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Immer häufiger melden sich Pensionäre in meiner Kanzlei mit der Bemerkung „Da kann doch 
was nicht stimmen“. Sie waren als leitender Angestellter, Geschäftsführer oder 
Vorstandsmitglied tätig und fühlen sich nach jahrzehntelanger Arbeit hintergangen. Die alte 
Firma hat die Pension nachträglich gekürzt. Auf eine Erklärung von der Firma wartet man 
vergebens. Die neuen Ansprechpartner sind zumeist unbekannt und verweigern jede 
nachvollziehbare Auskunft. Dabei klafft im Vergleich des ursprünglichen zum heutigen 
Rentenbescheid eine deutliche Lücke.   
Manche Unternehmen spekulieren offensichtlich darauf, dass es einfach wäre, die Renten zu 
kürzen und dass die alten Leute sich nicht wehren würden - weit gefehlt. Die modernen  
Ruheständler verlangen ihr gutes Recht und haben sich mit einer Rechtsschutzversicherung 
abgesichert. 
Der nachfolgende Beitrag gibt mit ausgewählten Beispielen der Beratungspraxis einen 
Überblick zu den rechtlichen Grundlagen, den Rechtsmitteln und den Kosten eines üblichen 
Rechtsstreites. Die konkreten Fallbeispiele haben keinen Anspruch auf eine umfassende 
Darstellung, da jeder Fall anders gelagert ist.  

1. Kürzung der Rente wegen vorzeitigem Bezug 

Frühpensionäre, die mit 63. Jahren in Rente gingen, wehren sich dagegen, dass der Arbeit-
geber für die Monate bis zum üblichen Rententermin Abschläge macht.   
Diese Kürzung ist dann nach Ansicht der Gerichte rechtlich zulässig, wenn Sie ausdrücklich 
vereinbart ist. Das ist in vielen Versorgungsordnungen der Großindustrie der Fall. 
Demgegenüber gibt es zahlreiche Einzelzusagen von mittelständischen Unternehmen, in 
denen eine Kürzungsregelung nicht vorgesehen ist.  
Da tut sich eine Lücke auf. Der Betriebsrentner hat zwar aus § 6 BetrAVG einen Anspruch 
auf eine vorgezogene Altersrente, wenn ihm zum gleichen Zeitpunkt eine gesetzliche Rente 
gezahlt wird. Jedoch ist im Gesetz nicht geregelt, ob und in welcher Höhe der Arbeitgeber  
berechtigt ist, für die Monate vor dem regulären Rentenbeginn Kürzungen vorzunehmen.  
Da hilft u.U. die Auslegung der Pensionszusage bzw. der Versorgungsordnung, ob die 
Vertragsparteien diesen Fall bedacht haben. Wenn dieses nicht der Fall ist, ist der Arbeit-
geber m.E. nicht berechtigt, die Betriebsrente ohne weiteres zu kürzen. Gerne verweisen die 
Arbeitgeber auf die Urteile des Bundesarbeitsgerichtes. Dieses verlangt zumindest eine 
Rechtsgrundlage, die die Kürzung andeutet und deshalb im Einzelfall auszulegen ist. Wenn 
diese fehlt oder in der Einzelzusage oder der Versorgungsordnung nicht genannt wird, hat 
der Arbeitgeber kein Recht die Rente zu kürzen.  
Somit bestehen gute Chancen die zugesagte Rente durchzusetzen.   
 
2. Fehlerhafte Berechnung der Betriebsrente zum 63. Lebensjahr 
 
Ähnlich aber nicht gleich gelagert ist der Fall, wenn die Pensionszusage auf die 
Versorgungsordnung verweist und dort Folgendes geregelt ist: 
„Die Betriebsrente berechnet sich bis zum vollendeten 60. Lebensjahr mit 1,5 % pro Jahr der Betriebszugehörigkeit 

max. 75 % und nach Vollendung des 60. Lebensjahres nur noch mit 0,8 % bis zum Vertragsende.“  

