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Änderungsvorschläge  
zu dem Konzeptentwurf der BDA zur Einführung  

einer risikoorientierten Beitragsstruktur  
im Pensions-Sicherungs-Verein VVaG 

 
 

I. Einleitung 
 
Die Unterzeichner stehen der geplanten Änderung der Beitragsstruktur im Pensions-
Sicherungs-Verein VVaG (PSV) grundsätzlich kritisch gegenüber. Die Bedenken ge-
gen das neue Beitragskonzept, die von mehreren Seiten bereits im März dieses Jah-
res geäußert wurden, finden ihre Bestätigung in dem nunmehr von Herrn Professor 
Thüsing vorgelegten Gutachten.   
 
Einleitend ist festzustellen, dass die tradierte Beitragsstruktur des PSV von der ober-
gerichtlichen Verwaltungsrechtsprechung wiederholt bestätigt wurde und daher aus 
rechtlicher Sicht jedenfalls keine Notwendigkeit besteht, Änderungen vorzunehmen. 
Es bestand und besteht für uns daher auch keine Veranlassung, eine Änderung der 
Beitragsstruktur initiativ zu fordern.  
 
Ziel der Reform ist zum einen, einzelnen Unternehmen unter bestimmten Bedingun-
gen Beitragsrabatte zu gewähren. Gleichzeitig verknüpft die BDA mit der Umsetzung 
einer entsprechend neu gestalteten Beitragsstruktur die Hoffnung, ein Mehr an Ge-
rechtigkeit im Beitragssystem des PSV zu erreichen. Will man diese beiden - legiti-
men - Ziele gleichermaßen verwirklichen, so muss das zugrunde liegende Konzept 
allerdings sicherstellen, dass tatsächlich eine gerechtere Lastenverteilung, die sich 
am Einstandsrisiko des PSV orientiert, erreicht wird. Dabei handelt es sich schon 
deshalb um eine ernst zu nehmende Herausforderung, weil der BDA-Konzeptentwurf 
aus nachvollziehbaren Gründen wesentliche Aspekte des Einstandsrisikos des PSV 
außer Acht lässt. So würde z. B. die Feststellung des konkreten Insolvenzrisikos ei-
nes Unternehmens - üblicherweise ermittelbar durch Ratingagenturen - gerade für 
kleinere Unternehmen zu einem unverhältnismäßig hohen Aufwand führen. Umso 
mehr setzt das selektive Herausgreifen einzelner Elemente des Einstandsrisikos, 
nämlich hier das Vorhandensein von CTAs, voraus, dass die Beitragsstruktur nach 
der Reform auch tatsächlich gerechter ist, als das im gegenwärtigen System der Fall 
ist. Den vorgesehenen Beitragsrabatten müssten daher auch tatsächlich entspre-
chend verringerte Risiken auf Seiten des PSV gegenüberstehen. Nur dann kann die 
Akzeptanz des PSV entsprechend der Zielsetzung der BDA tatsächlich verbessert 
und ein Vertrauensverlust auf Seiten der Mitglieder vermieden werden. 
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Wie das Bundesverwaltungsgericht festgestellt hat, ist auch bei dem politischen Vor-
gehen der BDA grundsätzlich zu beachten, dass jeder Arbeitgeber in der Vergan-
genheit in Kenntnis der Rechtslage selbst entschieden hat, welchen Durchführungs-
weg er wählt und damit auch, welchen Regelungen er unterliegt (BVerwG, Urteile 
vom 25.08.2010, Az. 8 C 23/09 und 8 C 40/09). Die geplante Änderung der Beitrags-
struktur löst diesen Zusammenhang der Eigenverantwortung auf, indem der Arbeit-
geber Regelungen und daraus resultierenden Beitragsbelastungen unterworfen wird, 
die er bei der Wahl des Durchführungswegs nicht absehen konnte. Es ist deshalb 
unverzichtbar, besonderes Augenmerk auf die gerechte Neugestaltung des Systems 
zu werfen.  Soweit als möglich müssen deshalb ungerechtfertigte Begünstigungen 
bzw. die daraus resultierenden Belastungen für andere Unternehmen vermieden 
werden.  
 
