischen Geschäftsplans den Umlagebedarf für einen oder
mehrere aufeinanderfolgende Deckungsabschnitte (näher zum Deckungsabschnittsverfahren
sogleich unter B, 2).

In den technischen Geschäftsplänen werden die Rahmenbedingungen für die Erstel lung des
Gutachtens festgelegt, wie maßgebliche Satzungsregelungen, zugrundeliegenden Sterbetafeln,
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Formelwerk etc. Diese technischen Geschäftspläne unterl iegen der Genehmigung durch die
Aufsicht.

Gutachten sind prinzipiel l  vor dem Beginn eines neuen Deckungsabschnitts zu erstel len. Inner-
halb eines Deckungsabschnittes ist zu kontrol l ieren, inwieweit Prognose und Realität überein-
stimmen bzw. ,,auseinander driften" (dokumentiert etwa durch die bereits vorgelegten Übersich-
ten über die Finanzierung) und inwieweit Handlungsbedarf im Blick auf die Finanzierung besteht
($ 76 Abs.1 Satz 3 VBLS a.F. ) .

Ursache für Abweichungen können geänderte Satzungsregelungen sein, aber auch Einflüsse,
die außerhalb der Sphäre der Beklagten l iegen (beim früheren Satzungsrecht insbesondere das
Beamtenrecht, das Steuerrecht und das Sozialversicherungsrecht).

Sofern bei der Gutachtenerstel lung von den Regelungen des genehmigten technischen Ge-
schäftsplanes abgewichen wird, z.B. wegen Satzungsänderungen, speziel len Fragestel lungen
oder anderer Besonderheiten, muss im Gutachten ausdrücklich auf die Abweichungen hinge-
wiesen werden. Dies ist in der Vergangenheit auch stets geschehen.

(2) Grundlagen

Die Finanzierung der Beklagten wird in fünfjährigen Deckungsabschnitten betrachtet ($ 76 Abs.1
VBLS a.F.). lnnerhalb eines Deckungsabschnittes muss der Umlagesatz so bemessen sein,
dass die zu entrichtende Umlage zusammen mit den zu enruartenden Einnahmen voraussichtl ich
ausreichen, um die Ausgaben des Deckungsabschnittes zu bestreiten. Am Ende eines jeden
Deckungsabschnittes muss jedoch das durch die bis 1977 entrichteten Beiträge aufgebaute
Vermögen in Höhe des versicherungsmathematisch ermittelten Banruerts vorhanden sein, zu-
züglich sechs Monatsausgaben als Schwankungsreserve.

Um die Gefahr einer Unterschreitung des gemäß Satzung erforderl ichen Vermögens frühzeit ig
zu erkennen und rechtzeitig Gegenmaßnahmen ergreifen zu können,..erfolgt nach jedem Jah-
resabschluss eine Überprüfung des Finanzierungsziels in Form einer ,,Übersicht über die Finan-
zierung" (vgl. Anlagen Bekl. 1,3 und 6). ln Spalte 23 wird jeweils ausgewiesen, welche Über-
oder Unterdeckung jeweils am 31.12. eines Jahres bezogen auf das Deckungsabschnittsende
besteht. Dabei gehört es wegen des gleichbleibenden Umlagesatzes zum Wesen eines De-
ckungsabschnitts, dass in der ersten Hälfte ein Uberschuss aufgebaut wird, der dann in der
zweiten Hälfte aufgezehrt wird.

Zeichnet sich innerhalb eines Deckungsabschnittes eine Gefährdung des Finanzierungsziels
zum Ende eines Deckungsabschnitts ab, zum Beispiel durch Abweichung der Realität von den
getroffenen Annahmen, bestand gemäß $ 76 Abs.1 Satz 3 VBLS a.F. Handlungsbedarf durch
entsprechende Anpassung des Umlagesatzes.

Der jeweils erforderl iche Umlagebedarf wird von einem unabhängigen Versicherungsmathe-
matiker nach al lgemeingült igen versicherungsmathematischen Regeln ermittelt .  Die wichtigsten
Einflussgrößen sind dabei die Entwicklung der Versichertenzahl, der Einkommenstrend und die
Verzinsung des Anlagevermögens. Für jede dieser Größen werden dem Versiche-
rungsmathematiker beim Auftrag zur Erstel lung eines Gutachtens eine eher optimistische, eine
mehr pessimistische und eine mitt lere Annahme vorgegeben, sodass für 27 Varianten (= 3") der
erforderl iche Umlagebedart zu ermitteln ist. Die Gremien wählen zum maßgeblichen Zeitpunkt
die wahrscheinl ichste Variantenkombination aus und setzen für den folgenden Deckungsab-
schnitt  bzw. die restl ichen Jahre des laufenden Deckungsabschnitts den neuen Umlagesatz
fest"

Die Berechnung des Umlagesatzes basiert auf den für al le Versicherten und Rentner ermittelten
Einzelangaben pro Versicherten und Rentner, wie Alter, Geschlecht, Umlagemonate, ver-
sicherte Entgelte, Höhe der Anwartschaften etc. und den Faktoren Sterbetafeln. Die Faktoren
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der al lgemeinen Sterbetafeln werden kontinuierl ich mit den bei der Beklagten beobachteten Ri-
siken vergl ichen und bei Bedarf modif iziert.

An diesen grundsätzl ichen Methoden und Regelungen hat sich im Übrigen durch den System-
wechsel nichts geändert (vgl. S 61 VBLS).

(3) Deckungsabschnitt 1994 - 1998

Wie aus der Übersicht über die,,Finanzierung des Deckungsabschnitts 1994 - 1998" in Spalte
23 (Anlage Bekl. 1) ersichtl ich ist, wurde dieser Deckungsabschnitt mit einem posit iven Uber-
hang von rd.  1 ,5 Mrd.  DM begonnen,  der  jedoch bere i ts  1996-und n ichterstwie geplant  1998
am Ende des Deckungsabschnitts - aufgebraucht war. Damit zeichnete sich für den laufenden
Deckungsabschnitt ein rapid wachsendes Defizit  ab.

Zwar wurde mit Umlagesatzerhöhungen ab 1.1.1995 auf 4,8o/o und zum 1.7.1998 auf 5,2o/o ver-
sucht, dieser Entwicklung entgegen zusteuern. Doch trotz dieser deutl ichen Umlagesatzerhö-
hungen überstiegen im Verlauf dieses Deckungsabschnitts die Ausgaben die Einnahmen aus
Umlage und Kapitalerträgen um rd. 3,6 Mrd. DM, wie aus der Ubersicht über die als Anlage
Bekl. 1 beigefügten ,,Ubersicht über die Finanzierung" zu ersehen ist (27.052 Spalte 12 - 118.840
Spalte I + 4.594 Spalte 161), während sich gleichzeit ig die vorgeschriebene Schwankungsre-
serve um 431 Mio DM erhöhte (Spalte 20 12.995 - 2.5641), was schließlich zum Deckungs-
abschnittsende zu einem Defizit  von rd. 2,3 Mrd. DM führte (Spalte 23). Dies hatte zur Folge,
dass die von der Satzung vorgeschriebenen Schwankungsreserve von rd. 3 Mrd. DM (Spalte
20) faktisch nur noch in Höhe von rd. 0,7 Mrd. DM exist ierte (vgl. hierzu weiter - umgerechnet in
EUR - die nachstehenden Ausführungen unter C in Verbindung mit der als Anlage Bekl. 10 vor-
gelegten Übersicht).