Hier könnte man die Auffassung vertreten, dass die Versorgungsordnung keine 
Kürzungsregelung vorsieht, da der Arbeitgeber von vorne herein eine Betriebsrente zur 



Vollendung des 60. Lebensjahres zugesagt hat, die dann in den Jahren ab dem 61. 
Lebensjahr bis zum 65. Lebensjahr noch steigen kann.  
Selbstverständlich steht dem Betriebsrentner nur die bis zum 60.Lebensjahr berechnete 
Rente mit den Steigerungen ab dem 61.Lebensjahr zu. Jedoch ist der Arbeitgeber m.E. nicht 
berechtigt die Betriebsrente zu kürzen, da er diese ja nicht auf das 65. Lebensjahr, sondern 
auf das 60. Lebensjahr zugesagt hat.  
Auch in diesem Fall bestehen gute Chancen, die Betriebsrente durchzusetzen. Anzumerken 
ist, dass es – soweit erkennbar - noch keine Urteile zu dieser Frage gibt.   

3. Kürzung der Betriebsrente wegen Untreue 

Anders liegen die Dinge, wenn jemand seine Betriebsrente verlangt, obwohl er vorher beim 
Arbeitgeber „in die Kasse“ gegriffen hat. Hier stellt sich die Frage, ob diese Veruntreuung 
den Arbeitgeber berechtigt, die zugesagte Rente gänzlich zu widerrufen oder aber zumindest 
die späteren Anpassungen zu verweigern.  
Dabei kommt es darauf an, ob die Vertragsparteien in der Versorgungsordnung bzw. der 
Pensionszusage bzw. dem Versorgungsvertrag geregelt haben, dass der Arbeitgeber bei 
einer Untreue berechtigt ist, die Zusage zu widerrufen. Selbst dann, wenn der Arbeitgeber 
diesen Vorbehalt gemacht hat, ist nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes ein 
Widerruf und damit eine Kürzung oder Streichung der Betriebsrente nur dann möglich, wenn 
die Veruntreuung zu so einem massiven Schaden für den Arbeitgeber geführt hat, das  
dessen Existenz bedroht ist.  In dem mir bekannten Fall war die Veruntreuung erheblich, 
aber nicht so erheblich, dass der Arbeitgeber selbst in das Insolvenzrisiko gerät. Deshalb 
musste ich dem Arbeitgeber raten, diese Pensionszusage nicht zu widerrufen.  
 
4. Falschberechnung bei sog. Gesamtzusagen 

Besonders komplex ist die Frage, ob der Arbeitgeber die Betriebsrente richtig berechnet hat, 
wenn deren Höhe von der Höhe der gesetzlichen Rente abhängig ist. Dabei kommt es immer 
wieder zu Missverständnissen, die einzelne Arbeitgeber nutzen, um die Rente zu kürzen. In 
solchen Fällen lasse ich einen Aktuar die Höhe der gesetzlichen Rente überprüfen, um dann 
die genaue betriebliche Rente zu ermitteln. Vielfach werden von beiden Seiten 
Behauptungen aufgestellt, die sachlich nicht richtig sind. In meinem Fall musste der 
Arbeitgeber schließlich – mit Hilfe des Gerichtes - einsehen, dass er die Betriebsrente zu 
Unrecht gekürzt hatte, weil die gesetzliche Rente zu hoch angesetzt war.  

5. Kürzung der Rente wegen fehlerhafter Bemessungsgrundlage 

In einem weiteren Fall ging es um die Frage, ob bei einem Vertriebsmitarbeiter auch die 
variable Vergütung als sog. Bemessungsgrundlage für die Betriebsrente zu berücksichtigten 
ist. Für solche Angestellten stellte die variable Erfolgsvergütung einen erheblichen Anteil 
ihrer Gesamtvergütung dar. Da gibt es Arbeitgeber, die jetzt behaupten, nur das Tarifgehalt 
und nicht die zusätzliche Erfolgsvergütung gehöre zur Bemessungsgrundlage. Sie wenden 
ein, dass sie die Betriebsrente hätten nicht kalkulieren können. In einem Insolvenzfall hat das 
LAG Köln dem PSVaG Recht gegeben. In anderen Fällen bleibt die Frage weiterhin offen. 

