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Leitsatz: 

 

§ 241 Abs. 2 BGB verpflichtet den Arbeitgeber nicht, eine zu-

gunsten des Arbeitnehmers zur Durchführung einer Entgeltumwand-

lung abgeschlossene Direktversicherung zu kündigen, wenn der 

Arbeitnehmer mit dem Rückkaufswert der Versicherung Verbind-

lichkeiten tilgen will. 

 

Sachverhalt (verkürzt): 

 

Die Parteien streiten darüber, ob die Beklagte (AG) verpflich-

tet ist, eine zugunsten des Klägers (AN) bestehende Direktver-

sicherung zu kündigen. 

 

Der Kläger ist seit dem 01.09.1986 bei der Beklagten beschäf-

tigt. Die Parteien vereinbarten im Jahr 2001, dass ein Anspruch 

des Klägers auf Barlohn i.H.v. 2.000,00 DM jährlich in einen 

Anspruch auf Verschaffung eines Versicherungsschutzes umgewan-

delt werden soll. Die Beklagte verpflichtete sich, den umgewan-

delten Betrag in eine Direktversicherung bei der Versicherungs-

gesellschaft einzuzahlen. In der Umwandlungsvereinbarung wurden 

dem Kläger bzw. seinen Hinterbliebenen ein unwiderrufliches Be-

zugsrecht auf die Versicherungsleistung einschließlich der 

Überschussanteile eingeräumt. 

 

Der Kläger geriet in finanzielle, allerdings nicht existenz-

bedrohende Schwierigkeiten und verlangte von dem Arbeitgeber 

die Kündigung des Versicherungsvertrags und Auskehrung der Ver-

sicherungsleistung (Rückkaufswert), was die Beklagte unter Be-

rufung auf steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Auf-

wand sowie sozialpolitische Gründe verweigerte. 

 

Aus den Gründen: 

 

10 1. Gemäß § 241 Abs. 2 BGB  

 

 

§ 241 BGB: Pflichten aus dem Schuldverhältnis 

 

(1) ... 
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(2) Das Schuldverhältnis kann nach seinem Inhalt jeden Teil 

zur Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen 

des anderen Teils verpflichten. 

 

 

kann jede Partei nach dem Inhalt des Schuldverhältnisses zur 

Rücksichtnahme auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen ihres 

Vertragspartners verpflichtet sein. Der Arbeitgeber ist daher 

gehalten, die im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis stehen-

den Interessen des Arbeitnehmers so zu wahren, wie dies unter 

Berücksichtigung der Interessen und Belange beider Vertragspar-

teien nach Treu und Glauben verlangt werden kann. Die Schutz- 

und Rücksichtnahmepflicht des AG gilt auch für die Vermögensin-

teressen der Arbeitnehmer (Nachweis). Dies kann grundsätzlich 

zu der Verpflichtung des AG führen, bei der Wahrung oder Ent-

stehung von Ansprüchen seiner Arbeitnehmer mitzuwirken, die 

diese gegenüber Dritten - auch privaten Versicherungsträgern - 

erwerben können (Nachweis). Die Rücksichtnahmepflicht des AG 

erfasst allerdings grundsätzlich nicht ausschließlich private 

Vermögensinteressen des Arbeitnehmers (Nachweise). ... 

 

12 a) Das Landesarbeitsgericht hat angenommen, der Kläger habe 

kein überwiegendes Interesse an der begehrten Kündigung. Es ge-

be andere Maßnahmen, um den noch ausstehenden, verhältnismäßig 

geringfügigen Restbetrag iHv. 1.775,75 € gegenüber der baufi-

nanzierenden Bank auszugleichen. Der Beklagten drohten durch 

eine Kündigung der Direktversicherung ein hoher Verwaltungsauf-

wand sowie ein Haftungsrisiko aufgrund sozialversicherungs- und 

steuerrechtlicher Probleme. Sie sei auch unter sozialpoliti-

schen Gesichtspunkten nicht verpflichtet, die Direktversiche-

rung zu kündigen. ... 

 

15 aa) Der Arbeitgeber darf bei seiner Entscheidung, eine 

zugunsten des Arbeitnehmers bestehende Direktversicherung nicht 

aufzulösen, sozialpolitische Erwägungen einbeziehen. ... 

 

18 (3) Der gesetzgeberische Wille, Arbeitnehmern den Aufbau einer 

betrieblichen Altersversorgung im Interesse der damit verbunde-

nen Sicherungsfunktion zu ermöglichen, wird ergänzt durch die 

dem Betriebsrentengesetz zugrundeliegende Intention, Betriebs-

rentenanwartschaften angesichts ihrer zunehmenden Bedeutung für 

die spätere Alterssicherung der Arbeitnehmer möglichst lücken-

los bis zum Eintritt des Versorgungsfalls zu sichern und zu er-

halten (vgl. auch BT-Drs. 15/2150 S. 52; BT-Drs. 7/1281 S. 26). 

Es soll verhindert werden, dass unverfallbare Anwartschaften –

 wie die des Klägers – vor Eintritt des Versorgungsfalls ausge-

zahlt und für die Vermögensbildung, den Ausgleich von Schulden 

oder den Konsum statt für die vorgesehene Versorgung verwendet 

werden (Nachweise). ... 

 

20 ... Eine Berechtigung des Arbeitnehmers, die Beendigung des 

Direktversicherungsvertrags vorzeitig zu erzwingen und das an-

gesparte Kapital zur Tilgung von Schulden zu verwerten, wider-

spräche grundsätzlich dem Versorgungszweck der betrieblichen 

Altersversorgung. ... 