Letztl ich wurde diese Unterdeckung von rd.2,3 Mrd. DM verursacht durch höhere Leistungen (+
1,3%) und Mindereinnahmen von 7,8o/o" Hauptursache für diese Mindereinnahmen war jedoch
die negative Entwicklung der Versichertenzahl aufgrund der al lgemeinen Situation, denn sie war
nicht wie angenom.men um 1% jährl ich gestiegen, sondern sank im Mittel um 1,6% jährl ich
(Spalten 2 + 3 der Ubersicht über die Finanzierung).

(4) Deckungsabschnitt 1999 - 2003

Zu Beginn des Jahres 1998 wurde beim zuständigen Versicherungsmathematiker ein Gutachten
für den 1999 beginnenden und 2003 endenden Deckungsabschnitt in Auftrag gegeben, ein-
schließlich eines Ausblicks auf den darauf folgenden Deckungsabschnitt (2004 - 2008). Als Da-
tenbasis wurden von der Beklagten die bei Auftragsertei lung aktuellen Versicherten- und Ren-
tendaten zur Verfügung gestellt.

Aufgrund der veränderten Sachlage ermittelte der Versicherungsmathematiker unter den für den
damaligen Zeitpunkt als realist isch geltenden Annahmen (Blatt 4 des Gutachtens vom 3.6.1998)
den neuen Umlagebedarf. Dabei wurde realist ischeruueise von sinkenden Zinssätzen und als
wahrscheinl icher Variante für die Versichertenentwicklung von einer rückläufigen Versicherten-
zahl ausgegangen. Bei einer Kombination der mitt leren Prämissen (Einkommenstrend 2,5o/o,
Zinssatz 6,5%, Versichertenentwicklung -1% jährl ich) ermittelte der Versicherungsmathematiker
einen sprunghaften Anstieg des Umlagesatzes von 5,25 auf 7,78o/o (Blatt 8 des Gutachtens).
Ursache hierfür war neben den sich generel l  verschlechternden Rahmenbedingungen auch der
Umstand, dass das Defizit  aus dem vorangegangenen Deckungsabschnitt aufzufül len war.

Diese starke Anhebung des Umlagesatzes führte denn auch im Jahr 1999 zu einer.geringen
Reduzierung des übernommenen Defizits auf rd. 1,8 Mrd. DM (vgl. Anlage Bekl. 3 - Ubersicht
über die Finanzierung 1999 - 2003), doch war bereits im ersten Jahr des neuen Deckungsab-
schnitts absehbar, dass aufgrund gesetzgeberischer Maßnahmen (drei Stufen des Steuerentlas-
tungsgesetzes sowie Absenkung des Beitragssatzes in der gesetzl ichen Rentenversicherung)



-20 -

erhebliche Auswirkungen auf das fiktive Nettoarbeitsentgelt zu envarten waren, die sich erhö-
hend auf die Leistungen auswirken würden. Damit war offenkundig, dass infolge dieser neuen
Rahmenbedingungen keine ausgeglichene Finanzierung des Deckungsabschnitts zu erreichen
war und sich eine neue, hohe Deckungslücke abzeichnete.

Daherwurde bereits 1999 ein weiteres Gutachten in Auftrag gegeben, in dem diese Sachver-
halte zu berücksichtigen waren. Mit seinem Gutachten vom 14.12.1999 ermittelte der Versiche-
rungsmathematiker, ausgehend von den neuen Rahmenbedingungen (Blatt 2 + 3 des Gutach-
tens vom 14.12.1999 - Anlage Bekl. 4) bei mitt leren Annahmen bis zum Ende des Deckungsab-
schnitts im Jahr 2003 ein Defizit  in Höhe von rd. 3,5 Mrd. DM (Blatt 10), das nur mit einem Um-
lagesatz um 9% hätte ausgeglichen werden können. Dies bedeutete innerhalb von zwei Jahren
nahezu eine Verdoppelung des Umlagesatzes, wobei die aus der 3. Stufe des Steuerentlas-
tungsgesetzes result ierenden Leistungserhöhungen noch nicht berücksichtigt waren.

Mit der 37. Satzungsänderung (ln Kraft Treten mit Wirkung vom 1.07.2000) wurde versucht,
durch Anderungen bei der Ermitt lung des f ikt iven Nettoarbeitsentgelts sowie Einschnitten bei
den Leistungen die Finanzierbarkeit der Zusatzversorgung weiterhin zu gewährleisten. Die
Auswirkungen der 3. Stufe des Steuerentlastungsgesetzes, insbesondere aber die ergangenen
Urtei le zur Anderung der Berechnung von Leistungen bei Teilzeitbeschäft igten und vor al len
Dingen zur Anrechnung der Monate aus der gesetzl ichen Rentenversicherung, stel l ten für die
Zusatzversorgung Belastungen dar, welche die Grenzen ihrer Finanzierbarkeit eindeutig über-
schritten hätten.

(a)

So brachte allein der geänderte Berechnungsmodus bei Teilzeitbeschäftigten eine Zusatzbe-
lastung pro Jahr von ca. 92 Mio DM (= rd. 47 Mio EUR) jährl ich (vgl. Blatt 2 des als Anlage Bekl.
5 vorgelegten Gutachtens vom 30.10.2000 und das Vorbringen der Beklagten bereits in der
Klagenruiderung unter |  1 b).

Grundlage hierfür waren folgende Berechnungen der Beklagten: Zum 1. September '1999 (vgl. S
98a Abs. 5a VBLS a. F.) konnten 109.456 Teilzeitfäl le vol lmaschinell  berechnet werden, weite-
re ca. 15.000 Fälle mussten manuell berechnet werden, da in diesen Fällen zwischen dem
Neuerrechnungsstichtag und dem Berechnungslauf Anderungen eingetreten waren z.B. Neube-
rechnungen nach $ 55a VBLS a. F. oder entstandene Ansprüche auf Hinterbl iebenenrente).
Von den maschinell  berechneten Fällen haben 65.200 Rentenberechtigte (= 59,6 v.H.) einen
Mehrbetrag von durchschnitt l ich 103,20 DM monatl ich erhalten. Ubertragen auf die manuellen
Fäl le  (= 59,6 % aus 15.000 = 8.940 Fäl le)  ergab s ich bei  e iner  pauschalen Erhöhung von
100,00 DM pro Monat eine monatl iche Mehrbelastung von 894.000,00 DM bzw. 10.728.000,00
DM p.a. Zusammen mit dem maschinell  ermittelten Ergebnis betrugen die Mehrkosten monat-
l ich rd.  7 ,63 Mio DM bzw.  jähr l ich rd.  91,56 Mio DM.

Beweis unter Venvahruno qeqen die Beweislast:
Vorlage der Auswertung dieser Berechnungen in Ablichtung im Bestreitensfal l .

