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Der Ursprung der technischen Versicherung geht auf 
den Beginn der Industrialisierung zurück. Damals ent-
standen die ersten „Maschinenversicherungen“ für die 
Dampfmaschinen, die seit Ende des 18. Jahrhunderts 
zur Verfügung standen und ab der Mitte des 19. Jahr-
hunderts vermehrt zum Einsatz kamen. Dies wurde 
notwendig, da nicht nur die Anzahl der Maschinen be-
ständig wuchs, sondern auch die der mit dem Einsatz 
einhergehenden Unfälle. Besonders verheerend wirk-
ten sich dabei Explosionen von Dampfkesseln aus, die 
oft hohe Sachschäden, nicht selten aber auch Tote und 
Verletzte forderten. Eine Explosion, die von Fachleuten 
als das Ereignis eingeschätzt wird, was zur Gründung 
der ersten Versicherungen führte, ereignete sich 1845 
in einer Baumwollfabrik im englischen Bolton. 
Bevor jedoch solche Versicherungen flächendeckend 
eingeführt wurden, gab es zunächst den Zwischen-
schritt der „Revisionsdienste“. Sie warteten die Dampf-
maschinen regelmäßig, um Unfälle zu verhindern. 

Von 1859 an verknüpfte ein solches Unternehmen, die 
„Steam Boiler Assurance Co.“, diese Wartungsverträge 
mit dem Versprechen, für Schäden an Personen und 
Sachen aufzukommen, wenn die Kessel vorher von ihr 
überprüft und instandgehalten worden waren. Im Jahr 
1865 kam die erste eigenständige Versicherung für 
Dampfmaschinen auf den Markt. Sie war unabhängig 
von einem solchen „Wartungsvertrag“.

In den folgenden Jahrzehnten entwickelten sich immer 
mehr „technische“ Versicherungen, die seither unter an-
derem die Montage von Maschinen und deren anschlie-
ßenden Betrieb, das Bauwesen oder spezielle Risiken 
abdecken, wie dies bei der  Versicherung von modernsten 
Kraftwerken inklusive regenerativer Energien der Fall ist.

Was die technischen Versicherungen über alle Bran-
chen und versicherten Objekte hinweg verbindet, ist, 
dass sie sich stetig wandeln, um mit den Entwicklun-
gen Schritt zu halten. So werden heute keine Dampf-
maschinen mehr abgesichert, dafür aber Dampf- und 
Gasturbinen, automatisierte Fertigungsstraßen oder 
auch Computeranlagen, deren Größe, Leitungsfähigkeit 
und Komplexität man sich zur Zeit 
der ersten Maschinenver-
sicherungen nicht an-
nähernd vorstellen
konnte.

DIE GESCHICHTE 
DER TECHNISCHEN

VERSICHERUNG
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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
 
in der aktuellen Ausgabe der contact begeben wir uns zu 
Beginn auf eine kleine Zeitreise – zu den Anfängen der 
Industrialisierung. Damals, als Dampfmaschinen die Wirt-
schaft antrieben, kam es leider immer wieder zu schweren 
Unfällen durch Explosionen. Wie man diesem Problem 
begegnete, erfahren Sie im ersten Artikel zu den „Tech-
nischen Versicherungen“ (TV), die damals entstanden 
und das zentrale Thema der aktuellen Ausgabe sind. 

Die Vorteile und Besonderheiten unserer neuen  
LEUE & NILL Industriepolice beleuchten wir anschließend. 
Sie sorgt dafür, dass über uns Versicherte umfassenden 
Schutz ohne „Wenn und Aber“ genießen. Den Naturge-
walten stehen wir als Menschen oftmals hilflos gegenüber. 
Welche Kräfte mitunter wirken und wie wir entstandene 
Schäden regulieren, zeigen wir am Beispiel eines schweren 
Krans, der während eines Sturms in die Jade stürzte. 

Der Schadenabwicklungs-Prozess steht danach im  
Fokus, bevor wir uns der Absicherung von Bauprojek-
ten zuwenden. Eine besondere Beachtung sollten auch 
die Themen  Manager-Haftpflicht und Betriebsrentenstär-
kungsgesetz erfahren. Denn für beide gilt: Untätigkeit kann 
weitreichende Folgen haben – für jeden Einzelnen genauso 
wie für ganze Unternehmen. 

Im Namen der gesamten Geschäftsführung wünsche 
ich Ihnen nun viel Spaß bei der Lektüre.

