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Zur mehrfachen Ablösung 
von Zusagen auf Leistungen 
der bAV

§§ 1, 2, 2a BetrAVG

der Festschreibeeffekt des § 2a Abs. 1 
BetrAVG hat zur Folge, dass für die 
Ermittlung des Besitzstands bei einer 
vor dem inkrafttreten des RVAlters
grenzenanpassungsgesetzes vom 
20.4.2007 erfolgten Ablösung die erst 
nach dem Ablösestichtag erfolgte 
Anhebung der Regelaltersgrenze nicht 
zu berücksichtigen ist.

(Leitsatz der Bearbeiter)

BAG, Urteil vom 19.3.2019 –  
3 AZR 201/17

l PRoBLEMPUnKt

Der Eingriff in erdiente und noch zu erdienende 
Versorgungsanwartschaften unterliegt nach der 
Rechtsprechung des BAG aufgrund der Grund
sätze des Vertrauensschutzes und der Verhält
nismäßigkeit einer dreistufigen Prüfung (sog. 
DreiStufenTheorie). Diese Prüfung ist im Schrift
tum umstritten und wirft in der Praxis regelmäßig  
neue Fragen auf. Streitgegenstand ist vorliegend 
die Höhe einer Hinterbliebenenversorgung. Die 
Klägerin, Witwe eines ehemaligen Arbeitneh
mers der Arbeitgeberin, ist der Auffassung, dass 
die zu Lebzeiten ihres Ehemannes erfolgten zwei 
Eingriffe in dessen Versorgungszusage unrecht
mäßig erfolgt waren. Die Versorgungszusage war 
zunächst im Jahr 2002 geändert worden und an
schließend noch einmal 2004. Mit der zweiten 
Änderung wurden insbesondere verschiedene 
im Unternehmen vorhandene Versorgungswerke 
vereinheitlicht. Im Rahmen einer der Ablösun
gen wurde der bestehende Durchführungsweg 
für künftige Dienstzeiten geändert.

s EntSCHEidUnG

Der 3. Senat des BAG hat die Revision der Witwe 
als begründet erachtet. Da das Gericht nicht ent
scheiden konnte, ob die Ablösung aus dem Jahr 
2002 wirksam war, muss dies von der Vorin stanz 
geprüft werden. Sie hat hierbei insbesondere zu 
prüfen, ob mit der Ablösung aus dem Jahr 2002 
in die erdiente Dynamik (zweite Besitzstands
stufe) oder nur in die künftig erdienbare Versor
gungsanwartschaft (dritte Besitzstandsstufe) ein
gegriffen wurde. Das BAG hat dem LAG Nürn
berg hierzu zahlreiche Kriterien vorgegeben. Der 
3. Senat bestätigte in seiner Entscheidung das 
grundsätzliche Vorgehen des LAG Nürnberg. Die
ses hatte zu Recht die Eingriffe anhand der Drei

StufenTheorie überprüft. Hierbei war nach sei
ner Ansicht und auch nach Auffassung des BAG 
jede Ablösung für sich zu prüfen.

Im Rahmen seiner an das LAG gerichteten Vor
gaben hat das BAG u. a. festgestellt, dass bei 
einer  vor dem Inkrafttreten des RVAltersgren
zenanpassungsgesetzes vom 20.4.2007 erfolg
ten Ablösung der im Rahmen der Ermittlung des 
Besitzstands zu beachtende Festschreibeeffekt 
des § 2a Abs. 1 BetrAVG zur Folge hat, dass die 
erst nach dem Ablösestichtag erfolgte Anhebung 
der Regelaltersgrenze nicht zu berücksichtigen 
ist.

