
Betriebliche Altersversorgung bei Kurzarbeit – Ein Update aus aktuellem 
Anlass 

Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung, bedingt durch die Coronavirus-Pandemie, rückt 
das Thema Kurzarbeit bei vielen deutschen Unternehmen in den Fokus. Die Bundesregierung hat 
bereits rückwirkend zum 01.03.2020 Maßnahmen zur Kurzarbeit beschlossen, die im Folgenden 
vorgestellt werden sollen. Da im Zusammenhang mit Kurzarbeit auch fast zwangsläufig die Frage 
folgt, was während dieser Zeit mit der betrieblichen Altersversorgung (bAV) in einem Unternehmen 
geschieht, wird dazu das Wichtigste zusammengefasst. Zuletzt hatten wir mit bAV-Info Nr. 59 vom 
01.07.2009 ausführlich zum Thema bAV bei Kurzarbeit berichtet. 

Was ist Kurzarbeitergeld? 
Kurzarbeitergeld ist eine Entgeltersatzleistung, die Arbeitnehmer erhalten können, wenn in ihrem 
Unternehmen ein erheblicher Arbeits- und Entgeltausfall vorliegt. Üblicherweise wird 
Kurzarbeitergeld gezahlt, wenn aus wirtschaftlichen Gründen vorübergehend die Arbeitszeit verkürzt 
wird. Nach Beantragung durch den Arbeitgeber übernimmt die Bundesagentur für Arbeit beim 
Kurzarbeitergeld 60 % (bei Arbeitnehmern mit Kind 67 %) des ausgefallenen Nettolohns, wenn die 
erforderlichen Voraussetzungen im Unternehmen erfüllt sind. 

Maßnahmenpaket der Bundesregierung 
Im Eilverfahren beschlossen Bundestag und Bundesrat am 13.03.2020 das Gesetz zur befristeten 
krisenbedingten Verbesserung der Regelungen für das Kurzarbeitergeld. Diese Maßnahmen gelten 
rückwirkend ab dem 01.03.2020 und sind befristet bis zum 31.12.2021: 

1. Der Anteil der Beschäftigten in einem Unternehmen, die von Gehaltsausfällen von mehr als
10 % betroffen sein müssen, um als Unternehmen Kurzarbeit beantragen zu können wurde
auf 10 % herabgesenkt (bisher 33,33 %).

2. Auf den Aufbau von negativen Arbeitszeitsalden vor Auszahlung von Kurzarbeitergeld wird
verzichtet (gilt für Betriebe, in denen Vereinbarungen zu Arbeitszeitschwankungen genutzt
werden). Bislang mussten Arbeitgeber alles tun, um Kurzarbeit zu vermeiden – hierzu
gehörten z.B. Maßnahmen, wie Abbau von Überstunden oder Aufbau von negativen
Arbeitszeitsalden.

3. Sozialversicherungsbeiträge auf das Kurzarbeitergeld, die der Arbeitgeber bislang allein
getragen hat, werden diesem nun vollständig oder zumindest teilweise erstattet.

Darüber hinaus kann Kurzarbeitergeld nun auch wieder für Beschäftigte in Leiharbeit beantragt 
werden. Dies war seit 2012 ausgeschlossen. 

Zusammengefasst: Das Wichtigste zur bAV bei Kurzarbeit 
- Das Arbeitsverhältnis besteht unverändert fort und wird durch Kurzarbeit nicht unterbrochen.

Es entstehen somit keine negativen Auswirkungen für Fristen, wie z.B. die gesetzliche
Unverfallbarkeitsfrist gem. § 1b BetrAVG. Dies gilt auch, wenn das Unternehmen die Arbeit
vorrübergehend vollständig einstellt (sog. Kurzarbeit Null).

- Entgeltumwandlung ist während der Kurzarbeit unverändert möglich. Das Kurzarbeitergeld
selbst kann jedoch nicht gem. § 1a BetrAVG in eine Anwartschaft auf betriebliche
Altersversorgung umgewandelt werden, da es sich um eine Entgeltersatzleistung und nicht
um sozialversicherungspflichtiges Arbeitsentgelt handelt. Im Falle von Kurzarbeit Null
besteht für den Arbeitnehmer, wie z.B. auch bei Elternzeit, die Möglichkeit, die Beiträge aus
privaten Mitteln weiterzuzahlen und den Versicherungsschutz aufrechtzuerhalten.

- Soll die Entgeltumwandlung vorrübergehend ausgesetzt und der bAV-Vertrag beitragsfrei
gestellt werden, sind die Wiederinkraftsetzungsfristen des Versicherers unbedingt zu



beachten; anderenfalls besteht die Gefahr, etwaige attraktive Rechnungsgrundlagen zu 
verlieren. Zu beachten ist außerdem, dass bei einer (auch vorrübergehenden) Reduzierung 
oder gänzlichen Einstellung der Entgeltumwandlung die Entgeltumwandlungsvereinbarung 
entsprechend angepasst werden sollte. 

