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Rückwirkender Einbezug von ausstehenden bAV-Leistungen in den PSV-
Schutz 
 
Der Pensions-Sicherungs-Verein aG (PSV) sichert gesetzlich unverfallbare Anwartschaften und laufende 
Leistungen, wenn der Arbeitgeber aufgrund Insolvenz oder eines anderen in § 7 Abs. 1 BetrAVG genannten 
Sicherungsfalles die zugesagten Leistungen nicht erfüllen kann. In der Praxis ist der Arbeitgeber allerdings 
oftmals bereits vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht mehr in der Lage, die von ihm direkt zugesagten 
und fällig gewordenen bAV-Leistungen zu erbringen.  
 
 
Beginn und Ende des Anspruchs gegen den PSV 

§ 7 Abs. 1a Satz 1 BetrAVG regelt, dass der Anspruch gegen den PSV mit dem Beginn des Kalendermonats 
entsteht, der auf den Eintritt des Sicherungsfalls folgt. Wenn also z.B. das Insolvenzverfahren am 10.11. eines 
Jahres eröffnet wird, entsteht der Anspruch gegen den PSV am 01.12. des Jahres. Der Anspruch endet mit 
dem Ablauf des Sterbemonats des Begünstigten. 
 
 
Rückwirkender Einbezug von ausstehenden (Renten-)Zahlungen 

 
Im Fall  

- einer Insolvenz,  
- der Abweisung des Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse sowie  
- der vollständigen Beendigung der Betriebstätigkeit, wenn ein Antrag auf Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens nicht gestellt worden ist und ein Insolvenzverfahren offensichtlich mangels 
Masse nicht in Betracht kommt 

umfasst der Anspruch gegen den PSV auch rückständige Versorgungsleistungen, soweit der Anspruch auf sie 
bis zu zwölf Monate vor Entstehen der Leistungspflicht des PSV entstanden ist (§ 7 Abs. 1a Satz 3 BetrAVG). 
Bei diesem Zeitfenster wird  typisierend ein Kausalzusammenhang zwischen der  Nichterbringung der 
Versorgungsleistungen und dem Sicherungsfall unterstellt. 
 
Ein Beispiel: 
 

 Rentenbeginn am 01.01.2013. 

 Arbeitgeber leistet die Altersrente bis zum 30.04.2013, danach nicht mehr. 

 Insolvenzeröffnung am 10.05.2014.  

 Beginn Leistungspflicht des PSV am 01.06.2014. 

 Rückwirkender Eintritt des PSV in ausstehende Leistungen ab 01.06.2013. 

 Der Rentner „veliert“ damit eine Monatsrente, nämlich die für den Monat Mai 2013. Er kann sie beim 
Insolvenzverwalter zur Insolvenztabelle anmelden; die Befriedigung der Forderung erfolgt dann 
entsprechend der Insolvenzquote. 

 
Sofern der Versorgungsberechtigte vor dem Entstehen der Leistungspflicht des PSV, jedoch innerhalb des 12-
Monats-Zeitraums verstirbt, haben die Erben einen Anspruch auf die rückständigen Versorgungsleistungen 
(vgl. Arbeitsgericht Köln, Urteil vom 14.12.2012, 9 Ca 7701/12).  
Wäre der Rentner im Oktober 2013 verstorben, würden die Erben die Rentenzahlungen von Juni bis Oktober 
2013 vom PSV erhalten. 
 
 
Rückwirkender Einbezug von Kapitalleistungen in den PSV-Schutz? 
 

Gemäß der Auslegung durch das BAG im Urteil vom 20.09.2016 (3 AZR 411/15) hatte der Gesetzgeber bei 
der Formulierung des § 7 Abs. 1a BetrAVG Renten im Blick, keine Kapitalzusagen. Denn nur bei 
Rentenzusagen macht zum Beispiel der Satz 2 dieser Vorschrift Sinn, wonach der Anspruch mit dem Ablauf 
des Sterbemonats des Begünstigten endet. Zu prüfen war, ob dieser Wortlaut eins zu eins auf rückständige 
Kapitalleistungen zu übertragen ist oder ob hier eine andere Handhabung angezeigt ist. 
 
 
 



Ergebnis 

 
Das BAG kam zu dem Ergebnis, dass § 7 Abs. 1a Satz 3 BetrAVG, wonach der PSV in rückständige 
Zahlungen für einen Zeitraum von 12  Monaten vor der Entstehung der Leistungspflicht des PSV eintritt, nur 
für Renten-, nicht jedoch für Kapitalleistungen gilt.  
 