(b)

Die dreistufige Steuerreform 19991200012001 in Verbindung mit der Absenkung der Beiträge
zur gesetzl ichen Rentenversicherung hat bereits ab 1.1.1999 zu höheren Versorgungsrenten
geführt: bei rd. 53000 Neurentnern des Jahres 1999 mit der Erstberechnung und rd. 817000
Bestandsrentnern mi t  derAnpassung nach $ 56 Abs.1 VBLS a.F zum 1.6.1999.  Dadurch s ind
der Beklagten nicht einkalkul ierte Mehrkosten von rd. 200 Mio DM jährl ich entstanden.

lm Jahr 2000 hat sich dieser Betrag um weitere rd. 250 Mio DM jährl ich erhöht. In diesem Jahr
fand zwar keine Anpassung nach $ 56 Abs.1 VBLS a. F statt,  so dass sich die zweite Stufe der
Steuerreform (einschl. der Absenkung des Beitragssatzes) nur bei den rd. 55000 Neurentnern



-21 -

sofort ausgewirkt hat. Bei den rd. 859000 Bestandsrentnern kam diese Stufe jedoch bei der An-
passung zum 1.1.2001 nach $ 56 Abs.1 VBLS a. F zusammen mit der drit ten Stufe der Steuer-
reform zum Tragen, die weitere Mehrausgaben von rd. 380 Mio DM jährl ich ergab (einschl. der
Absenkung des Beitragssatzes). Insgesamt waren die Mehrkosten bis dahin auf über 1,4 Mrd.
DM angestiegen. lm Einzelnen:

1. Stufe der Steuerreform (einschl. Beitragssatzgesetz 1999) :
rd. 200 Mio DM jährl ich (monatl ich rd. 10,3 Mio DM aufgrund des Steuerentlastungsgesetzes
1999 + rd. 5,8 Mio DM aufgrund derAbsenkung des Beitragssatzes von 20,3% auf 19,5 %)

2. Stufe der Steuerreform (einschl" Beitragssatzgesetz 2000) :
rd. 250 Mio DM jährl ich (monatl ich rd.18,6 Mio DM aufgrund des Steuerentlastungsgesetzes
19991200012002 + rd. 2,5 Mio DM aufgrund der Absenkung des Beitragssatzes von 19,5 %
au f  19 ,3  %) )

3. Stufe der Steuerreform (einschl. Beitragssatzgesetz 2001):
rd. 380 Mio DM jährl ich (monatl ich rd. 29,8 Mio DM aufgrund des Steuersenkungsgesetzes +
rd. 2 Mio DM aufgrund der Absenkung des Beitragssatzes von 19,3 o/o auf 19,1%)

Beweis unter Verurahrunq qeoen die Beweislast:
Vorlage der Auswertungen dieser Berechnungen in Ablichtung im Bestreitensfal l .

(c)

Die vom Bundesverfassungsgericht geforderte Anderung bei der Anrechnung der Monate aus
der gesetzl ichen Rentenversicherung hätte darüber hinaus je nach Anrechnungsform die monat-
l ichen Leistungen zwischen 1'15 Mio DM und 327 Mio DM erhöht (Blatt 3 des Gutachtens vom
30.10.2000) und damit zusätzl iche Mittel zwischen rd. 1,4 Mrd. DM und 3,9 Mrd. DM jährl ich
erfordert. Bezogen auf die im Jahr 2000 erbrachten Leistungen von rd. 6,8 Mrd. DM hätte dies
einen Anstieg der Beklagten-Leistungen um mindestens 21%, im ungünstigsten Fall  jedoch um
58% bedeutet.

Laut dem Gutachten vom 30"10.2000 hätte der Umlagesatz ohne die Anderung bei der Anrech-
nung der Monate in der gesetzl ichen Rentenversicherung noch im laufenden Deckungsabschnitt
auf  e twas über9% erhöhtwerden müssen,  was von 1998 b is  2001 schon faste inerVerdoppe-
lung gleichgekommen wäre. Ohne eine solche Anhebung wäre es zum Ende des Deckungsab-
schnittes eine Unterdeckung von rd.3,5 Mrd. DM zu erwarten gewesen (Gutachten, Blatt 11),
was im folgenden Deckungsabschnitt zwangsläufig zu einer drastischen Umlageerhöhung auf
etwa 1 1% geführt hätte.

Die r ichterl ich angeordnete Modif izierung der Halbanrechnung hätte dagegen in Abhängigkeit
von der Form der neuen Anrechnung bereits ab 2001 eine Anhebung des Umlagesatzes auf ca.
11% bis über '15% erfordert (Gutachten, Blatt 12 - 14).

Bei der Ermitt lung dieser Umlagesätze hat der Versicherungsmathematiker die zu diesem Zeit-
punkt aktuellen Versicherten- und Rentendaten der Beklagten und die damals bekannten Rah-
menbedingungen berücksichtigt. Für die Berücksichtigung der verschiedenen Formen der An-
rechnung der Monate in der gesetzl ichen Rentenversicherung hat er Probeberechnungen der
Beklagten zugrunde gelegt. Diese wurden auf der Basis von rd. 470.000 echten Rentendaten
durchgeführt und dann auf die tatsächliche Zahl der in Frage kommenden Renten hochgerech-
net. Aufgrund der hohen Zahl der berechneten Fälle - sie geht weit über repräsentative Stich-
proben hinaus - waren die so ermittelten Werte auch aus Sicht des Versicherungs-
mathematikers tragfähig.

Die Hochrechnung auf den am 31. August 2000 vorhandenen Bestand von ca. 827.000 Ver-
sorgungsrenten ergab folgende monatl ichen Zahlbetragserhöhu ngen :
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.  bei Vollanrechnung der Zeiten in der gesetzl ichen Rentenversicherung (also die Berück-
sichtigung al ler Zeiten in der gesetzl ichen Rentenversicherung und die vol le Anrechnung
der hierauf beruhenden gesetzl ichen Rente):

- unter Berücksichtigung der Mindestgesamtversorgung ($ 41 Abs. 4 VBLS a.F.):
Mehrbelastung von 115 Mio DM monatl ich.

. bei Wegfal l  der Halbanrechnung und nur antei l iger Anrechnung der gesetzl ichen Rente
(also überhaupt keine Berücksichtigung von Zeiten in der gesetzl ichen Rentenversiche-
rung und nur antei l ige Anrechnung der auf Umlagezeiten beruhenden gesetzl ichen Ren-
l o \ '

- unter Berücksichtigung der Mindestgesamtversorgung ($ a1 Abs. 4 VBLS a.F.):
Mehrbelastung von 327 Mio DM monatlich.

Die Mindestgesamtversorgung (entsprechend der Beamtenmindestversorgung) war eine recht-
l ich bindende Regelung des alten Rechts, so dass jeweils die Mehrkosten der genannten Ver-
gleichsberechnungen für al le Bestandsrentner eingetreten wären.

Diese Berechnungen haben auf den Blättern 12- 14 Eingang in das Gutachten vom 30.10.2000
gefunden.

Beweis unter Venruahruno qeqen die Beweislast:
Vorlage der Hochrechnungen in Ablichtung im Bestreitensfal l .

Danach lägen bei einem Wegfal l  der Halbanrechnung die f inanziel len Mehrbelastungen der
Beklagten bei jährl ich rd. 3,9 Mrd. DM . Der Mehrbetrag wäre deutl ich höher als das Ergebnis
einer Vollanrechnung der Sozialversicherungszeiten, welche f inanziel le Mehraufwendungen von
jährl ich rd. 1,4 Mrd. DM zur Folge hätte. Damit ist das Vorbringen der Beklagten in der Klager-
widerung unter |  1 b bestätigt, dass bei Vollanrechnung der Rente aus der gesetzl ichen Renten-
versicherung bei vol ler Berücksichtigung der gesamten Sozialversicherungszeit jährl iche Mehr-
kosten von rd. 700 Mil l ionen EUR ausgelöst worden wären, bei Wegfal l  der Halbanrechnung
und nur antei l iger Anrechnung der Rente aus der gesetzl ichen Rentenversicherung sogar
Mehrkosten in Höhe von jährl ich bis zu 2 Mil l iarden EUR"

(d)

Darüber hinaus haben schließlich auch noch die Beschlüsse des Bundesverfassungsge-
richts vom 15.7.1998 zu $ 18 Abs.2 BetrAVG a.F. (1 BvR 1554198,963/94, 964194) zu weite-
ren nicht unerheblichen Mehrbelastungen der Beklagten geführt:

Die am 31.12.2000 vorhandenen Versicherungsrenten nach $ 44a VBLS a.F. waren gem.