 
Stefan Nill



Um die Montage von Anlagen sowie War-
tungs-, Reparatur- oder Servicearbeiten 
abzusichern, schließen Unternehmen 
regelmäßig Montageversicherungen ab. 
Diese Versicherungsprodukte sind über 
viele Jahre bewährt und fester Bestand-
teil der Technischen Versicherung. 
Die gute Zusammenarbeit zwischen 
Versicherten, Maklern und Versiche-
rern wurde jedoch von einigen Markt-
teilnehmern in den letzten Jahren teil-
weise aufgekündigt. Aufhänger waren 
einige Großschäden, bei denen Ent-
schädigungsleistungen mit dem Hin-
weis verweigert wurden, dass Juris-
ten die seit Jahrzehnten bewährten 
Versicherungsklauseln neu geprüft 
und bewertet hätten. 
Konkret ging es bei den gerichtlichen 
Streitigkeiten vordergründig darum, 
den versicherten Sachschaden von 
dem nicht versicherten „reinen“ Man-
gel ohne Sachschaden abzugrenzen.

Die Versuche der Versicherer, das 
Leistungsversprechen nicht zu erfüllen, 
war für den Bereich der technischen 
Versicherungen neu und beunruhigte 
die Investoren, Anlagenbauer und den 
Versicherungsmarkt gleichermaßen.
Ziel der Versicherer dürfte es gewesen 
sein, durch die Neuinterpretation der 
Klauseln und der späteren Prozess-
führung, günstige Vergleiche mit den 
versicherten Geschädigten zu erzie-
len. Diese beriefen sich nun ihrerseits 

darauf, dass die seit Jahren etablierten 
vertraglichen Regelungen eindeutig 
und erprobt seien und die Versicherer 
daher entsprechend zu zahlen hätten.

FEHLENDE URTEILE UND VER-
GLEICH BRINGEN UNSICHERHEIT
Als es infolgedessen zum Prozess 
kam, folgte das Landgericht Essen 
erstinstanzlich der Argumentation des 
klagenden Geschädigten. Am 1. Juli 
2015 wurden die beklagten Versiche-
rungen zur Zahlung verurteilt. Die ver-
klagten Versicherer gingen in Revision. 
Das Oberlandesgericht (OLG) Hamm 
kam in einer Verhandlung am 15. Juni 
2016 zu keiner klaren Aussage und 
erkannte Interpretationsspielräume in 
den Versicherungsbedingungen. Die 
Parteien fanden zu einem Vergleich, 
so dass die vom OLG aufgezeigten 
Interpretationsspielräume ungeklärt 
blieben.
Die gesäten Zweifel und Unsicherhei-
ten bei der Auslegung der Klauseln 
versuchen einige Versicherer seitdem 
auch schon bei kleineren Schäden 
zu nutzen, um Zahlungen mit Hin-
weis auf die „Unschärfen“ alter ver-
traglicher Regelungen zu verweigern 
oder Entschädigungsleistungen zu 
kürzen. Um hier wieder die ursprüng-
liche Sicherheit herzustellen, wurden 
die Experten von LEUE & NILL aktiv.  
So wurden diverse Gerichtsverfahren, 
Schäden, Veröffentlichungen und Dis-

kussionen eng begleitet. 
Mit einer eigenen Publikation in der 
Fachzeitschrift „recht und schaden“ 
positionierte sich das LEUE & NILL- 
Team bereits im  Dezember 2016 ein-
deutig – und zugunsten der Kunden.

EINZIGARTIGE LÖSUNG
Die vom OLG benannten diversen The-
men wurden zum Jahreswechsel 2016 
zu 2017 von den Fachspezialisten 
aufgearbeitet, in eigene Klauseln um-
gesetzt und in die neue LEUE & NILL- 
Industriepolice (LUNIP-TV) einge-
arbeitet. Diese wurde über mehrere 
Monate in einer Vielzahl von Gesprä-
chen und Diskussionen mit diversen 
Versicherern verhandelt und marktreif 
abgestimmt. 
Seit Anfang 2018 bietet LEUE & NILL 
damit seinen Kunden nun wieder 
einen verlässlichen Versicherungs-
schutz ohne jeden Interpretations-
spielraum und war damit einer 
entsprechenden Empfehlung des vor-
sitzenden Richters des OLG Hamm 
in seiner Veröffentlichung in der „Ver-
sicherungswirtschaft“ aus Mai 2018 
sogar einen Schritt voraus.
Über LEUE & NILL Versicherte genie-
ßen damit umfassenden Schutz ohne 
„Wenn und Aber“.