 

22 ... Es kann dahinstehen, ob etwas anderes gelten würde, wenn 

eine Zwangsversteigerung seines Hauses unmittelbar bevorstünde 

und die Auflösung der Direktversicherung mit der Auszahlung des 

Rückkaufswerts den Verlust des selbst genutzten Wohneigentums 

verhinderte. Eine solche akute Notlage hat der Kläger nicht 

https://www.hensche.de/Rechtsanwalt_Arbeitsrecht_Handbuch_Arbeitsvertrag.html
https://www.hensche.de/Rechtsanwalt_Arbeitsrecht_Handbuch_Arbeitnehmer.html
https://www.hensche.de/Rechtsanwalt_Arbeitsrecht_Handbuch_Arbeitnehmer.html
https://www.hensche.de/Rechtsanwalt_Arbeitsrecht_Handbuch_Arbeitnehmer.html
https://www.hensche.de/Rechtsanwalt_Arbeitsrecht_Handbuch_Arbeitnehmer.html
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vorgetragen. Er hat lediglich eine abstrakte Gefahr behauptet. 

... 

 

23 (2) Etwas anderes folgt auch nicht daraus, dass dem Kläger bzw. 

seinen Hinterbliebenen in der Entgeltumwandlungsvereinbarung 

ein unwiderrufliches Bezugsrecht auf die Versicherungsleistung 

einschließlich der Überschussanteile eingeräumt worden ist. ... 

 

Hieraus kann der Kläger daher nichts Weitergehendes herleiten. 

Auch bei einer unwiderruflichen Bezugsberechtigung eines Drit-

ten verbleibt das Recht, das Versicherungsverhältnis zu kündi-

gen, beim Versicherungsnehmer (Nachweise). Eine Obliegenheit, 

an der Auflösung des Versicherungsvertrags mitzuwirken, folgt 

hieraus nicht.  

 

24 3. Ob und unter welchen Voraussetzungen ein Arbeitnehmer einen 

Anspruch darauf hat, dass der Arbeitgeber eine allein arbeitge-

berseitig finanzierte betriebliche Altersversorgung im Wege der 

Direktversicherung kündigt, muss der Senat nicht entscheiden. 

Eine solche Fallgestaltung liegt nicht vor. 

 

Hinweise: 

 

1. Zivilrechtlich wäre eine Beendigung der Versorgungsvereinba-

rung im laufenden Arbeitsverhältnis zulässig (Verzicht des AN 

auf die vereinbarten Versorgungsleistungen gegen Auskehrung des 

Rückkaufswerts der vom AG gekündigten Versicherung – BAG, NZA 

2004, 331). Grundsätzlich unzulässig ist dies hingegen im Zu-

sammenhang mit der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses (§ 3 

BetrAVG).  

 

§ 3 BetrAVG: Abfindung 

 

(1) Unverfallbare Anwartschaften im Falle der Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses und laufende Leistungen dürfen nur 

unter den Voraussetzungen der folgenden Absätze abgefunden 

werden. 

 

(2) Der Arbeitgeber kann eine Anwartschaft ohne Zustimmung 

des Arbeitnehmers abfinden, wenn der Monatsbetrag der aus 

der Anwartschaft resultierenden laufenden Leistung bei Er-

reichen der vorgesehenen Altersgrenze 1 vom Hundert, bei 

Kapitalleistungen zwölf Zehntel der monatlichen Bezugsgröße 

nach § 18 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch nicht über-

steigen würde. Dies gilt entsprechend für die Abfindung ei-

ner laufenden Leistung. Die Abfindung einer Anwartschaft 

bedarf der Zustimmung des Arbeitnehmers, wenn dieser nach 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein neues Arbeitsver-

hältnis in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 

Union begründet und dies innerhalb von drei Monaten nach 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses seinem ehemaligen Ar-

beitgeber mitteilt. Die Abfindung ist unzulässig, wenn der 

Arbeitnehmer von seinem Recht auf Übertragung der Anwart-

schaft Gebrauch macht. 

 

(3) Die Anwartschaft ist auf Verlangen des Arbeitnehmers 

abzufinden, wenn die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversi-

cherung erstattet worden sind. 

 

(4) Der Teil der Anwartschaft, der während eines Insolvenz-

verfahrens erdient worden ist, kann ohne Zustimmung des Ar-

beitnehmers abgefunden werden, wenn die Betriebstätigkeit 

https://dejure.org/gesetze/SGB_IV/18.html
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vollständig eingestellt und das Unternehmen liquidiert 

wird. 

 

(5) Für die Berechnung des Abfindungsbetrages gilt § 4 Abs. 

5 entsprechend. 

 

(6) Die Abfindung ist gesondert auszuweisen und einmalig zu 

zahlen. 

 

 

Ein Verstoß gegen § 3 BetrAVG lässt den Fortbestand des Versor-

gungsanspruchs und die Haftung des AG gem. § 1 Abs. 1 Satz 3 

BetrAVG unberührt (LAG Hamm, Urteil vom 19.02.2014 – 4 Sa 

1384/13). 

 

2. Ausdrücklich offengelassen hat das BAG, ob der AN im laufen-

den Arbeitsverhältnis bei Vorliegen einer "akuten Notlage", 

z.B. bei drohender Zwangsversteigerung des Hauses, einen An-

spruch auf Kündigung der Direktversicherung geltend machen kann 

(RN 22). Offengelassen wurde auch die Frage, ob die Rechtslage 

bei einer ausschließlich arbeitgeberfinanzierten Direktversi-

cherung anders ist (RN 24). 

 

 

https://dejure.org/gesetze/BetrAVG/4.html

