
Risiken bei Versicherungsnehmerwechsel
Risiken bei der Übernahme bestehender Versorgungsverträge neu 
eintretender Arbeitnehmer
An jeder Versicherungspolice „haftet“ eine Versorgungszusage, für die der Arbeitgeber einstehen 
muss. 

Bei der Übernahme einer Versicherungspolice übernimmt der neue Arbeitgeber automatisch auch 
immer die Versorgungszusage. Dies hat (unabhängig von ggf. versteckten Risiken) eine schuld-
befreiende Wirkung für den alten Arbeitgeber, birgt allerdings für den neuen Arbeitgeber einige 
Risiken.

1. Bestehende Risiken

 Mehrere ehemalige Arbeitgeber

Hat einer der ehemaligen Arbeitgeber des neuen Arbeitnehmers die versicherungs-
vertragliche Lösung nicht in Anspruch genommen oder die gesetzlichen 
Voraussetzungen hierfür nicht vollständig erfüllt, so kommt es zu einer ratierlichen 
Berechnung des Anteils der zugesagten Leistung. Dieser kann ggf. größer ausfallen als die 
Leistung aus dem Versicherungsvertrag. Für die entstandene Differenz muss dann der 
neue Arbeitgeber aufgrund der übernommenen Zusage aufkommen.

Ein Nachweis für eine korrekt durchgeführte Anspruchsbegrenzung des ehemaligen 
Arbeitgebers ist allerdings z.T. nicht zu erhalten, sodass Unsicherheiten bestehen bleiben 
können.

Neu ab 2020: Mit Inkrafttreten des 7. Gesetzes zur Änderung des Vierten 
Sozialgesetzbuchs (7. SGB IV- ÄndG) ist eine explizite Erklärung des Arbeitsgebers zur 
Anspruchsbegrenzung nicht mehr notwendig. Die Anspruchsbegrenzung wird bei 
Austritten ab dem 23.06.2020 fortan zum Regelfall. Eine Rechtsunsicherheit für 
vergangene Austritte bleibt zunächst bestehen.

Übernahme der Zusage

Durch die Übernahme der Versicherungsnehmereigenschaft und somit der Zusage des 
vorherigen Arbeitgebers tritt der neue Arbeitgeber auch für Zusagen bezüglich 
Zusatzversicherungen (versteckte Klauseln & Erfüllung steuerliche Voraussetzungen) und 
Leistungen hieraus, sowie ggf. AG-Zuschüsse bei Entgeltumwandlung ein, wenn dies bei 
der Übernahme nicht ausdrücklich ausgeschlossen wurde.

 Versteuerung der Beiträge

Mit Inkrafttreten des Betriebsrentenstärkungsgesetzes wurde der steuerliche 
Dotierungsrahmen nach § 3 Nr. 63 EStG erweitert. Die pauschale Besteuerung nach 
§ 40b EStG kann zwar weiterhin genutzt werden. Die Voraussetzung einer pauschalen 
Besteuerung ab 2018 ist jedoch, dass vor dem 01.01.2018 mindestens ein Beitrag erbracht 
und nach § 40 b EStG a. F. pauschal versteuert worden ist. Bei einem Arbeitgeberwechsel 
ist auch durch den übernehmenden Arbeitgeber ein Nachweis über die pauschale 
Versteuerung vor 2018 zu führen (z.B. eine Gehaltsabrechnung des Vorarbeitgebers).



 Insolvenzsicherung

Der Sicherungsfonds der Protektor Lebensversicherungs-AG dient dem Schutz der 
Ansprüche von Versicherungsnehmern für den Fall einer Insolvenz des Lebensversicherers.

Kraft Gesetz ist die Zugehörigkeit zum Sicherungsfonds der Protektor AG für alle in 
Deutschland tätigen Lebensversicherungsunternehmen vorgeschrieben. Für 
Pensionskassen ist die Mitgliedschaft nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich und 
auch dann freiwillig.

Dementsprechend gibt es Marktteilnehmer, die nicht Teil des Sicherungsfonds sind. Die 
Übernahme eines solchen Vertrags stellt im Insolvenzfall des Anbieters eine erhebliche 
Gefahr für den neuen Arbeitgeber dar, da dieser für die Zusage einstehen muss.

 Übernahme Fremdversicherer

Durch die Übertragung der Versicherungsnehmereigenschaft übernimmt der neue 
Arbeitgeber ggf. Verträge eines Fremdversicherers. Dies führt zu erhöhtem 
Administrations- und Verwaltungsaufwand.

Darüber hinaus ist auch die Zuverlässigkeit und Finanzstärke des Fremdversicherers von 
Bedeutung. Sollte dieser Insolvenz anmelden und die Protektor AG den entstandenen 
Schaden nicht auffangen können, ist der neue Arbeitgeber verpflichtet, für die Leistungen 
einzustehen.