VERSICHERUNGSSCHUTZ 
OHNE WENN UND ABER

SELBST ENTWICKELT UND OPTIMIERT
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Während des Sturmtiefs „Xavier“ wur-
de am 5. Oktober 2017 ein rund 1.000 
Tonnen schwerer Kran (Uferentlader) 
aus seinen Laufschienen auf der 
„Niedersachsenbrücke“ gehoben und 
stürzte in die Jade. 

Auf der dem Festland etwa 800 Meter 
vorgelagerten Landungsbrücke war der 
Kran bis dahin zum Entladen von Kohle 
eingesetzt worden. Dazu konnte er bis 
zu 1.300 Tonnen Steinkohle pro Stunde 
aus Seeschiffen aufnehmen und auf ein 
Förderband rutschen lassen. Über eine 
Strecke von mehr als zwei Kilometern 
wurde die Kohle über Bandanlagen zu 
einem nahegelegenen Kraftwerk trans-
portiert und dort zur Gewinnung von 
elektrischer Energie eingesetzt.

Zeugen des „Kransturzes“ beschrie-
ben eine gewaltige Windböe, welche 
den 1976 gebauten Uferentlader aus 
den Schienen hob – und das trotz einer 
enormen Spurweite von 24 Metern. 
Dass dies möglich war, wurde laut spä-
ter hinzugezogener Sachverständiger 
durch mehrere Umstände begünstigt.

In der Schadensituation stand der Aus-
leger des Entladers hochgeklappt in der 
„Ruhestellung“. Damit bot der Kran statt 
der schon enormen Arbeitshöhe von 
48 Metern mit dann knapp 75 Metern, 
noch einmal deutlich mehr Angriffs-
fläche für den tobenden Sturm. Des 
Weiteren haben Wetteraufzeichnungen 

zum Schadenzeitpunkt extreme Böen 
in sehr ungewöhnlicher Intensität ins-
besondere an der sehr exponierten 
Niedersachsenbrücke registriert.

BÖE LÖST UNGLÜCK AUS
Als begünstigend für den Umsturz 
wurde die Konstruktion des Krans ge-
wertet. Die befragten Experten gehen 
davon aus, dass eine sehr heftige Böe 
den Kran von vorne impulsartig er-
fasst und die seeseitigen Laufwerke 
ganz oder teilweise aus den Schienen 
gehoben hat. Durch die damit fehlen-
de seeseitigeSchienenführung ging 
schlagartig die horizontale Stabilität
 verloren. Das landseitige Fahrwerk
 mit den sogenannten „Pendel-
stützen“ knickte ein und zog 
den Kran dabei hinter sich 
her in die Jade.

Durch das enorme Eigengewicht 
wurde der Uferentlader vollständig 
zerstört und hat beim Umsturz noch 
diverse Baugeräte und PKW teils unter 
sich begraben. Hinzu kamen Beschädi-
gungen am Beton der Niedersachsen-
brücke. Ergänzend zu den reinen Sach-
schäden mussten Millionenbeträge 
für Aufräumarbeiten, die aufwendige 
Bergung aus der See sowie für den 
Weiterbetrieb und die Reparatur der 
Kohlebandanlage verausgabt werden.

Trotz der enormen Schäden in Millio-
nenhöhe, diverser involvierter Sachver-

ständiger und mehrerer Gesprächs- 
und Besichtigungstermine war der 
Schaden durch die enge Begleitung 
und dem vermittelnden Gespräch der 
Experten von LEUE & NILL bereits 
nach weniger als vier Monaten regu-
lierungsfähig, so dass nach letzten 
Abstimmungen die finale Abwicklung 
erfolgen konnte.

GROSSSCHADEN AM KOHLE- 
TERMINAL IN WILHELMSHAVEN

STURM LÄSST KRAN STÜRZEN

Eckard Bless
Ingenieur 
Experte für Schadenregulierung

  +49 231 5404 - 318
  e.bless@leueundnill.de
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Um technische Risiken bewerten und 
absichern zu können, gibt es unter-
schiedlichste Experten. Dazu gehören 
auch Versicherungsmakler und die bei 
ihnen beschäftigten Fachleute. Doch 
nicht immer können diese so agieren, wie 
sie es möchten und das Service-Level 
halten, das sie sich selbst wünschen. 