$ 1B BetrAVG i.V.m. S 30d BetrAVG zum 1.1.2001 neu zu errechnen (insgesamt über 22.000
Fälle). Außerdem waren die neu errechneten Zusalzrenten nach $ 18 Abs. 4 BetrAVG ab
1.7.2001 um 1 v.H. zu erhöhen. Der Gesamtbetrag der monatl ichen Mehrbelastung der Beklag-
ten nach derAnpassung bel ie f  s ich damals auf  rd .  1 ,46 Mio DM, das entspr icht  rd .9 Mio EUR
jährl ich (mit steigender Tendenz).

Beweis unter Venrvahrunq qeqen die Beweislast:
Vorlage der Auswertung dieser Berechnungen in Ablichtung im Bestreitensfal l .

Al l  dies dokumentiert eindrucksvoll ,  dass die Systemumstellung unter keinem rechtl ichen Ge-
sichtspunkt zu beanstanden ist, selbst bei hypothetisch unterstel l ter Heranziehung der 3-Stufen-
Theorie des BAG.
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(5) Zusammenfassung

Die ganze Problematik der Entwicklung der Beklagten-Leistungen ohne den zwischenzeit l ich
eingeführten Systemwechsel machen auch die Zahlen des 2. Versorgungsberichts der Bundes-
regierung (herunterzuladen unter wunv.bmi.bund.de / publikationen) im Vergleich mit den -
sogleich vorgelegten - Prognosen für den 3. Versorgungsbericht der Bundesregierung deutl ich.
Dazu ist zu bemerken, dass die Prognosen für den 2. Versorgungsbericht zu einem Zeitpunkt
erstellt wurden, zu dem der Wechsel des Zusatzversorgungssystems auf das Punktesystem
noch nicht bekannt war und somit die r ichterl ich verfügte Anderung der Anrechnung der Monate
in der gesetzl ichen Rentenversicherung als gegeben zu berücksichtigen war. Dabei wurde von
der Variante mit der geringsten Zusatzbelastung ausgegangen.

Die durch den versicherungsmathematischen Sachverständigen erstel l ten Prognosen für die
,,Übersicht A l l  38" des noch nicht veröffentl ichten 3. Versorgungsberichts der Bundesregierung
basieren dagegen auf dem neuen Satzungsrecht und den am Punktemodell orientierten Leis-
tungen, wobei der Ubergang auf das neue Niveau durch die noch auf altem Recht basierenden
Startgutschriften gleitend sein wird.

Prognose der Beklagten-Leistungen - Abrechnungsverband West -
Einkommenstrend: 2%
Jahr 2. Versorgungsbericht

(s"  17e)
3. Versor-
gungsbericht

Mehraufwand nach dem
Stand des 2. Versorgungs-
berichts

MioDM Mio € Mio € Mio € relativ

2000 6.800
2001 8.600
2002 8.657
2003 8.969
2004 9.789 5.005 4.094 911 22,3%
2005 1  0 .1  59 5.194 4.353 841 193%
2006 10 .506 5.372 4.510 862 19 j%
2007 10.830 5.537 4.641 896 19,3%
2008 1  1  . 156 5.704 4.734 970 20,50/o
2009 11.474 5.867 4.813 1 .054 21 ,9%
2010 11.791 6.029 4.893 1  . 136 23,2%
2011 12 .121 6.197 4.998 1  . ' 199 24,0%
2012 12.429 6.355 5.050 1.305 25,8%
2013 12.742 6 .515 5.052 1.463 29,0%
2014 13.072 6.684 5.122 1.562 30,5%
2015 13 .395 6.849 5.209 1 .640 31,5%
2020 15.024 7.682 5.503 2 .179 39,6%
2025 16 .305 8.337 5.850 2.487 42,5%
2030 17 .658 9.028 6 .1  98 2.830 45,7%
2035 19 .031 9.730 6.438 3.292 51 j%
2040 20.219 10.338 6.692 3.646 54,5%

")Beweis unter Venruahrunq qeqen die Beweislast:
Vom Versicherungsmathematiker erstel l te Prognose für den 3. Versorgungsbericht vom
31.8.2004, beifügt in Ablichtung als Anlage Bekl. 9.

Die vorstehende Übersicht, in der die vorausberechneten Entwicklungen der Ausgaben bis zum
Jahr 2040 nebeneinander gestel l t  sind, zeigt eindrucksvoll ,  dass die Satzungsreform notwendig
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und der Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes eine realistische Perspektive gegeben

C:

Zur besseren Übersichtl ichkeit werden die bisherigen Ausführungen zu den f inanziel len Proble-
men der Beklagten vor dem Systemwechsel in der sogleich vorgelegten Tabelle und Grafik dar-
gestel l t .  Dies entspricht dem Tatsachen- und Zahlenmaterial, wie es für die dort zu entschei-
denden Fälle auch in den bereits zit ierten BAG-Entscheidungen (3 AZR 512100 v. 11.12.2001;3
AZR 128101 v. 11.12.2001) herangezogen worden war. Dabei bitten wir aber zu beachten, dass
- abgesehen von der obigen Tabelle - die bislang genannten Zahlen in al ler Regel DM-Beträge
waren, während nachstehend meist EUR-Beträge beziffert werden.

Beweis: 1. Überblick über die Pfl ichtversicherung der VBL in Zahlen, beigefügt in Ablichtung
als  Anlage Bekl .  10;

2. Übersicht über die f inanziel le Situation in graphischer Darstel lung, beigefügt in
Abl ichtung a ls  Anlage Bekl .  11.

lm Einzelnen werden die aus dieser Anlage ersichtl ichen Angaben wie folgt erläutert:

(1) Entwicklung von Versicherten und Rentnern

Bei der beklagten Partei waren zum Ende 1994 im Abrechnungsverband West 1.676.210 Ar-
beitnehmer pfl ichtversichert. Seither ist eine regelmäßige jährl iche Abnahme von Pfl ichtversi-
cherten zu verzeichnen. So ist die Zahl der Pflichtversicherten im Abrechnungsverband West
bis zum Ende des Jahres 2002 um fast 170.000 zurückgegangen. Das sind mehr als 10 %.
(Heute, d. h. Ende 2004 sind es sogar nur noch 1.460.087 Pflichtversicherte.)

Demgegenüber hat sich die Zahl der Rentenberechtigen seither drastisch erhöht: Waren es
im Jahr 1994 noch 759.471Rentenberechtigte, so hat sich deren Anzahl bis zum Ende 2002 auf
952.381 gesteigert, also um mehr als 25 % (Ende 2004. 983.646 Rentenberechtigte). Diese
Entwicklung zeigt sich auch deutl ich beim Verlauf der sogenannten Rentnerquote von 2,39:1 im
Jahr 1994 bis zu 1,74'.1 im Jahr 2002. Dabei ist hervorzuheben, dass die Entwicklung des Ver-
sichertenbestandes versicherungsmathematisch neben der Entwicklung der Anstaltsleistungen
die Haupteinflussgroße für die Höhe des Umlagesatzes.

Beweis unter ausdrücklicher Ven^rahrunq qeoen die Beweislast:
Sachverständiges Zeugnis Dr. Joachim Bode, zu laden über die Bode Grabner Beye AG & Co.
KG, Nörd l .  Münchener  Straße 5-7,82031Grünwald b.  München.

(2) Verhältnis der Einnahmen zu den Ausgaben

Der Rückgang der Pflichtversicherten bei g.leichzeitiger Steigerung der Rentenberechtigten ist
auch die wesentl iche Ursache für den ohne Anderungen zu enruartenden f inanziel len Kollaps der
Beklagten.