Ebenso muss der neue Arbeitgeber bei Insolvenz einer Pensionskasse, die nicht dem 
Sicherungsfonds der Protektor AG angehört, für die zugesagte Leistung eintreten.

Weiterhin können Versicherer gemäß § 163 VVG die garantierten Leistungen senken bzw. 
die Prämien erhöhen, wenn ansonsten die dauernde Erfüllbarkeit der 
Versicherungsleistungen nicht gewährleistet werden können. Insbesondere bei Verträgen 
mit hohem Garantiezins besteht die Gefahr, dass der Versicherer Anpassungen durchführt. 
Auch in diesen Fällen, kann der Arbeitgeber in Haftung genommen werden.

 Unbezahlte Beiträge des vorherigen Arbeitgebers

Sollte der vorherige Arbeitgeber zum Zeitpunkt der Vertragsübernahme durch den neuen 
Arbeitgeber mit den Versicherungsbeiträgen im Rückstand sein, so fällt die Nachzahlung 
dieser Beiträge nach Übernahme der Zusage dem neuen Arbeitgeber zu.

 keine Garantien bei Fondsverträgen

Aus der Historie heraus bestehen bei einigen Arbeitnehmern Fondsverträge ohne 
Garantien als Altersvorsorgeprodukte (insbesondere Verträge gemäß § 40b EStG, i.d.R. 
Abschluss vor dem 01.01.2005).

Falls aufgrund der fehlenden Garantien die arbeitsrechtlich zugesagte Leistung (mind. 
eingezahlte Beiträge) zum Ablauf nicht erreicht wird, können dem neuen Arbeitgeber aus 
der Übernahme eines solchen Fondsvertrages ebenfalls Haftungsrisiken entstehen.



2. Handlungsmöglichkeiten

 Variante 1: Versicherungsnehmerwechsel mit Übernahme der Versorgungszusage

Bei Übernahme der Versorgungszusage durch den neuen Arbeitgeber wird die 
Versicherung auf diesen übertragen. Zusage und Versicherungsvertrag sind aus rechtlicher 
Sicht getrennt zu betrachten. Der neue Arbeitgeber steht für die Inhalte der 
Versorgungszusage ein und wird neuer Versicherungsnehmer (VN- Wechsel). Der 
Arbeitnehmer bleibt versicherte und bezugsberechtigte Person. Die Versicherung bleibt 
mit den ursprünglichen Rechnungsgrundlagen unverändert erhalten.

Sollten Sie sich entscheiden, Verträge per Versicherungsnehmerwechsel zu übernehmen, 
kann aufgrund der geschilderten Fallstricke nicht ausgeschlossen werden, dass durch den 
Versicherungsnehmerwechsel ein zusätzliches Risiko für Sie als eintretenden Arbeitgeber 
entsteht.

Haftungsrisiko kann nicht ausgeschlossen werden. 

 Variante 2: Deckungskapitalübertragung mit neuer Versorgungszusage

Dem gegenüber schließt der Arbeitgeber bei einer Deckungskapitalübertragung eine neue 
Versicherung ab. Darin wird das Versorgungskapital (Rückkaufswert der bestehenden 
Versicherung) eingebracht.

Dem Vertrag werden hierbei keine neuen Abschluss- und Vertriebskosten belastet.

Die Leistungen der neuen Versicherung berechnen sich nach den Konditionen für 
Neuabschlüsse. Je nach Versicherungsbeginn kann die Umstellung zu niedrigeren 
Leistungen führen, da der Gesetzgeber in den vergangenen Jahren mehrfach den 
Rechnungszins gesenkt hat. 

Es gilt eine Frist von 15 Monaten ab dem Ausscheidetermin beim ehemaligen Arbeitgeber 
zur Beantragung. Der Bearbeitungszeitraum kann durch den hohen Arbeitsaufwand bei 
den betroffenen Versicherern bis zu 6 Monate betragen. Häufig ist es jedoch möglich, den 
neuen Vertrag bereits abzuschließen und die Beitragszahlung aufzunehmen. Das 
Deckungskapital des Vorvertrages wird dann nachträglich übertragen.

Wir stellen Ihnen gerne entsprechende Antragsunterlagen zur Verfügung.

Für Zusagen ab dem 01.01.2015 besteht unter bestimmten Voraussetzungen ein 
Rechtsanspruch auf die Deckungskapitalübertragung.

Vollständig haftungsfreie Form der Übernahme

Um Risiken zu umgehen, empfehlen wir ausschließlich die 
Deckungskapitalübertragung zur Fortführung bestehender Verträge!


