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Arbeitsrecht 
(Nr. 106/2005) 

 
Betriebsrenten nur schwer widerrufbar 
– schwere Verfehlung des Mitarbeiters 

oder wirtschaftliche Schieflage der 
Firma reichen nicht aus 

 
1. Das Landesarbeitsgericht (LAG) Hamburg entschied: 
2. Das Landesarbeitsgericht (LAG) Nürnberg entschied: 
 
Zu 1. 
Veruntreut ein Arbeitnehmer Firmengelder, kann der Arbeitgeber zwar 
fristlos kündigen und die Gehaltszahlungen einstellen. Erreicht der Mit-
arbeiter später aber das Pensionsalter, rückt er dennoch wieder auf die 
Gehaltsliste. Der Grund: Nach fünf Jahren Betriebzugehörigkeit werden 
Pensionszusagen nach dem Betriebsrentengesetz unverfallbar. Das gilt 
nach einem Urteil des LAG Hamburg auch zu Gunsten von Mitarbeitern, 
die dem Ex-Arbeitgeber durch strafbare Handlungen schweren Schaden 
zugefügt haben. Erst wenn sich die über die Jahre erbrachte Betriebs-
treue im Rückblick für den Arbeitgeber als wertlos herausstellt oder der 
angerichtete Schaden Existenz gefährdende Ausmaße angenommen 
habe, soll der Arbeitgeber zum Widerruf der Betriebsrente berechtigt 
sein. 
 
Das hat das Gericht allerdings bei einem von 1959 bis 1992 in ein und 
demselben Betrieb tätigen Mitarbeiter, der zwischenzeitlich zum Ge-
schäftsführer berufen worden war, abgelehnt. Dieser hatte von 1990 bis 
1992 Firmengelder veruntreut. Wegen dieser Verfehlungen war er vom 
Strafgericht zu einer zur Bewährung ausgesetzten Freiheitsstrafe von 
einem Jahr und fünf Monaten verurteilt worden. Nach Aufdeckung der 
ersten Unregelmäßigkeiten verzichtete der Mitarbeiter zunächst auf eine 
Abfindung in Höhe von rund 70 000 Euro, die ihm auf Grund einer Auf-
hebungsvereinbarung zugestanden hätte. Statt allerdings nun reinen 
Tisch zu machen und zur Aufklärung des Sachverhalts beizutragen, 
täuschte der ehemalige Mitarbeiter den Betrieb weiter über das wahre 
Ausmaß des Schadens und lenkte erst ein, nachdem es zur Anklage vor 
dem Schöffengericht gekommen war. Außerdem verurteilte ihn das Ar-
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beitsgericht zur Zahlung von Schadensersatz von über 140 000 Euro. 
Schließlich willigte der untreue Arbeitnehmer im Rahmen eines Ver-
gleichs in die Zahlung weiterer 40 000 Euro ein, wobei die Erfüllung zwi-
schen den Parteien strittig blieb. Als der Mitarbeiter neun Jahre nach 
seinem unrühmlichen Ausscheiden das gesetzliche Rentenalter erreich-
te, forderte er von seinem Ex- Arbeitgeber die Zahlung einer Betriebs-
rente. Das lehnte dieser aber ab und widerrief die ursprünglich einmal 
ausgestellte Versorgungszusage. 
 
Doch die Hamburger Arbeitsrichter schlugen sich auf die Seite des ehe-
maligen Arbeitnehmers. Der Widerruf einer Versorgungszusage diene 
weder dazu, pflichtwidriges Verhalten zu sanktionieren noch sei es dem 
Arbeitgeber erlaubt, mit diesem Mittel auf einfachem und schnellem Weg 
einen Schadensersatzanspruch zu befriedigen. Auch wenn der Arbeit-
nehmer wie in diesem Fall den Schaden nur zögerlich reguliert habe, so 
habe er immerhin in die Schadenswiedergutmachung eingewilligt. Ange-
sichts der „beieindruckenden Betriebszugehörigkeit seit 1959“ fielen die 
zwei Jahre Treulosigkeit nicht so schwer ins Gewicht – jedenfalls er-
scheine die Tätigkeit des ehemaligen Mitarbeiters insgesamt nicht als 
wertlos, so das LAG Hamburg. 
 
Zu 2. 
Schwer wird der Widerruf auch für Unternehmen, die in finanzielle 
Schwierigkeiten geraten sind. Sie dürfen die betriebliche Altersversor-
gung nicht einfach so kürzen oder ganz einstellen – selbst wenn die Ver-
sorgungszusage einen entsprechenden Vorbehalt enthält. Das hat das 
LAG Nürnberg zu Gunsten eines Rentners entschieden. Ein Widerruf der 
betrieblichen Versorgungsleistungen komme nur in Betracht, wenn die 
vorherige Zustimmung des Pensions-Sicherungs-Vereins (PSV) vorliege, 
die Versorgungslast wegen wirtschaftlicher Notlage des Betriebes vorü-
bergehend zu übernehmen, oder eine gerichtliche Entscheidung über die 
Einstandspflicht des PSV erstritten wurde, stellten die Nürnberger Rich-
ter fest. 
 
1. Urteil des LAG Hamburg - Datum unbekannt - 
Aktenzeichen: 5 Sa 21/04 
 
2. Urteil des LAG Nürnberg - Datum unbekannt – 
Aktenzeichen: 2 Sa 398/03 
 
Veröffentlicht: Handelsblatt vom 30. März 2005 
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