So betrugen -wiederum bezogen auf den Abrechnungsverband West- im Jahr 1994 das Um-
lageaufkommen und die Kapitalerträge zusammen 2.288,9 Mio EUR bei damals schon höheren
erbrachten Leistungen von 2.574 Mio EUR. Dieses Verhältnis wurde zum Ende des Deckungs-
abschni t ts  1998 noch ungünst iger :2.449 Mio EUR Einnahmen bei  Ausgaben von 3.019 Mio
EUR. Dann wurde, wie dargelegt, der Umlagesatz drastisch von 4,8 v.H. auf 7,7 v.H. erhöht und
dennoch lagen bereits 200'1 die Einnahmen von 3.276,6 Mio EUR wieder unter den Ausgaben
von 3.713 Mio EUR.

Beweis unter ausdrücklicher Venarahruno qeqen die Beweislast: wie vor.
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Alle diese Umstände führten zu dem ,,Auseinanderklaffen" von Einnahmen und Ausgaben mit
der Folge dramatischer Jahresergebnisse wiez. B. im Jahr 1994 von noch -10 Mio EUR über
das bereits enrvähnte Defizit  zum Ende des Deckungsabschnitts 1998 von -1.199 Mio EUR bis
hin zu -1 .606 Mio EUR im Jahr 2001, trotz Gegensteuerns durch Erhöhung der Umlage.

Beweis unter ausdrücklicher Venruahrunq oeqen die Beweislast: wie vor.

D :

Die f inanziel le Situation der Beklagten war bereits Ende 1999 Anlass für die Tarifvertragspartei-
en umfassend aktiv zu werden und zwar u. a. in Form der Entschließung der großen Tarifkom-
mission der ÖTV zur Zukunft der Zusatzversorgung des öffentl ichen Dienstes vom 1 5.12.1999.

Beweis: Vorerwähnte Entschließung vom 15"12.1999, beigefügt in Ablichtung als Anlage
Bekl .  12"

Die Tarifpartner führten in der Folgezeit ständig Verhandlungen, die bekanntl ich am 1.3.2002
zum ATV und damit zum Systemwechsel bei der Beklagten geführt haben.

lm Einzelnen:

(1 )

Bereits im Januar 2000 wies der hauptamtl iche Vorstand der Beklagten in einem Schreiben an
die Vertreter der Tarifvertragsparteien auf die Auswirkungen der Steuerreform 2000 und die da-
durch bedingten Probleme bei der Finanzierung hin.

Beweis: Vorenvähntes Schreiben vom 24.1.200Q, beigefügt in Ablichtung als
Anlage Bekl. 13.

Nachdem im Ergebnis der Lohnrunde 2000 u. a. vereinbart worden war, unverzüglich weitere
Verhandlungen mit dem Ziel aufzunehmen, unter Vermeidung von Umlagesatzerhöhungen die
dauerhafte Finanzierbarkeit der Zusatzversorgung des öffentl ichen Dienstes sicherzustel len,
war auch die Beklagte aufgerufen, entsprechende Lösungsansätze zu entwickeln.

Die dazu durchgeführte umfassende Untersuchung der Beklagten zur ,,Zukunft der Zusatzver-
sorgung" war im August 2000 abgeschlossen und wurde anschließend den Tarifvertragsparteien
zur Verfügung gestel l t .  Die Ausarbeitung enthält einen Überblick über die Bestandsentwicklung
und die (f inanziel le) Situation der Beklagten sowie die Darstel lung verschiedener Lösungsmög-
l ichkeiten für eine Neugestaltung.

Beweis: , ,Zukunft der Zusatzversorgung"(14.8.2000), beigefügt in Ablichtung als
Anlage Bekl. 14.

Auf den Inhalt dieser Ausarbeitung wird zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen verwiesen,
der hiermit ausdrücklich zum Vorbringen der Beklagten hier im Berufungsverfahren gemacht
wird.

Auch mit Bl ick auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 22.3.2000 - '1 BvR
1136/96 - hatte die beklagte Partei und die Arbeitsgemeinschaft kommunale und kirchl iche Al-
tersvorsorgung (AKA) e.V. bereits im Mai 2000 eine gemeinsame Arbeitsgruppe eingesetzt, die
ein gemeinsam erstelltes Papier mit dem Arbeitstitel ,,Zukunft der Zusatzversorgung des öffentli-
chen Dienstes - Modellüberlegungen" (Stand 24.8.2000) erarbeitet hat.
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Beweis: Vorenvähntes Arbeitspapier, beigefügt in Ablichtung als Anlage Bekl. 15.

(21

Dieses gemeinsame Arbeitspapier wurde ebenfal ls den Tarifvertragsparteien übersandt, als
weitere Grundlage für den Fortgang der Tarifverhandlungen, der sich im wesentl ichen wie folgt
darstel l te:

Die ersten Tarifverhandlungen zur Zukunft der Zusalzversorgung fanden am 7.3.2001 statt. Zu-
vor hatte die ÖTV in einer weiteren ,,Entschließung zur Fortentwicklung der Zusatzversorgung
im öffentl ichen Dienst" vom 18.10.2000 Anforderungen und Reformbedarf aus ihrer Sicht festge-
legt.

Beweis: Vorenrvähnte Entschließung, beigefügt in Ablichtung als Anlage Bekl. 16.

In diesen ersten Tarifverhandlungen verständigte man sich darauf, eine ,,gemeinsame Exper-
tengruppe unter Hinzuziehung versicherungsmathematischen (Büro Heubeck und andere) und
sonstigen Sachverstandes (2. B. AKA, VBL)" einzusetzen. Diese Expertengruppe hatte den Auf-
trag:

. , ,die Zahlen einvernehmlich unstreit ig zu stel len,

. die Auswirkung von ,,Stel lschrauben" darzustel len,

. Alternativenaufzuzeigen,

. Vor- und Nachtei le bestimmter Modellkomponenten darzustel len,
r Ursachen für die Finanzierungsdefizile aufzuzeigen."

Beweis: 1. Auftrag/Fragenkatalog an die gemeinsame Expertengruppe vom 8.3.2001,
beigefügt in Ablichtung als Anlage Bekl. 17;

2. Tarifinformation der DAG und ÖTV vom März 2001, beigefügt in Ablichtung als
Anlage Bekl .  18;

3.  Pressemit te i lung des Bundesinnenminis ter iums vom 9.3.2001,
beigefügt in Ablichtung als Anlage Bekl. 19;

Die erste Sitzung der Expertengruppe fand am 23.124.3.2001 statt. Weitere Sitzungen und Tarif-
verhandlungen folgten jeweils zeitnah in der Folgezeit.

Envähnt sei in diesem Zusammenhang noch der Beschluss der Bundestarifkommission von
ver.di für den öffentl ichen Dienst vom 12.6"2001, in dem Eckpunkte für die betriebl iche Alters-
versorg ung festgelegt wurden.

Beweis: 1. Mittei lung von ver.di über den Beschluss der Bundestarifkommission vom
12.6.2001, beigefügt in Ablichtung als Anlage Bekl. 20;

2. Tarif information von ver.di vom Juni 2001, beigefügt in Ablichtung als Anlage
Bek l .  21 ;

3. Mittei lungen der DBB Nr. 2 und 312001 vom Juni und Juli  2001, beigefügt in Ab-
l ichtung als Anlagen Bekl. 22 und Bekl. 23.

