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BERUFSUNFÄHIGKEIT

Unternehmen in der Haftungsfalle?
Das Risiko der Berufsunfähigkeit kann auch über eine betriebliche Versorgungszusage
abgedeckt werden. Es gibt aber einige Fallstricke. Von Alexander Schrehardt
ine Berufsunfähigkeitsversicherung ist
für Arbeitnehmer sowie für selbstständig und freiberuflich tätige Unternehmer unverzichtbar. Von allen Experten wird
sie als wichtiger Beitrag zur persönlichen
Existenzsicherung angesehen. Der erforderliche Versicherungsschutz kann über einen
privaten Versicherungsvertrag erreicht werden, für Arbeitnehmer und überwiegend für
das Unternehmen freiberuflich oder selbstständig tätige Mitarbeiter (z.B. Handelsvertreter) auch im Zuge einer betrieblichen Versorgungszusage.
Das Problem für den Arbeitgeber: Er ist
sich bei der Einrichtung einer betrieblichen
Versorgungszusage häufig nicht über die Risiken im Klaren, die für ihn damit verbunden
sind. Das betrifft insbesondere Fragen der
Haftung. Die Frage der Arbeitgeberhaftung
in der betrieblichen Altersversorgung hat der
Gesetzgeber in § 1 Abs. 1 S. 3 des Betriebsrentengesetzes eindeutig geklärt: „Der Arbeitgeber steht für die Erfüllung der von ihm zugesagten Leistungen auch dann ein, wenn die
Durchführung nicht unmittelbar über ihn
erfolgt.“ Diese Regelung gilt auch für die Zusage von Invaliditätsleistungen.
Vor dem Hintergrund dieser Einstandshaftung sollten der Arbeitgeber bzw. die Unternehmensleitung nicht nur Art, Umfang,
Leistungsdauer und Anpassung der Versor-
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gungsleistungen in der Versorgungszusage
exakt beschreiben, sondern auch die Voraussetzungen für die Zahlung von Leistungen
definieren. Beispielsweise dadurch, dass man
auf die Bedingungen des Versicherungsvertrages verweist, der mit dem Versicherungsunternehmen abgeschlossen wird. Sind die

zugesagten Leistungsvoraussetzungen und
Leistungen nicht klar und unmissverständlich formuliert, kann es für das Unternehmen
sehr teuer werden.
Das wird in diesem konkreten Fall sehr
deutlich: In der Zusage für eine betriebliche
Altersversorgung hatte ein Unternehmen gegenüber seinem Geschäftsführer ein Versorgungsversprechen für Rentenleistungen im
Alter, für den Fall der Berufsunfähigkeit und
für die Hinterbliebenen im Todesfall abgegeben. In der Versorgungszusage definierte die
Unternehmensleitung die Berufsunfähigkeit
sowie die Leistungsvoraussetzungen für den
Bezug von Berufsunfähigkeitsleistungen, indem sie auf die Versicherungsbedingungen
einer namhaften Lebensversicherungsgesellschaft Bezug nahm. Die Rückdeckung der
Versorgungszusage erfolgte einige Jahre
später bei einem anderen Versicherungsunternehmen auf der Grundlage einer Kapitallebensversicherung mit einer Erwerbsunfähigkeits-Zusatzversicherung. Wegen eines
Bandscheibenvorfalls enthielt der Versicherungsvertrag für diese Vorerkrankung einen
Leistungsausschluss. Gerade dieser Bandscheibenvorfall führte dazu, dass der Geschäftsführer tatsächlich berufsunfähig wurde und deshalb bei seinem Arbeitgeber seinen
Versorgungsanspruch anmeldete. Der Versicherer verweigerte die Leistung. Zum einen,
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weil nicht das Berufsunfähigkeits-, sondern
nur das Erwerbsunfähigkeitsrisiko des Arbeitnehmers versichert worden sei, und zum
anderen, weil der Leistungsausschluss in den
Vertrag aufgenommen worden sei. Der
Knackpunkt: Der Anspruch des Arbeitnehmers richtete sich nicht gegen den Versicherer, sondern gegen den Arbeitgeber. Und der
musste dann für die zugesagten Versorgungsleistungen einstehen.
Daraus ergeben sich folgende Tipps für die
Praxis: Weil sich im Betriebsrentengesetz nur
der Begriff der Invalidität und nicht der Berufsunfähigkeit findet, ist es zwingend erforderlich, in der schriftlichen Versorgungszusage den Begriff der Invalidität zu definieren.
Dies kann wahlweise in Anlehnung an die
Nomenklatur des § 240 Sozialgesetzbuch
(SGB) VI oder unter Bezugnahme auf die
Versicherungsbedingungen des unterlegten
Versicherungsvertrages erfolgen. Sofern der
Versicherer den Versicherungsvertrag nur mit
einem Leistungsausschluss für bereits bestehende Vorerkrankungen annimmt, sollten
diese Leistungsausschlüsse auch in der be-