6. Kürzung der Rente auf Null wegen Abfindung 

Die Witwe eines Geschäftsführers kam mit der Frage, ob der Arbeitgeber ihr die zugesagte 
Witwenrente zahlen muss, obwohl ihr Gatte noch kurz vor seinem Tode zur Beendigung des 
Arbeitsvertrages eine Abfindungsvereinbarung mit dem Arbeitgeber getroffen habe.  



Leider musste ich ihr sagen, dass diese Regelung rechtlich nicht zu beanstanden ist.  
Gem.§ 3 BetrAVG ist die Abfindung von Betriebsrenten bis zur Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses jederzeit zulässig. Ein gesetzliches Abfindungsverbot besteht nur, wenn 
der Arbeitnehmer schon ausgeschieden ist oder das Arbeitsverhältnis gleichzeitig beendet 
wird. Für Altfälle sind Ausnahmeregelungen zu prüfen. 

7. Kürzung der Betriebsrente wegen Aufhebungsvertrag 

Ein ehemaliges Vorstandsmitglied einer Aktiengesellschaft kam zu mir mit dem Wunsch, 
dass sein ehemaliges Unternehmen ihm die volle zugesagte Altersrente zahlen soll. Der 
Nachfolger behauptet jedoch, man habe sich im Rahmen des Aufhebungsvertrages des 
Dienstvertrages darauf geeinigt, dass nur die Betriebsrente zu zahlen ist, die mit der Rück- 
deckungsversicherung finanzierbar ist.  
Da keine außergerichtliche Einigung möglich war, wurde ich beauftragt die Zahlungsklage 
einzureichen. Selbst dabei musste man feststellen, dass die alte Firma überhaupt keine 
Rente zahlt, obwohl der Mandant das 65. Lebensjahr bereits vollendet hatte. Man behauptet, 
man müsse ja erst mal wissen, was zu zahlen sein. Auch solche Arbeitgeber gibt es.  
 
8. Falschberechnung wegen Änderung des Versorgungswerkes 

Auch im öffentlichen Dienst gibt es viele Unklarheiten hinsichtlich der Berechnung der 
Betriebsrenten durch die Umstellung der Versorgungsordnungen durch Tarifverträge. 
Auch in diesen Fällen lasse ich die Berechnungen durch die Aktuare der Heubeck AG 
überprüfen, mit denen ich zusammen. Leider musste erst das Arbeitsgericht bemüht werden, 
um den öffentlichen Arbeitgeber zum Einlenken zu bewegen.  
 
9. Kürzung der Altersrente auf Null wegen fehlender Anmeldung 

Immer wieder werde ich mit Fällen beauftragt, in denen der Arbeitgeber sich verpflichtet 
hatte, eine Betriebsrente zu zahlen, die durch eine sog. Direktversicherung bzw. 
Pensionskasse zu erfüllen war, er aber vergessen hat, den Arbeitnehmer dort anzumelden.   
Dabei stellt sich die Frage, ob der Betriebsrentner trotzdem einen Anspruch auf eine 
Betriebsrente bzw. ein Betriebsrentenkapital hat, obwohl die Versicherungsgesellschaft 
mangels eines Versicherungsvertrages keine Betriebsrente zahlt.  
Die Arbeitsgerichte verurteilen die Arbeitgeber in diesen Fällen dazu, die Beiträge, die dieser 
an das Versicherungsunternehmen im Laufe der Betriebszugehörigkeit hätte zahlen müssen, 
selbst aus eigener Tasche nachträglich zzgl. der Zinsen als Versorgungskapital zum 
Rentenbeginn an den früheren Arbeitnehmer zu zahlen.  
Der Einwand der Arbeitgeber, man hätte doch nur einen Versicherungsvertrag versprochen, 
bleibt ungehört, da er rechtlich unzutreffend ist. Das BetrAVG gibt dem Arbeitgeber die 
Möglichkeit, einen Durchführungsweg des BetrAVG auszuwählen. Wenn er sich die 
Direktversicherung aussucht, aber keine Beiträge zahlt, so entsteht daraus automatisch die 
Verpflichtung, diese Beträge mit Zinsen und Zinseszins aus eigener Tasche mit Vollendung 
des 65. Lebensjahres des ehemaligen Arbeitnehmers  zu zahlen.  
Auch der Einwand, man hätte ja bereits im Kündigungsschutzprozess eine Abfindung gezahlt 
und damit seien alle Ansprüche abgefunden, geht ins Leere. Nach der Rechtsprechung des 
BAG gilt dieses nur dann, wenn in dem Gerichtstermin ausführlich über die Anwartschaften 
gesprochen wurde und der Arbeitnehmer dann ausdrücklich erklärt hat, dass er - in 
Anbetracht der Abfindungshöhe - auf die Betriebsrente verzichte.  Dieses ist äußerst selten.  