Das Gericht sieht es als nicht gerechtfertigt an, wenn ein Versorgungsberechtigter mit einer Kapitalzusage bei 
Eintritt des Versorgungsfalls außerhalb des 12-monatigen  Zeitraums ggf. seine komplette bAV-Leistung 
verlieren würde, ein Versorgungsberechtigter mit einer Rentenzusage jedoch nur auf einen Teil seines 
Anspruchs (oftmals nur auf wenige Monatsrenten) verzichten müsste. 
 
Damit sind auch Ansprüche auf Kapitalleistungen, die vor mehr als 12 Monaten seit Eintritt des 
Sicherungsfalls entstanden sind, vom PSV geschützt; dies gilt allerdings nur, wenn die Nichterbringung der 
Kapitalleistung durch den Arbeitgeber auch durch den Sicherungsfall verursacht ist. Für einen Zahlungsausfall 
aus anderen Gründen haftet der PSV nicht.  
 
Diesen ursächlichen Zusammenhang zwischen Nichterbringung der Leistung und Sicherungsfall muss der 
Arbeitnehmer darlegen und ggf. indiziell beweisen. Dass bereits Insolvenzgründe gegeben waren, ist nicht 
nötig. Erforderlich und ausreichend ist das Vorliegen von wirtschaftlichen Schwierigkeiten zum Zeitpunkt des 
Versorgungsfalls; auch die zeitliche Nähe zum Insolvenzantrag kann relevant sein. Wenn der Arbeitgeber mit 
nicht stichhaltigen Argumenten versucht hat, die Zahlung zeitlich zu verzögern, kann auch diese 
Verzögerungstaktik ein Indiz dafür sein, dass er in wirtschaftlichen Schwierigkeiten war. 
 
 
Beispiel 

 
Ein Arbeitnehmer hat eine Versorgungszusage, die ein Todesfallkapital für die hinterbliebene Ehefrau 
vorsieht. Er verstirbt. Die Firma ist zum Zeitpunkt seines Todes nicht in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Die 
Witwe stößt erst Jahre später bei der Durchsicht der Unterlagen ihres verstorbenen Mannes auf die 
Versorgungszusage. Da über das Vermögen des ehemaligen Arbeitgebers ihres verstorbenen Mannes 
zwischenzeitlich das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist, wendet sie sich an den PSV. Da der Grund für 
die Nichterbringung der Leistung nicht in wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Arbeitgebers zum Zeitpunkt der 
Anspruchsentstehung begründet war, sondern allein darin, dass die Witwe die ihr zustehende Leistung nicht 
abgerufen hat, tritt der PSV in die Kapitalleistung nicht ein.  
 
Hingewiesen sei darauf, dass die Verjährungsfrist für das Rentenstammrecht gemäß § 18 Abs. 1 BetrAVG 30 
Jahre beträgt. D.h. der Anspruch der Witwe auf das Todesfallkapital wäre erst in 30 Jahren nach dem Tod 
ihres Mannes verjährt. Sie könnte mithin auch erst bis zu 30 Jahre nach dem Tod ihres Mannes noch ihren 
Anspruch beim Arbeitgeber geltend machen. Ist er allerdings zwischenzeitlich insolvent geworden, ist der 
Anspruch auf Hinterbliebenenversorgung nur dann vom PSV gedeckt, wenn sie darlegen und ggf. beweisen 
kann, dass der Arbeitgeber das Todesfallkapital deswegen nicht erbracht hat, weil er sich zum Zeitpunkt der 
Anspruchsentstehung in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befunden hat, mithin ein Kausalzusammenhang 
zwischen der Nichtleistung des Versorgungsschuldners und dem späteren Sicherungsfall vorgelegen hat. 
Dies dürfte insbesondere bei weit zurückliegenden Ansprüchen schwierig sein. 
 
 
Zusammenfassung 
 

1. Der PSV sichert künftige und rückständige Leistungen (§ 7 Abs. 1a BetrAVG). 
 

2. Rückständige Rentenzahlungen sichert der PSV für einen Zeitraum von 12 Monaten vor 
Entstehen der Leistungspflicht des PSV (§ 7 Abs. 1a Satz 3 BetrAVG). 

 
3. Bei Kapitalleistungen gilt der Kausalitätszusammenhang des § 7 Abs. 1 S. 1 BetrAVG 

zwischen Nichterbringung von bAV-Leistungen im Zeitraum von 12 Monaten vor dem Beginn 
der Leistungspflicht des PSV und der nachfolgenden Insolvenz des Arbeitgebers nicht.  
Es sind damit allerdings auch rückständige Leistungen außerhalb des 12-Monats-Zeitraums 
gesichert, wenn der Nachweis erbracht werden kann, dass der Arbeitgeber sich zum 
Zeitpunkt des Versorgungsfalls in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befunden hat, mithin ein 
Kausalzusammenhang zwischen der Nichterbringung der Leistung und dem späteren 
Sicherungsfall unterstellt werden kann. 