„Am Markt beobachten wir gerade in 
den letzten Jahren vermehrt, dass 
Spezialisten-Teams ausgedünnt oder 
gleich völlig eingespart werden. Für 
uns als inhabergeführtes Familienun-
ternehmen mit über 150-jähriger Tra-
dition ist das keine Option. Wir setzen 
ganz bewusst auf eigene Ingenieure, 
Versicherungsfachleute und Juristen, 
die unsere Kunden von der Schaden-
meldung bis zur Schadenabwicklung 
intensiv und auf Augenhöhe begleiten“, 

beschreibt Carsten Thamm, Prokurist 
und Leiter des Bereiches Technische 
Versicherungen die Politik des Hauses 
LEUE & NILL. 

„Uns ist es besonders wichtig, das 
Qualitätsversprechen, das wir geben, 
auch im Alltag umsetzen zu können. 
Dafür sind aus unserer Sicht eigene 
Teams unersetzlich, die im Schaden-
fall die Kunden betreuen und für ihre 
Interessen einstehen. Denn egal ob ex-
akte Risikoerfassung, Ausgestaltung 
passgenauer Verträge oder kompe-
tente Schadenbegleitung: Die Experten 
aus Dortmund sind an der Seite Ihrer 
Kunden und helfen, das gegebene 
Leistungsversprechen einer Police im 
Schadenfall um- und durchzusetzen. 
Ganz egal, ob in Deutschland, Europa 
oder weltweit. 

SCHADENABWICKLUNG BEI DER 
TECHNISCHEN VERSICHERUNG

SCHADENABWICKLUNG - EIN PROZESS

DEN KUNDEN IMMER IM FOKUS

Carsten Thamm
Bereichsleiter 
Technische Versicherungen

  +49 231 5404 - 442
  c.thamm@leueundnill.de

SCHADENMELDUNG
LEUE & NILL VERSICHERER

AUFBEREITUNG UND ZUSAMMENSTELLUNG VON 
ALLEN NOTWENDIGEN INFORMATIONEN UND KOSTEN

GESPRÄCHE & UNTERSTÜTZUNG
LEUE & NILL führt den Schadendialog zwischen  
Kunden-, Sachverständigen- und Versicherern.

ABSCHLUSS
Finalisierung der Schadenabwicklung durch  
LEUE & NILL mit Kunden und Versicherer.

KOSTENABSTIMMUNG UND DRITTSCHÄDIGER IM BLICK
LEUE & NILL stimmt die versicherungsrelevanten Kosten mit 
seinen Kunden ab, um die maximale Entschädigungsleistung 
gemäß der Police zu ermöglichen. Weiterhin setzt sich  
LEUE & NILL für die Schadenabwehr im Sinne des Kunden ein.

durch Kunden
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„Wenn heute komplexe Bauprojekte 
umgesetzt werden, treffen eine Viel-
zahl von Parteien mit unterschiedli-
chen Interessen und Verträgen aufei-
nander. Je größer und komplexer das 
Bauvorhaben, desto höher sind die 
Risiken für Investoren, Bauherren, 
Projektentwickler, Projektsteuerer und 
Planer. Dies gilt auch für das Thema 
Versicherungen“, so Torsten Kortwig, 
Kundenbetreuer im Bereich „Projekt-
versicherungen Technische Versiche-
rungen“ bei LEUE & NILL. In dieser 
Gemengelage herrscht meist keine 
Transparenz über Deckungssummen 
und Vertragsinhalte der jeweiligen 
Versicherungspolicen der Beteiligten. 
Seltener kommt es vor, dass beteiligte 
Unternehmen gar nicht versichert 
sind. Um hier einen Überblick zu be-
kommen, wird dann eine mühsame 
Prüfung aller Policen notwendig. Zu-
sätzlich lauern weitere Risiken. „Durch 
Beitragsrückstände und Insolvenzen 
können Deckungslücken entstehen, 
die von den Projektverantwortlichen 
selbst nicht kontrolliert werden können. 

Darüber hinaus treffen in einem 
Schadenfall mehrere Versicherer

und Schadenregulierer aufein-
ander, was fast immer zu teuren 
Verzögerungen – im äußersten 
Fall zu Bauunterbrechungen – 

führt“, erläutert der Experte.