Mit dieser Zielsetzung schlagen wir vor, im BDA-Konzeptentwurf die folgenden Punk-
te zu berücksichtigen und entsprechende Änderungen vorzunehmen: 
 
 

II. Konkrete Änderungsvorschläge 
 

1. Nur insolvenzfeste CTAs dürfen zu Beitragsrabatten führen 
 
Die Gestaltungsformen des CTAs sind vielfältig. Von bilanzrechtlichen Regelungen 
abgesehen, fehlt jede gesetzliche Definition. Dies erklärt sich daraus, dass CTAs 
bisher primär als Instrument zur Bilanzverkürzung eingesetzt wurden. Nach dem 
BDA-Konzeptentwurf sollen CTAs aber eine neue, völlig andere wesentliche Aufgabe 
erhalten: Die Beitragsminderung im PSV. Angesichts des absoluten Aufwands großer 
Unternehmen für PSV-Beiträge, die jährlich in mehrstelliger Millionenhöhe zu leisten 
sind, gewinnt der CTA damit einen weiteren Zweck, der durchaus gleichrangig neben 
den der Bilanzverkürzung treten kann. Dies ist auch die Intention der BDA, denn nur 
unter diesen Voraussetzungen werden die Unternehmen zu der gewünschten Risi-
kovorsorge veranlasst. Dadurch gewinnt der CTA jedoch eine ganz wesentliche in-
solvenzrechtliche Bedeutung, sodass die bisherige Definition ausschließlich durch 
bilanzrechtliche Vorschriften nicht mehr ausreicht. Selbst bei der weitgehend in der 
betriebsrentenrechtlichen Literatur als insolvenzfest bewerteten doppelseitigen Treu-
hand mit echtem Vertrag zugunsten Dritter fehlt eine höchstrichterliche Bestätigung 
der Insolvenzfestigkeit; im insolvenzrechtlichen Schrifttum ist die Insolvenzfestigkeit 
dieser Treuhandkonstruktion ebenfalls umstritten. Es ist daher bisher keinesfalls si-
chergestellt, dass eingerichtete CTAs im Insolvenzfall tatsächlich zu einer Entlastung 
des PSV führen, sodass schon in dieser Hinsicht ernst zu nehmende Risiken verblei-
ben. 
 
Es ist daher gemäß den Feststellungen im Gutachten von Prof. Thüsing aus 
Gründen der Rechtssicherheit unverzichtbar, die inhaltlichen Anforderungen 
an einen insolvenzfesten CTA im Betriebsrentenrecht zu definieren und gleich-
zeitig auch die §§ 47 f., 49 ff. InsO anzupassen. 
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2. Einschränkung der Gestaltungsspielräume bei Betriebsübergängen 
 
Auf die auch im Gutachten der Heubeck AG vorgeschlagenen einschränkenden Vor-
schriften für Betriebsübergänge darf nicht verzichtet werden. Durch gesetzliche Vor-
gaben ist auszuschließen, dass Unternehmen, die nach jahrelanger Inanspruchnah-
me von Beitragsrabatten in eine wirtschaftliche Schieflage geraten sind, Gestal-
tungsmöglichkeiten bei Betriebsübergängen oder Umstrukturierungen nutzen, um 
autonom wieder Zugriff auf das eigentlich zur Sicherung der Betriebsrenten vorgese-
hene Deckungsvermögen zu erhalten. 
 
Es ist daher eine nicht dispositionsfähige Akzessorietät zwischen der Betriebs-
rentenzusage und dem beitragsmindernd berücksichtigten Deckungsvermögen 
herzustellen. 