Auf der Basis dieser Eckpunkte sol l ten u. a. konkrete Schrit te zur Umsetzung in ein Modell der
betriebl ichen Altersversorgung entwickelt werden. Dabei ist nochmals ausdrücklich festzuhalten,
dass für die unter Einschluss al ler denkbaren Alternativen zu treffende Entscheidung nicht al lein
der Einspareffekt maßgeblich war, der auch durch Anderungen im bisherigen Gesamtversor-
gungssystem nur in Grenzen hätte erreicht werden können. Vielmehr sol l te das (neue) Zusatz-
versorgungssystem einfacher, transparenter, f inanziel l  tragfähiger, dauerhafter und f lexibler
werden, unabhängig von externen Bezugssystemen und unter dem Gesichtspunkt der,,Riester-
Rente" förderfähig.
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lm Juli  2001 lag die abgestimmte Stel lungnahme der von den Tarifvertragsparteien eingesetzten
gemeinsamen Expertengruppe vor und wurde an die Tarifvertragsparteien versandt.

Beweis: Stel lungnahme der gemeinsamen Expertengruppe vom Juli  2001, beigefügt in
Ablichtung als Anlage Bekl.24.

Auf den Inhalt dieser Stel lungnahme wird zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen venviesen,
der hiermit ausdrücklich zum Vorbringen der Beklagten hier im Berufungsverfahren gemacht
wird.

Diese Stel lungnahme war mit Grundlage der weiteren Tarifverhandlungen vom 15.08.2001 und
6.9.2001. Schließlich wurde in den Tarifverhandlungen vom 8. - 13.11.2001 der sog. Altersvor-
sorgeplan vom 13"11.2001 geschlossen, der bekanntl ich zur Einführung des Versorgungspunk-
temodells führte und als dessen Anlage Bestandtei l  des ATV vom 1 .3.2002 wurde.

Beweis:
1. Pressemeldung von ver.di vom

als Anlage Bekl .25.
2. Tarifinformation von ver.di vom

Anlage Bekl .26;
3. Pressemittei lung des Bundesinnenministeriums vom 14.11.2001 beigefügt in

Ablichtung als Anlage Bekl.27;
4. Presseinformation von ver.di vom 1.3.2002 beigefügt in Ablichtung

als Anlage Bekl. 28;
5. Pressemittei lung der Heubeck AG vom 1.3.2002 beigefügt in Ablichtung

als Anlage Bekl. 29;
6. Pressemittei lung des Bundesinnenministeriums vom '1 .3.2002 beigefügt in

Ablichtung als Anlage Bekl. 30;
7. Presseerklärung der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, Stand 28.2.2002

beigefügt in Ablichtung als Anlage Bekl. 31;
8, Presseerklärung der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände vom

1.3.2002 beigefügt  in  Abl ichtung a ls  Anlage Bekl .32.

lm Ergebnis entschieden sich die Tarifvertragsparteien nicht für die auch denkbare Alternative
des Hamburger Ruhegeldmodells (= Modell 4 der Anlage Bekl. 14 Ausarbeitung der VBL vom
14.8.2000 und Anlage Bekl .  15 der , ,Model lüber legungen" der  VBL und der  AKA vom
24.8.2000), das aufgrund seiner Endgehaltsbezogenheit zu sehr an das bisherige Gesamtver-
sorgungssystem und an den vom BVerfG für unwirksam erklärten $ 18 BetrAVG a.F. angelehnt
war. Die Entscheidung f iel vielmehr bekanntl ich für das in den o.a. Ausarbeitungen als Modell 5
vorgestel l te Punktemodell aus, das vom versicherungsmathematischen Büro Dr. Heubeck für
ki rch liche Zusatzversorg un gskassen entwickelt worden wa r.

Hierzu enthält die Stel lungnahme der gemeinsamen Expertengruppe vom Juli  2001 keine kon-
kreteren Ausführungen, vielmehr wurden zum damaligen Zeitpunkt noch weitere Konkretisie-
rungen vom Büro Dr. Heubeck enrvartet (vgl. vorenvähnte Stellungnahme, zu Frage g). Wir beru-
fen uns daher für den Fall ,  dass das erkennende Gericht hierzu noch nähere Ausführungen für
erforderl ich halten soll te, zum Beweis auf

Sachverständiges Zeugnis Herr Dipl.-Math. Hartmut Engbroks, versicherungsmathemati-
scher Sachverständiger, zu laden über die Heubeck AG, Lindenallee 53, 50968 Köln.

Ungeachtet dessen halten wir nochmals fest, dass auf die Ausführungen in al len hier unter D
vorgelegten Anlagen zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen ergänzend verwiesen und de-
ren gesamter Inhalt ausdrücklich zum Vorbringen der Beklagten hier im Berufungsverfahren
gemacht wird. Soll te das Gericht an dieser Bezugnahme Bedenken haben, bitten wir um richter-
l ichen Hinweis (S 139 ZPO).

14.1 1 .2001 beigefügt in Ablichtung

November 2001, beigefügt in Ablichtung als
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E: Konkrete Heranziehung der 3-Stufen-Theorie

Unterstel l t  man nach wie vor die (unveränderte) Anwendbarkeit des 3-Stufenmodells des BAG
dann ergibt sich konkret, dass die Tarifvertragsparteien und damit die Beklagte nicht in ge-
schützte Rechte auf der 1. Stufe eingegriffen haben. Auch ein Eingriff in die erdiente Dynamik
auf der 2. Stufe ist nicht - auch nicht vom Landgericht - dargetan. Auf die Ausführungen in der
Berufungsbegründung unter lV und in der Berufungsantwort unter l l  1, insbes. b, ccwird Bezug
genommen.

Selbst wenn man aber von einem Eingrif f  ausgehen wollte, wäre dieser gerade nach der 3-
Stufen-Theorie gerechtfertigt:

( 1 )

Danach ist ein Eingriff auf der 1. Stufe in bereits erdiente, geschützte Rechte dann gerechtfer-
t igt, wenn hierfür zwingende Gründe vorl iegen. Diese können insbesondere in einem Wegfal l
der Geschäftsgrundlage der bisherigen Versorgungszusage l iegen. Das BAG hat derart ige
zwingende Gründe z.B" in einer mit Zeitablauf auf der Grundlage der bisherigen Regelung ein-
getretenen planwidrigen Überversorgung oder auch in einer bei Schaffung des Versorgungs-
werks nicht vorhersehbaren, ganz außergewöhnlichen Mehrbelastung gesehen (vgl. etwa 3
AZR 512100 v. 11.12.2001). So l iegt es hier, wie vorstehend im einzelnen dargelegt. Hierauf
wird venltriesen.

Dabei muss es nicht zwingend zusätzl ich noch zu einer wirtschaft l ichen Notlage des Arbeitge-
bers mit einer ihm selbst eingegliederten Versorgungseinrichtung bzw. der rechtl ich selbständi-
gen Versorgungseinrichtung - wie vorliegend der Beklagten - kommen.

(21

Aus den vorstehenden Darlegungen ergibt sich weiter, dass auch Eingrif fe in die erdiente Dy-
namik auf der 2. Stufe gerechtfertigt wären.

Insoweit ist ein Eingriff dann zulässig, wenn ein Fortbestand der bisherigen Versorgungsrege-
lung den Bestand des Unternehmens des Versorgungsschuldners langfrist ig gefährdet. Dies ist
dann anzunehmen, wenn unveränderte Versorgungsverbindlichkeiten voraussichtl ich nicht aus
den Erträgen des Unternehmens f inanziert werden können und für deren Ausgleich auch keine
ausreichenden Wertzuwächse des Unternehmens zur Verfügung stehen (vgl. zuletzt BAG, 3
AZR 512100 v. 11.12.2001; 3 AZR 128101v. 11.12.2001). Diese Substanzauszehrung und damit
die Gefährdung des Bestands der Beklagten ist vorstehend dokumentiert. Damit l iegen auch
triftige Gründe vor.