LEUE & NILL BIETET 
UMFASSENDES KONZEPT
Eine umfassende Lösung bietet die 
„Baukombi-Police“ von LEUE & NILL. 
„Dabei wird eine individuelle und 
umfangreiche Bauprojektpolice ab-
geschlossen, mit der alle beteiligten 
Unternehmen versichert sind und 
einen einheitlichen Deckungsumfang 
genießen“, so Kortwig. Die Vorteile 
liegen auf der Hand. Einer davon: In 
der Police werden alle erforderlichen 
Baudeckungen zu einer kombinierten 
Police gebündelt. Angefangen von der 
Planungshaftpflichtversicherung für 
Architekten und Bauplaner, über die 
Umwelthaftplicht- und Betriebshaft-
pflicht bis hin zur Bauleistungs-Ver-
sicherung. Zusätzlich können auch 
Betriebsunterbrechungsschäden ab-
gesichert werden. Weiteres Plus: Es 
besteht Transparenz über den einheit-
lichen Versicherungsumfang und im 
Schadenfall ist eine schnelle Schaden- 
regulierung sichergestellt. 
Abstimmungen und Rechtstreitigkeiten 
unter den Versicherern der einzelnen 
Beteiligten entfallen. Gegenseitige An-
sprüche untereinander sind somit mit-
versichert und es gibt folglich keinen 
Regress. 

HÖHERE UMFÄNGE – BESSERER 
SCHUTZ – MEHR SICHERHEIT
Die Vertragsinhalte, die über die LEUE 
& NILL-Lösung abgesichert sind, liegen 
zudem meist deutlich über dem Niveau 
des Marktes. 

Das eigenständig entwickelte Bedin-
gungskonzept (Maklerwording) wird 
von den wesentlichen Versicherern 
akzeptiert.

„Typischerweise kommt die Baukombi- 
Police bei Bauprojekten ab einem Ge-
samtwert von zehn Millionen Euro, wie 
z.B. beim Neubau von Produktionsstät-
ten, Hochregallagern, Logistikzentren 
beziehungsweise Umbauten von Ver-
waltungs- oder Bürogebäuden zum 
Einsatz“, so Kortwig. Allerdings gibt 
es auch Ausnahmen. Eines der wohl 
spektakuläreren Projekte, bei der die 
Police aus dem Hause LEUE & NILL 
zum Einsatz kommt, der Neubau des 
gesamten Werkes der Firma Rittal am 
Standort Haiger. „Bauherren, Investo-
ren, Projektentwicklern und -steuerern 
können wir nur raten, sich bei Fragen 
frühzeitig an uns zu wenden“, so Kortwig.

Torsten Kortwig
Kundenbetreuer 
Projektversicherungen 

  +49 231 5404 - 326
  t.kortwig@leueundnill.de

EINE FÜR ALLE
BESTE ABSICHERUNG DURCH BAUKOMBI-POLICE
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Das Oberlandesgericht (OLG) Düssel-
dorf hat am 20. Juli 2018 ein Urteil mit 
weitreichenden Folgen gesprochen. 
Dabei ging es um die D&O-Versi-
cherung (Directors and Officers), eine 
Vermögensschadenhaftpflichtversi-
cherung, die von Unternehmen für die 
eigenen Manager, Geschäftsführer, 
Vorstände oder auch leitenden Ange-
stellten abgeschlossen wird. Aufgabe 
der D&O-Versicherung ist es, die Ver-
sicherten davor zu schützen, persönlich 
von Dritten (Außenhaftung) – oder 
auch dem eigenen Unternehmen (In-
nenhaftung) – in Haftung genommen 
zu werden. Das geschieht beispiels-
weise, wenn sie durch eine mangel-
hafte Organisation des Unternehmens 
oder eine unzureichende Kontrolle und 
Überwachung, das heißt durch eine 
schuldhafte Pflichtverletzung, dem ei-
genen Unternehmen einen finanziellen 
Schaden zufügen. Im Außenverhältnis 
stehen in erster Linie Ansprüche des 
Insolvenzverwalters oder Ansprüche 
von Finanzbehörden oder Sozialversi-
cherungsträgern wegen nicht oder un-
zureichend abgeführter Steuern oder 
Abgaben im Focus. 