Weiterhin hat der 3. Senat ausgeführt, dass der 
mit der Ablösung verbundene Wechsel des Ver
sorgungsträgers durch das Vereinheitlichungs
interesse des Arbeitgebers getragen ist. Dem Ar
beitnehmer steht zwar nach der Rechtsprechung 
des Senats ein Anspruch auf Einhaltung des 
Durchführungswegs zu. Der Arbeitnehmer kann 
aber nicht uneingeschränkt darauf vertrauen, 
dass der Arbeitgeber die Leistungen auch für 
künftige Versorgungsanwartschaften stets wei
ter im bisherigen Durchführungsweg erbringt. 
Entschließt sich der Arbeitgeber, die unterschied
lichen Versorgungssysteme im Unternehmen zu 
vereinheitlichen, so ist er insbesondere dann be
rechtigt, den Durchführungsweg für die Zukunft 
zu ändern, wenn der neue Durchführungsweg 
bereits in der abgelösten Versorgungsordnung 
vorgesehen war oder bislang nicht von einer Be
triebsrentenzusage erfasste Arbeitnehmer in die 
Neuzusage einbezogen werden.

›› KonSEqUEnZEn

Entgegen der Kritik insbesondere aus dem Schrift
tum sind Eingriffe in Versorgungszusagen wei
terhin anhand der DreiStufenTheorie zu über
prüfen. Die vorgebrachten Argumente konnten 
das BAG nicht zu einem Umdenken und einer 
Aufgabe seiner ständigen Rechtsprechung be
wegen.

Die neue Entscheidung des BAG bringt Klarheit 
für das Vorgehen im Fall von mehrfach abgelös
ten Versorgungszusagen. Grundsätzlich ist jeder 
Eingriff isoliert anhand der DreiStufenTheorie 
zu überprüfen. Sollte sich ein früherer Eingriff als 
unwirksam herausstellen, so ist zu prüfen, ob 
mit der nachfolgenden Betriebsvereinbarung auch 
in die vorherige Fassung der Versorgungszusage 
eingegriffen werden sollte. Ist dies zu bejahen, 
so muss ausnahmsweise der Eingriff bezogen 
auf diese Fassung der Versorgungszusage an
hand der DreiStufenTheorie überprüft werden.
Zu begrüßen sind die Ausführungen des BAG 
zum Festschreibeeffekt des § 2a Abs. 1 BetrAVG 
bezogen auf die Anhebung der Regelaltersgrenze 
infolge des RVAltersgrenzenanpassungsgesetzes . 

Sie sind nicht nur für die Ermittlung der geschütz
ten Besitzstände zu beachten. Sie lassen sich 
auch auf die Rechtslage im Fall des vorzeitigen 
Ausscheidens mit gesetzlich unverfallbarer An
wartschaft vor dem Inkrafttreten des Gesetzes 
übertragen. Somit wird das bislang schon prak
tizierte Vorgehen, die Anhebung der Regelalters
grenze bei der Ermittlung der Höhe der Versor
gungsleistung eines vor dem Inkrafttreten des 
RVAltersgrenzenanpassungsgesetzes ausge
schiedenen Arbeitnehmers nicht zu berücksich
tigen, höchstrichterlich bestätigt.

PRAxiStiPP

Arbeitgeber, die in der Vergangenheit 
mehrfach in Versorgungszusagen ein
gegriffen haben, sollten Vorkehrungen 
treffen, damit sie auch noch nach Jahren 
nachweisen können, dass die Eingriffe 
unter Beachtung der DreiStufenTheorie 
erfolgt sind. 
Weiterhin können Arbeitgeber, deren 
Versorgungszusagen auf Basis der 
Rechtsprechung des BAG hinsichtlich 
der Altersgrenze 65 als dynamisch aus
zulegen sind, aufgrund dieser Entschei
dung davon ausgehen, dass sie die 
Anhebung der Regelaltersgrenze bei der 
Ermittlung der Höhe der Versorgungs
leistung eines vor Inkrafttreten des  
RVAltersgrenzenanpassungsgesetzes 
vorzeitig ausgeschiedenen Arbeitneh
mers nicht berücksichtigen müssen bzw. 
dürfen. 
Beabsichtigt der Arbeitgeber im Rahmen  
einer Ablösung, den bestehenden 
Durchführungsweg zu ändern, ist 
anhand der nunmehr bekannten Vorga
ben (insbes. bei einem Vorbehalt in der 
Zusage oder bei Einbeziehung bisher 
unversorgter Arbeitnehmer) die Zuläs
sigkeit dieses Vorhabens zu prüfen.
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