 
3. Sicherstellung der nachhaltigen Werthaltigkeit der Assets 
 
Bereits wiederholt haben wir darauf hingewiesen, dass nach dem BDA-
Konzeptentwurf die nachhaltige Werthaltigkeit der CTA-Assets nicht hinreichend ge-
währleistet wird. Die nach heutigem Recht zulässigerweise in CTAs enthaltenen 
Vermögensgegenstände können stark volatil sein (z. B. Aktien), ihr Wert kann insbe-
sondere im Insolvenzfall gegen Null sinken (z. B. Betriebsvermögen, eigene Aktien 
und Unternehmensanteile sowie Anteile an Konzernunternehmen) oder die Verwert-
barkeit der Assets kann fraglich oder doch mit erheblichen Schwierigkeiten verbun-
den sein (z. B. Immobilien und geistiges Eigentum). Die damit verbundenen Risiken 
werden auch durch gesetzliche Vorgaben nicht vollständig ausgeschlossen werden 
können. Sehr wohl müssen aber die bekannten Instrumente zur weitgehenden Risi-
kominimierung genutzt werden. Deshalb ist sicherzustellen, dass Betriebsvermögen, 
eigene Aktien und Unternehmensanteile sowie Anteile an Konzernunternehmen - 
wenn überhaupt - nur in sehr begrenztem Umfang in einen zur Beitragsminderung 
führenden CTA eingebracht werden dürfen. Auch der Anteil stark volatiler Vermö-
gensgegenstände ist zu begrenzen und der Treuhänder zu einer breiten Streuung 
der Anlagen zu verpflichten. Im Hinblick auf die absehbaren Verwertungsschwierig-
keiten des PSV ist ferner fraglich, ob geistiges Eigentum überhaupt zur Einbringung 
in den CTA geeignet sein kann und inwieweit Immobilien mit ihrem handelsbilanziel-
len Zeitwert beitragsmindernd angesetzt werden können, der nicht selten wesentlich 
über dem tatsächlich auf dem Markt erzielbaren Wert liegt.  
 
Der qualifizierte und damit beitragsbegünstigte CTA ist daher den Anlagevor-
schriften der Pensionsfondsrichtlinie oder der Anlageverordnung zu unterwer-
fen. Mindestens sind spezielle Anlagevorschriften für CTA zu kodifizieren, die 
zu einer weitgehenden Risikominimierung führen. 
 
4. Bewertung des Sicherungskapitals 
 
Die Gewährung von Beitragsrabatten auf Basis der Bewertungen eines übernomme-
nen Abschlussprüfertestats kann aus unserer Sicht nicht in Betracht kommen. Die 
Testate können veraltet sein und daher die tatsächliche Werthaltigkeit der Vermö-
gensgegenstände nicht mehr korrekt wiedergeben. Der Abschlussprüfer ist auch nur 
zu einer auf das Wesentliche beschränkten Prüfung, die weder lückenlos ist noch 
eine umfassende Rechts- und Wirtschaftlichkeitskontrolle umfasst, verpflichtet. Somit 
wird er auch nicht die Richtigkeit der bilanziellen Ansätze sämtlicher Vermögens-
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gegenstände überprüfen. Fehler in der Bewertung können gravierende Folgen ha-
ben, die nicht durch Rückgriffsmöglichkeiten abgedeckt sind. Weder der PSV noch 
der Treuhänder hat einen Schadensersatzanspruch gegen den Wirtschaftsprüfer, 
wenn dieser ein unrichtiges Testat erstellt. Beitragsrabatte dürfen daher nicht aus-
schließlich auf Grundlage eines übernommenen Wirtschaftsprüfertestats gewährt 
werden. 
 
Als Basis für die Rabattgewährung ist ein separates Testat unter eigenen Vor-
gaben zu erstellen, wobei der Wirtschaftsprüfer zur vollständigen Prüfung ver-
pflichtet werden muss. Testate, deren Stichtag länger als 12 Monate zurück-
liegt, dürfen keinen Beitragsrabatt rechtfertigen. Gesetzlich sind Schadenser-
satzansprüche des PSV für den Fall eines Falschtestats vorzusehen, soweit der 
Wirtschaftsprüfer den Fehler zu vertreten hat. 
 