Dabei hat das BAG ausdrücklich fest gehalten, dass es im Rahmen der plausiblen Prognose der
wirtschaft l ichen Entwicklung nicht geboten ist, etwaige Beitragserhöhungen (hier also Erhöhun-
gen des Umlagesatzes) vorsorgl ich zu berücksichtigen (vgl. BAG, 3 AZR 5'12100 v. 11.12.2001
unter l l  3 b, bb, (3) (d).Auch das eventuelle Auffangen prognostizierter Mehrbelastungen durch
etwaige, unterstel l te vorhersehbare Vermögenszuwächse berührt das Vorl iegen tr i f t iger Gründe
angesichts der - oben dargestel l ten - bi lanziel len Unterdeckung zum maßgeblichen Ende eines
Deckungsabschnitts nicht (vgl. BAG, 3 AZR 512100 v. 11.12.2001 unter l l  3 b, cc).

Hinzukommt, dass außer den großen Betei l igten Bund, Ländern und kommunalen Gebietskör-
perschaften eine große Zahl sonstiger Arbeitgeber bei der Beklagten betei l igt sind und diese mit
einer noch höheren Umlage überfordert wären; eine Vielzahl von Betei l igten, insbesondere sol-
che, die im sozialen Bereich (gemeinnützig) tät ig sind, würden so in die Insolvenz getrieben.
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Einige dieser Einrichtungen (2. B. DRK- Kreisverbände, Kliniken, Altenpflegeheime u. ä.) haben
bereits lnsolvenz angemeldet.

(3)

Nach al ledem l iegen erst recht die für einen Eingrif f  auf der 3. Stufe geforderten sachlich-
proport ionalen Gründe vor.

lV. Zur Heranziehung des $ 18 BetrAVG und zum Näherungsverfahren

Die Heranziehung des $ 18 BetrAVG und des Näherungsverfahrens in den Fällen derrentenfer-
nen Versicherten begegnet ebenfal ls keinen Bedenken. Auf die Rechtsprechung des BGH (Ur-
teil vom 29.9.2004 - lV ZR 175103) wird venruiesen.

'1 .

Auch dieses Verfahren ist durch $ 33 Abs. 1 Satz 1 ATV, also durch eine ausdrückliche tarifver-
tragliche Regelung vorgegeben und damit der gerichtl ichen Kontrol le entzogen. Dort ist für die
rentenfernen Jahrgänge auf $ 18 Abs. 2 BetrAVG und somit auch auf dessen Nr. 4 venviesen"

a)

Dabei ist die These des Landgerichts, die Tarifvertragsparteien hätten damit nur auf die Be-
rechnungsgrundlage verweisen wollen, ohne al le Einzelheiten in ihre Grundentscheidung einzu-
beziehen, nicht nachvollziehbar. Auf die vorstehenden Ausführungen unter l l  1 wird zunächst
verwiesen. lm übrigen gi l t  die Überlegung, dass sich die Tarifvertragsparteien an einem gesetz-
geberischen Konzept orientieren wollten, das auch in den Augen der Versicherten seine Legit i-
mation in sich trug (Kiefer/Langenbrinck, $ 33 ATV, S. 8), notwendigerweise auch hinsichtl ich
der Einzelheiten der Berechnung. Abweichungen im Detai l  wären sonst vom Konzept des Ge-
setzgebers gerade nicht mehr getragen und somit in den Augen der Versicherten notwendiger-
weise susoekt.

b)

Dabei mag es sein, dass der Gesetzgeber das Näherungsverfahren zunächst für steuerl iche
Zwecke entwickelt hat (Kiefer/Langenbrinck, $ 33 ATV, S. 10). Dies schließt indessen seine
Anwendung in anderen Rechtsbereichen nicht aus, wo immer es darum geht, mit geringem Auf-
wand den ungefähren Wert einer Sozialversicherungsrente zu ermitteln.

c)

Es mag auch weiter sein, dass $ 1B Abs. 2 BetrAVG ursprünglich für Versicherte konzipiert wor-
den ist, die vorzeit ig aus dem öffentl ichen Dienst ausscheiden (El(Steinmeyer,4. Aufl. ,  S 18
BetrAVG, Rz.7). Auch dies spricht aber nicht gegen die Anwendung des $18 BetrAVG auf den
Fall,  in dem ein System der betriebl ichen Altersversorgung in ein anderes überführt wird. Die
Fallgestaltungen sind vergleichbar, weil  die Versicherten hier wie dort nicht im bisherigen Sys-
tem verbleiben können.

$ 18 BetrAVG is tv ie lmehr-wie bere i ts  dargelegt -  d ie  e inz ige Regelung,  welche d ie zu e inem
bestimmten Stichtag (nach dem Wortlaut: zum Ausscheiden aus dem öffentl ichen Dienst) er-
worbene, geschützte Anwartschaft ermittelt. Daher durfte diese Regelung herangezogen wer-
den, um den geschützten Bestand per 31.12.2001 festzustel len.
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d)

Entgegen der Auffassung des Landgerichts ist auch der Gleichheitssatz im Verhältnis zu den
rentennahen Versicherten nicht verletzt.

Zwar wird bei letzteren für die individuelle Berechnung nach $ 79 Abs. 2 VBLS die Sozialversi-
cherungsrente aufgrund einer Rentenauskunft des Solialverslcherungsträgers nach Kontenklä-
rung ermittelt ($ 33 Abs. 4 Satz 1 ATV). Die Rechtfertigung dafür liegt aUeiim erhöhten Vertrau-
ensschutz, den solche Versicherte aufgrund ihrer Rentennähe genießen (Kiefer/Langenbrinck,
a.a.O. ,  S 33 ATV,  S.  14) .

2.

Bekanntlich wird bei der Berechnung der Startgutschrift für rentenferne Jahrgänge zunächst für
jeden Versicherten nach der Berechnungsweise im Gesamtversorgung""y:rtur eine Versor-
gungsrente mit dem Höchstversorgungssatz von 91,75 v. H. (sog. Voll- leisiung) ermittelt ,  also
unabhängig davon, ob nach dem individuellen Versicherungsvärlauf eine H5önstversoigung
überhaupt erreicht werden kann. Konsequentenrueise bedarf Äs daher bei der Anrechnung Out
gesetzlichen Rente ebenfalls eines pauschalierten Verfahrens.

Bereits unter dem Gesichtspunkt der Pauschalbehandlung von Massenverfahren ist dies nicht
zu beanstanden. Nach der Rechtsprechung des Bundesvärfassungsgerichts ( insbes. in VersR
1999, 600, 603) ist eine Typisierung zulässig, wenn eine etwaige Bänachtei l igung nur eine klei-
nere Anzahl von Personen betri f f t  und der Verstoß gegen den Gleichheitssatznicht sehr intensiv
ist '  So l iegt es hier. Gegentei l ige Feststel lungen sind - auch vom erstinstanzlichen Gericht -
gerade nicht getroffen.

3.

Es bleibt mithin dabei: Das Näherungsverfahren ist sachlich vertretbar.

Zur Frage des Arbeits- und Venrvaltungsaufwands halten wir ergänzend folgendes fest:

Durch die Anwendung des Näherungsverfahrens konnten die rentenfernen Startgutschriften
ohne weitere Anforderung von Unterlagen bei den Versicherten aus dem vorhandenen Daten-
bestand in einem vollmaschinellen Verfahren festgestellt und den Versicherten mitgeteilt wer-
den. Es wurden ledigl ich im Vorfeld der Satzungsumstel lung bei den Arbeitgebern-die leweilsanzuwendenden Steuerklassen der Versicherten erfragt, da diese nicht im batenbestanO g"-
speichert waren.