GERICHTE ENTSCHEIDEN ÜBER 
INSOLVENZREIFE
Das OLG hat nun entschieden, dass 
Zahlungen, die durch den Geschäfts-
führer nach Eintritt der Insolvenzreife 
veranlasst werden, nicht durch eine 
solche Versicherung abgedeckt sind. 
Wann diese Insolvenz eingetreten ist, 
wird meist erst im Nachhinein durch 
ein Gericht festgestellt. Vorab werden 
in der Regel bereits Insolvenzverwalter 
aktiv, die erfahrungsgemäß von relativ 
frühen Zeitpunkten ausgehen. 
Diese Verwalter wenden sich dann 
wiederum an betroffene Geschäfts-
führer und versuchen, diese persön-
lich auf Erstattung der Zahlungen 
nach Insolvenzreife in Anspruch zu 
nehmen. So weit, so schlecht für die-
jenigen, die hier in Anspruch genom-
men werden sollen. „Laut dem Urteil 
des OLG gelten solche Forderungen 
nicht als Schadensersatzforderungen, 
sondern als ‚sonstige Forderungen’“, 
die nicht unter die Definition des Ver-
sicherungsfalls der D&O-Versicherung 

fallen“, beschreibt Arno Schröder,  
Syndikusrechtsanwalt bei LEUE & NILL. 
Und weiter: „Das kann erhebliche Fol-
gen haben. Denn die dann in Anspruch 
genommenen Geschäftsführer gehen 
eigentlich fest davon aus, versichert zu 
sein.“

DECKUNGSKLAGEN ANSTREBEN
Zwar bleibt ihnen dann die Möglichkeit, 
eine sogenannte „Deckungsklage“ 
gegen den eigenen Versicherer anzu-
streben, um abklären zu lassen, ob 
nicht doch ein Schutz besteht, aber: 
„Die wenigsten Betroffenen werden 
in einer solchen Situation die Nerven 
haben, eine weitere juristische Ausein-
andersetzung mit unklarem Ausgang 
zu beginnen“, vermutet Schröder.

Glücklich hingegen können sich Ge-
schäftsführer schätzen, deren D&O- 
Versicherungen über LEUE & NILL 
abgeschlossen wurden. „Seit Anfang 
2017 und damit schon lange vor dem 
Urteil – haben wir das Thema im Sinne 
unserer Kunden geklärt. Und zwar da-
durch, dass wir die Ansprüche gemäß 
Paragraph 64 des GmbH-Gesetzes 
ausdrücklich in unsere Bedingungen 
mit aufgenommen haben“, erläutert 
Schröder. Zusätzlich haben sein Team 
und er ab Mitte 2017 von allen Versi-
cherern, mit denen LEUE & NILL im 
Bereich der D&O zusammenarbeitet, 
eine spezielle Erklärung 
angefordert. 

Darin verpflichten sich diese, auch An-
sprüche, die aus Paragraph 64 entste-
hen, als versichert zu betrachten. „Da-
mit haben wir eine Lösung im Sinne 
unserer Kunden geschaffen, die kei-
nen Spielraum für Diskussionen lässt. 
Über uns versicherte Geschäftsführer 
und Manager sind somit auf der siche-
ren Seite“, so Schröder. 

MANAGER-HAFTPFLICHT
URTEIL MIT FOLGEN – LEUE & NILL SICHERT KUNDEN UMFASSEND AB 

Arno Schröder
Syndikusrechtsanwalt

  +49 231 5404 - 156
  a.schroeder@leueundnill.de
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Anfang 2018 ist das Betriebsrenten-
stärkungsgesetz (BRSG) in Kraft ge-
treten. Damit verbunden sind nicht nur 
gute Absichten der Politik. Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern bietet es verschie-
denste interessante Möglichkeiten der 
Abgaben-Gestaltung sowie eine Ver-
besserung der Absicherung im Alter. 
Denn mit dem BRSG soll die Attrakti-
vität der betrieblichen Altersvorsorge 
(bAV) gerade für kleine und mittelgroße 
Unternehmen „gestärkt“ werden. Doch 
welche konkreten To-dos haben Firmen 
und was geschieht, wenn sie sich nicht 
mit dem Thema beschäftigen? 