10.  Rechtsmittel gegen die Entscheidung des Arbeitgebers 

Der ehemalige Arbeitgeber ist verpflichtet, eine Pensionszusage bzw. 
Versorgungsversprechen bzw. Versorgungsverträge einzuhalten. Er kann diese nicht 
einseitig ändern, da es sich um gegenseitige Verträge handelt. Sie bedürfen für jede Art der 
Änderung der Zustimmung des Arbeitnehmers. Nach der Rspr. des BAG hat der Pensionär 
mit seiner Betriebstreue die Voraussetzung für die Betriebsrente erbracht. Somit stellt die 
Betriebsrente ein nachträgliches Entgelt dar und kann nicht eigenwillig vom Arbeitgeber 
gekürzt oder entzogen werden.  
Häufig ist eine Klage vor den Gerichten nicht zu vermeiden. Örtlich zuständig für alle 
Arbeitnehmer ist das Gericht, an dessen Sitz der Arbeitnehmer zuletzt gearbeitet hat. Für 
Geschäftsführer und Vorstandsmitglieder ist es das jeweilige Landgericht.  
Vor der Klageerhebung empfiehlt es sich, den Arbeitgeber zur Zahlung aufzufordern, da der 
Kläger sein Rechtschutzbedürfnis nachzuweisen hat und eindeutig eine Ablehnung vorliegen 
sollte. Häufig lassen sich dadurch Klagen vermeiden.  

11. Kosten eines Rechtsstreites 

Die Kosten eines Rechtsstreites bemessen sich nach dem sog. Gegenstandswert. Dieser ist  
das 36-fache der monatlichen Altersrente.  
Dieser Wert ist maßgeblich für die Gerichtsgebühren und das Honorar der Anwälte. Die 
Gerichte berechnen nach dem Gerichtskostengesetz. Die Anwälte berechnen  nach dem 
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz oder der Mandant trifft eine Vergütungsvereinbarung.  
Besonders hilfreich für die Finanzierung der Kosten ist eine Rechtsschutzversicherung. Wer 
über eine solche nicht verfügt, muss wissen, dass er beim Arbeitsgericht die Kosten des 
eigenen Anwaltes immer bezahlen muss, auch wenn er die Klage gewinnt. Der Gegner muss 
in diesem Fall nur die Gerichtskosten zahlen. Anders ist dies bei einer Klage vor dem 
Landgericht. Dort hat der Gegner die eigenen Kosten, die Gerichtskosten und die 
Anwaltskosten des Klägers zu zahlen, wenn die Klage gewonnen wird.  Berechnungsmodule 
findet man im Internet auf den Seiten der Rechtsschutzversicherer, wie der Roland, der 
Pentos/Allianz, der HUK u.a.  

12. Zusammenfassung  

Die Beispiele zeigen, es gibt gute Chancen eine Rentenkürzung abzuwehren. Ich empfehle, 
den fachlichen Rat eines bAV Spezialisten einzufordern und die Chancen in einem 
Erstgespräch zu klären.    

 

gez. Dr. Horst Metz 

Köln, 26.02.2013  