Hätte man, wie bei der Berechnung der Startgutschrif ten für die rentennahen Jahrgänge, von
den Versicherten eine individuelle Rentenauskunft des gesetzl ichen RentenversicÄerungsträ-
gers zum Stichtag 31. Dezember 2001 angefordert und der Berechnung zugrunde gelegt, wäre
in ca. 1,7 Mil l ionen Fällen eine individuelle Sachbearbeitung notwendig geworOen. Dazu wären
die nachfolgend mit entsprechender Kostenfolge dargestellien AearbeitJngsvorgänge erforder-
l ich gewesen:

1. Ermitt lungs- und Anschreibeaktion der Versicherten
2. Betrieb eines externen Call-Centers zur

Beantwortung von Fragen der Versicherten
3. Erinnerungsaktionen für nicht beantwortete Anfragen
4. Bearbeitung der Rückantworten in der poststelle
5. Venryaltung der eingehenden Rentenauskünfte
6. Rücklaufbearbeitung unzustel lbarer Anfragen
7. Lagerung der Rentenauskünfte
8. Berechnung der Startgutschriften

1 .061 .340 ,66  EUR
273.760,00 EUR

390 .746 ,13  EUR
389.760,00 EUR

3.607.640,00 EUR
269.470,00 EUR

4.344,00 EUR
17.852.400,00 EUR
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9. Druck und Versand der Startgutschriften
10. Druck und Versand von korrigierten

Startgutschriften
1 1. Abspeichern (Scannen) der Rentenauskünfte

4.640.728,82 EUR
1.012.857,64 EUR

1 .183 .200 ,00  EUR

Daraus hätte sich ein Gesamtaufwand von über 30 Mil l ionen (30.686.247,25) EUR ergeben.

Beweis: Vorlage der Ausarbeitung OS 10 vom 7 "4.2005, beigefügt in Ablichtung als
Anlage Bekl .33.

Diese f inanziel le Mehrbelastung darf aber nicht isol iert betrachtet werden. Hervorzuheben ist
der für eine solche Maßnahme erforderl iche Personalaufwand und die damit zusammenhän-
genden verwaltungstechnischen Maßnahmen:

Betrachtet man al lein den reinen Aufwand für die Bearbeitung der Startgutschrif ten anhand der
anzufordernden Rentenauskünfte, so wäre ein zusätzl icher Personalaufwand von 270 Mitarbei-
tern für die Dauer eines Jahres erforderlich gewesen (vgl. Anlage Bekl. 33, Seite 5). Für die
Durchführung der Berechnung der Startgutschriften hätte man qualifiziertes Personal benötigt,
das in der erforderlichen Zahl auf dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung gestanden hätte. Diese
neuen Mitarbeiter hätten noch umfassend geschult werden müssen, da die Sachbearbeiter für
die Rentenberechnung grundsätzl ich eine eineinhalbjährige hausinterne Ausbildung und mehre-
re Prüfungen absolvieren. Zudem wäre in anderen Bereichen als Folgewirkung weiterer Perso-
nalbedarf entstanden (2.8. Poststel le 7 Mitarbeiter, Veruvaltung der eingehenden Rentenaus-
künfte 48 Mitarbeiter - vgl. Anlage Bekl. 33, Seite 3).

Die notwendige Integration dieses zusätzlich erforderlich gewesenen Personalbedarfs ist dar-
über hinaus auch vor dem Hintergrund der durch die Reform der Satzung bedingten al lgemei-
nen Umstel lungsarbeiten zu sehen, die bereits zu einer Erhöhung des Personalbestandes von
863 Mitarbeitern im Januar 2001 auf bis zu 995 Mitarbeiter im Juni 2003 geführt hatten. Trotz
dieser Aufstockung haben sich die Rückstände der zu bearbeitenden Vorgänge kontinuierl ich ab
Dezember 2001 von 16.414 Fäl le  b is  zum Juni  2003 auf  161.513 Fäl le  erhöht  (so l l te  d ies wider
Erwarten erheblich in Abrede gestel l t  werden, bleibt Beweisantri t t  vorbehalten). Dies war da-
durch bedingt, dass neben den Rentenneuzugängen (rund 60.000 jährl ich) auch die Startgut-
schrif ten für die rentennahen Jahrgänge (rd. 200.000) berechnet werden mussten. Erst nach
diesem Zeitpunkt ergab sich eine Trendwende, so dass die Bestände bis zum Dezember 2004
auf 37.535 Fälle abgebaut werden konnten.

Die Bearbeitung weiterer ca. 1,7 Mil l ionen Fälle zur Erstel lung der Startgutschrif ten für die ren-
tenfernen Jahrgänge in der beschriebenen Weise hätte zunächst faktisch zur Lähmung des
Verwaltungsbetriebs und dadurch zu einer unzumutbaren Verzögerung des Reformvorhabens
und zu Rechtsunsicherheiten auf Seiten der Versicherten geführt. Die Realisierung eines sol-
chen Vorhabens hätte unter den genannten Rahmenbedingungen die Erstel lung und den Ver-
sand der Startgutschrif ten für die rentenfernen Jahrgänge um Jahre verzögert und damit den
Erfolg der Satzungsreform erheblich gefährdet. Dies wäre nicht nur für die Beklagte, sondern
gleichermaßen für alle Träger der Zusatzversorgung des öffentlichen und kirchlichen Dienstes,
die insgesamt ca. 4,8 Mil l ionen Startgutschrif ten für rentenferne Jahrgänge zu ertei len hatten,
unzumutbar gewesen (vgl. auch Hügelschäffer, Die Startgutschrif ten der Zusatzversorgungs-
einrichtungen des öffentl ichen und kirchl ichen Dienstes auf dem Prüfstand, BetrAV 2004,354
ff).

Die Beklagte geht davon aus, dass damit der Arbeits- und Venrualtungsaufwand substanti iert
und transparent dargestel l t  ist.  Andernfal ls bitten wir auch insoweit um richterl ichen Hinweis
(s 13e zPo).
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V. Vollanrechnung derVordienstzeiten

Insoweit halten wir noch ergänzend fest, dass bekanntl ich der BGH inzwischen seine Rechf
sprechung gem. Urtei l  vom 26.1 1.2003 (lV ZR 186102) mit Urtei len vom 10.11. und 1 5.12.2004
ausdrücklich auch auf Versicherungsfäl le nach dem 1.1.2001 erstreckt hat. Die Problematik der
Voll- bzw. Halbanrechnung von Vordienstzeiten ist damit endgült ig höchstrichterl ich im Sinne
der Beklagten geklärt.

So im Übrigen auch das BAG (3 MR 84/03 v" 21.10.2003), wonach selbst europarechtl iche
Vorgaben keine Anrechnung von Vordienstzeiten erfordern.

vt.

Die Beklagte hat nunmehr aus ihrer Sicht zu al len in der mündlichen Verhandlung diskutierten
Punkten hinreichend substanti iert Stel lung genommen. Soll te der Senat doch noch weiteren
Vortrag für erforderlich halten, bitten wir erneut um richterlichen Hinweis (S 139 ZPO). Ange-
sichts der vorstehenden, bewusst ausführl ich gehaltenen schlüssigen und nachvollziehbaren
Ausführungen erscheint die angedachte Beweisaufnahme - ebenso wie im Ubrigen bei den vom
BAG entschiedenen Fäl len (vg l .  3  AZR 512100 v.  11.12.2001;  3 AZR 128101 v.  11.12.2001)  -
entbehrl ich.

Ungeachtet dessen bleiben ergänzende Ausführungen je nach Vorbringen der klagenden Partei
innerhalb der dieser gesetzten Schriftsatzfrist vorbehalten. Sollte dort neues zulässiges Vorbrin-
gen enthalten sein, bitten wir bereits jetzt um Einräumunq eines Schrif tsatzrechtes.
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