NEUE MÖGLICHKEITEN FÜR 
TARIFVERTRAGSPARTEIEN
„Klar ist, dass sich jedes Unternehmen 
mit der neuen Situation auseinander-
setzen muss. Ein ‚weiter so’ kann es nicht 
geben“, so Gabriele Send, Vorsorge- 
Expertin bei LEUE & NILL. 
Das Thema wirft allerdings Fragen auf. 
Denn: Wer hat wann was zu beachten 
und ab wann gelten welche Regelun-
gen? „Zu unterscheiden sind zunächst 
tarifgebunde von nicht tarifgebunden 
Unternehmen“, erläutert Send. 
Für Diejenige, die einem Tarifvertrag 
unterliegen, wird das zu Anfang 2018 
neu eingeführte „Sozialpartnermodell“ 
in den Focus rücken. Es gibt den Tarif-
vertragsparteien neue Möglichkeiten, 
Regelungen rund um die bAV im Rah-
men von Tarifverträgen zu vereinbaren. 
Ein weiterer wichtiger Bestandteil der 
Neuregelung ist die generelle Umkeh-
rung des Weges, an der zusätzlichen 
Vorsorge teilzunehmen. Statt sich aktiv 
darum kümmern zu müssen, wie es 
heute der Fall ist, wandeln Arbeit-
nehmer zukünftig automatisch einen 
Teil ihres Gehaltes um, wenn sie einen 

Arbeitsvertrag unterzeichnen und nicht 
aktiv widersprechen. Diese Systemum-
kehr wird als „Opting-out“-Modell be-
zeichnet. Wann dies alles zum Tragen 
kommt, wird allerdings erst in den kom-
menden Tarifverhandlungen festgelegt. 
Einen exakten Zeitpunkt dafür zu nen-
nen, ist entsprechend schwierig.

DRINGENDER HANDLUNGS- 
BEDARF FÜR NICHT TARIF- 
GEBUNDENE BETRIEBE
Anders sieht es für nicht tarifgebunde-
ne Unternehmen aus. „Für sie besteht 
ab dem 1. Januar 2019 definitiv Hand-
lungsbedarf“, warnt die Expertin. Denn 
dann ist der Arbeitgeber beispielsweise 
verpflichtet, seine Mitarbeiter finanziell 
zu unterstützen, wenn diese eine bAV 
in Anspruch nehmen und der Arbeit-
geber so Sozialversicherungsbeiträge 
einspart. Bei Neuzusagen ab Anfang 
2019 ist er verpflichtet, 15 Prozent des 
Umwandlungsbetrages beizusteuern. 
Bei bestehenden Zusagen muss der 
gleiche Prozentsatz ab Anfang 2022 
aufgebracht werden. Hinzu kommen 
diverse weitere Änderungen wie einer 
Erhöhung der steuerlichen Förderung. 
Dies wirkt sich insbesondere für Bes-
serverdiener aus.

IST-ANALYSE NOTWENDIG
Zusätzlich zu den genannten Ände-
rungen gibt es weitere Regelungen 
und Sonderfälle, die beachtet werden 
müssen. Send, Betriebswirtin für be-
triebliche Altersversorgung, dazu: „Da 
es eine Vielzahl an Variablen gibt, 
kommt kaum ein Unternehmen dar-
um herum, eine Bestandsanalyse der 
eigenen ‚bAV-Situation’ durchzuführen. 
Das Ergebnis muss im Anschluss mit 
den neuen Vorgaben des BRSG ab-

geglichen werden, um festzustellen, 
wo Änderungsbedarf besteht. Daraus 
leitet sich dann ab, ob und wie reagiert 
werden muss. Wer damit jedoch erst im 
Dezember 2018 anfängt oder Regelun-
gen aus Unwissenheit missachtet, be-
zahlt im schlimmsten Fall Lehrgeld.“ 
Ein konkretes Beispiel ist das Thema 
„freiwillige Leistungen des Arbeit-
gebers“. Denn diese werden nicht 
automatisch angerechnet. „Zahle ich 
meinen Mitarbeitern bereits heute 
einen Zuschuss zu dessen bAV und 
kümmere mich nicht weiter um die 
Änderungen, kommen die gesetzlich 
festgelegten 15 Prozent noch einmal 
drauf“, warnt Send. Ihr Rat: „Unterneh-
men sollten die Ist-Analyse der eignen 
bAV-Regelungen so schnell wie mög-
lich angehen und auf professionelle 
Hilfe bei Bestandsaufnahme und der 
Umsetzung vertrauen.“

BETRIEBSRENTEN- 
STÄRKUNGSGESETZ
WEITREICHENDE FOLGEN WERDEN OFT UNTERSCHÄTZT
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