- Bei einer vorübergehenden Beitragsfreistellung ist außerdem zu beachten, dass es bei einer
Berufsunfähigkeits- oder einer Hinterbliebenenversorgung zu einer erneuten
Gesundheitsprüfung kommen kann, wenn Wiederinkraftsetzungsfristen nicht eingehalten
werden. Dies kann zu einer massiven Beitragserhöhung führen, wenn seit
Vertragsabschluss und ursprünglicher Gesundheitsprüfung bereits Jahre (oder Jahrzehnte)
vergangen sind. Im ungünstigsten Fall kann eine Wiederinkraftsetzung des Vertrages sogar
versagt werden, wenn sich der Gesundheitszustand wesentlich verschlechtert hat.
Außerdem reduziert sich bei einer Beitragsfreistellung auch immer der Versicherungsschutz
bzw. die Rentenanwartschaft.

- Im Gegensatz zu einer Beitragsfreistellung bleibt der Versicherungsschutz bei einer
Beitragsstundung in vollem Umfang erhalten. Versicherer bieten zum Teil zinslose
Beitragsstundungen für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren an. Im Anschluss müssen
die Beiträge vollständig nachgezahlt werden. Hierbei könnte jedoch eine ungünstige
Konstellation auftreten – und zwar dann, wenn im Falle einer Beitragsstundung ein
Arbeitnehmer ausscheidet und die Beiträge für diesen nicht nachgezahlt werden. In diesem
Fall kann die sog. versicherungsförmige Lösung aufgrund der Beitragsrückstände nicht
angewandt werden (vgl. § 2 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 BetrAVG). In so einem Fall empfiehlt es sich
daher, den Beitragsrückstand auszugleichen, um die versicherungsförmige Lösung wieder
nutzen zu können.

- Bei gehaltsabhängigen Versorgungssystemen (zumeist arbeitgeberfinanziert) hat Kurzarbeit
i.d.R. negativen Einfluss auf die Höhe der Versorgungsbeiträge während der Kurzarbeit und
damit auch auf die Höhe der späteren Betriebsrente, da das maßgebliche Grundgehalt
während der Kurzarbeit geringer ausfällt. Der dadurch entstandenen Versorgungslücke
können Arbeitnehmer z.B. über eine (zusätzliche) Entgeltumwandlung entgegenwirken.

- Bei dienstzeitabhängigen arbeitgeberfinanzierten Versorgungsplänen kann der Arbeitgeber
Zeiten der Kurzarbeit bei der Ermittlung der Höhe der Betriebsrente bei Vorliegen einer
entsprechenden Klausel ausschließen. Hierzu sollte unbedingt eine schriftliche Information
an die betroffenen Arbeitnehmer erfolgen.

- Ein vollständiger oder teilweiser Entzug einer AG-finanzierten bAV ist nur sehr eingeschränkt
unter Anwendung der s.g. 3-Stufen-Theorie nach den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit
und des Vertrauensschutzes möglich. In die drei Stufen des Besitzstandes (1. Erdiente
Anwartschaft, 2. Erdiente Dynamik, 3. Noch zu erdienende Anwartschaft) kann nach dem
Prüfungsschema des Bundesarbeitsgerichts (BAG) aus unterschiedlichen Gründen
eingegriffen werden. Für einen Eingriff in die 3. Stufe genügen bereits sachlich-proportionale
Gründe. Diese hat das BAG als willkürfreie, nachvollziehbare und anerkennenswerte
Gründe definiert, die z. B. auf einer wirtschaftlich ungünstigen Entwicklung des
Unternehmens basieren – die aktuelle Corona-Krise kann durchaus als eine ungünstige
wirtschaftliche Entwicklung angesehen werden. Detaillierte Ausführungen zur 3-Stufen-
Therie finden Sie in unserer bAV-Info Nr. 56 vom 08.12.2008.

- Aufgrund von Kurzarbeit kann für den Arbeitgeber in den versicherungsförmigen
Durchführungswegen eine Förderung gem. § 100 EStG relevant werden, wenn das Gehalt
des Arbeitnehmers bedingt durch Kurzarbeit unter die Grenze von 2.200 EUR monatlich
sinkt, ein ungezillmerter Tarif vorliegt und die sonstigen Voraussetzungen erfüllt sind.

Zusammenfassung 

1. Das beschlossene Maßnahmenpaket der Bundesregierung ist vor dem Hintergrund
der konjunkturellen Auswirkungen der Corona-Krise ausdrücklich zu begrüßen.

2. Die betriebliche Altersversorgung wird von Kurzarbeit grundsätzlich nicht tangiert.
Dennoch können sich, vor allem bei gehalts- oder dienstzeitabhängigen
Versorgungszusagen, negative Auswirkungen ergeben.

3. Bei einer arbeitgeberfinanzierten bAV ist ein Eingriff in die dritte Besitzstandsstufe
aufgrund der weitreichenden wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise denkbar.