trieblichen Versorgungszusage berücksichtigt
und klar benannt werden.
Bei der Einrichtung einer betrieblichen
Versorgungszusage mit Berufs- oder Erwerbsunfähigkeitsleistungen ist der Durchführungsweg der betrieblichen Altersversorgung von größter Bedeutung. Wird z.B.
einem jungen Geschäftsführer eine Pensionszusage mit hohen Versorgungsleistungen für
den Fall der Berufsunfähigkeit erteilt und das
Risiko über eine Rückdeckungsversicherung
abgesichert, so entstehen für kleine und mittlere Unternehmen beträchtliche Risiken.
Denn wenn der Fall der Berufsunfähigkeit
tatsächlich eintritt, besteht die Gefahr eines
hohen Liquiditätsverlusts infolge Steuerschuld, die aus der Forderung des Unternehmens an die Versicherungsgesellschaft resultiert. Dies kann im schlimmsten Fall auch zur
Unternehmensinsolvenz führen.
■
Alexander Schrehardt ist Geschäftsführer
der Consilium Beratungsgesellschaft für
betriebliche Altersversorgung mbH in
Höchstadt/Aisch (info@consilium-gmbh.de).
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AUSFALL DES UNTERNEHMERS

Nichts geht mehr
Fällt in kleinen Betrieben der Unternehmer aus, stehen vielfach
die Räder still. Hier sorgt die noch weithin unbekannte ExistenzBetriebsunterbrechungsversicherung (EBU) für mehr Sicherheit.
Von Rainer Wünsche
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uch wenn der Unternehmer krankheits- oder unfallbedingt nicht mehr
einsatzfähig ist, fallen vielfältige
Kosten weiter an, Kunden möchten beliefert werden, die Mitarbeiter erwarten Lohn
und Gehalt. Gegebenenfalls muss kurzfristig eine Ersatzkraft beschäftigt werden.
Dauert der Ausfall länger, hat das dramatische Folgen: Zahlungsschwierigkeiten
drohen, die Bank kündigt Kredite, die
Lohnfortzahlung stockt, Außenstände bei
Lieferanten entstehen, Steuerzahlungen
kommen in Verzug. Schlimmstenfalls droht
die Insolvenz.
Die Existenz-Betriebsunterbrechungsversicherung deckt die Lücken einer Berufsunfähigkeitsversicherung und des
Krankentagegelds, die lediglich in Höhe
des privaten Bedarfs abgeschlossen werden
dürfen. Zusätzlich lässt sich die EBU mit
der Geschäftsinhalts-Versicherung kombinieren, die betriebliche Ausfälle durch Einbruchdiebstahl, Leitungswasser-, Sturmund Feuerschäden abdeckt.
Die Leistungen der EBU erhält das Unternehmen bei Unfall ab dem ersten Tag,
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bei Krankheit ab dem vereinbarten Karenztag (12, 28 oder 42 Tage). So sind nicht
nur die Unternehmer persönlich, sondern
auch der Betrieb perfekt abgesichert. Durch
die Leistungen der EBU wird gewährleistet,
dass das Unternehmen weiterlaufen kann
und alle anfallenden Kosten bezahlt werden. Abgedeckt werden insbesondere folgende Kosten:
䉴 laufende Lohnfortzahlung
䉴 Kosten einer Ersatzkraft
䉴 offene Rechnungen
䉴 entgangener Gewinn (z. B. für Privatentnahmen)
Weitere Vorteile dieser Versicherung
sind, dass eine Höchstentschädigung gemäß vereinbarter Summe gewährt wie
auch eine Unterversicherung nicht angerechnet wird. Je Unterbrechungstag wird
eine pauschale Entschädigung ausgezahlt.
Im Schadensfall verzichtet der Versicherer
auf das Kündigungsrecht, ebenso wie dies
in der Krankenversicherung der Fall ist. ■
RAINER WÜNSCHE IST FINANCIAL CONSULTANT IN
NÜRNBERG (WWW.WUENSCHE.OVB.DE).
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