5. Ausschluss der Entnahme, insbesondere in Insolvenznähe 
 
Gerade in Insolvenznähe werden Unternehmen und Arbeitnehmer ein gleichgerichte-
tes Interesse haben, Vermögensgegenstände wieder aus dem CTA zu entnehmen, 
um dem Unternehmen Liquidität zuzuführen und Arbeitsplätze zu erhalten. Stimmt 
der Arbeitnehmer der Entnahme zu, so entstehen ihm selbst keine Nachteile, da  der 
PSV weiterhin im Hintergrund für die Betriebsrentenansprüche haftet. Die Gefahr des 
kollusiven Zusammenwirkens der Betriebsparteien zulasten der Solidargemeinschaft 
des PSV ist in solchen Situationen groß. Dem muss der BDA-Konzeptentwurf Rech-
nung tragen. Vollständig befriedigende Lösungsansätze sind nicht zu erkennen. Es 
ist zudem davon auszugehen, dass gerade die „Rückholbarkeit“ der Sicherungsmittel 
- in Verbindung mit den bilanzrechtlichen Vorteilen - einen Teil der Attraktivität des 
CTA ausmacht. 
 
Schuldrechtlich muss dem Pensionsverpflichteten verboten werden, auf das 
Sicherungskapital zuzugreifen. Dieses schuldrechtliche Zugriffsverbot ist 
durch eine sachenrechtliche Komponente zu ergänzen, wonach allein dem PSV 
die Verfügungsbefugnis über die Herausgabeansprüche übertragen wird. 
 

 

III. Schlussbemerkung 
 
Auch bei Umsetzung der genannten Änderungsvorschläge würde die Versicherten-
gemeinschaft des PSV nicht vor jedem Missbrauch geschützt.  
Gerade im Vorfeld von  Insolvenzen entfalten Unternehmen nicht selten ein hohes 
Maß an Erfindungsreichtum, um an liquide Mittel zu gelangen. Das Interesse der Ar-
beitnehmer ist in dieser Zeit primär auf den Arbeitsplatzerhalt gerichtet. Es ist nicht 
unwahrscheinlich, dass in einer solchen Situation die Betriebsparteien Wege suchen, 
einerseits PSV-Beiträge einzusparen, gleichzeitig aber Risiken auf die Solidarge-
meinschaft des PSV abzuwälzen. Dem müssen zumindest sehr enge Grenzen ge-
setzt werden. 
 
Dagegen steht der von der BDA verfolgte und grundsätzlich zu begrüßende Ansatz, 
den Unternehmen eine maximale Flexibilität zu erhalten und das Modell möglichst 
praktikabel und verwaltungsarm zu gestalten. Allerdings werden beide Interessen 
nicht unbeschadet verbunden werden können. 
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Wenn im Beitragssystem des PSV ein Paradigmenwechsel eingeleitet wird, indem 
neue Rabattsysteme eingeführt werden, muss die Rechtfertigung dieser Rabatte 
schon aus Gründen des Vertrauensschutzes im Vordergrund stehen. Unternehmen, 
die auf mehr Flexibilität Wert legen, haben weiterhin die Möglichkeit, einen CTA aus-
schließlich nach den bilanzrechtlichen Vorgaben zu betreiben. Dieser bietet ihnen 
über die Möglichkeit der Bilanzverkürzung hinaus noch weiterhin alle bisherigen Vor-
teile, auch wenn keine zusätzlichen Rabatte im PSV gewährt werden. 
Sofern es gelingt, einen qualifizierten, d. h. insolvenzfesten und dauerhaft werthalti-
gen CTA zu definieren, so mag dieser zu einer Risikominderung beim PSV und damit 
zu einem angemessenen Beitragsrabatt führen. Gleichwohl sollte auch hier mit Au-
genmaß vorgegangen werden. Es fehlt nämlich jede praktische Erfahrung mit dem 
Modell des qualifizierten CTA in der Insolvenz. Jeder Rabattbetrag beruht damit nicht 
auf einer validen statistischen Grundlage, sondern auf mehr oder weniger geschätz-
ten Werten. Im Interesse der Solidargemeinschaft - den der PSV auch nach der 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts darstellt - ist daher eine vorsichtige 
Kalkulation des Rabattbetrags angezeigt. Dieser könnte, nach ersten praktischen 
Erfahrungen, durchaus mittelfristig nachjustiert werden.  
 
Berlin, 10. September 2012 
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