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Vertragsverhältnis bAV -Berater – AG



Rechtsgrundlagen
für die Pflichten des bAV -Berater

• Beratungsvertrag = i.d.R. Dienstvertrag mit 
Geschäftsbesorgungscharakter i.S.d. §§ 611, 
675 BGB

• Häufig, bzw. sogar im Regelfall erfolgen 
Versicherungsvermittlung/ vorgelagerte 
Versicherungsberatung = gesetzliches 
Schuldverhältnis mit Pflichten gem. §§ 59 bis 62 
VVG i.V.m. § 11 VersVermV



Allgemeine Pflichten des bAV -Berater

Informationspflicht (Markt- und Informationsgrundlag e)

bAV-Berater muss AG über die Markt- und 
Informationsgrundlage seiner Tätigkeit informieren:
Tätigkeit als
- Vertreter mit beschränktem Angebot
- Makler mit umfassendem Marktangebot
- Makler mit beschränktem Produktangebot



Allgemeine Pflichten des bAV -Berater

Informationspflicht (Markt- und Informationsgrundlag e)

Praxisfall:
bAV-Berater greift bei der Produktauswahl für den 
bAV-Bereich auf ein von ihm beschränktes Angebot 
von 3 Gesellschaften zurück; entsprechendes 
Hinweisblatt ist zwar vorhanden, wird jedoch 
versehentlich nicht ausgehändigt



Allgemeine Pflichten des bAV -Berater

Informationspflicht (Markt- und 
Informationsgrundlage)

Problem:
Einwendung des AG, bei Kenntnis von dem nur 
beschränkten Angebot des bAV-Beraters einen anderen 
Berater mit anderem Beratungsergebnis konsultiert zu 
haben; Einwand der Möglichkeit, dass er den Bedarf durch 
ein Produkt mit günstigeren Konditionen oder besseren 
Bedingungen hätte decken können

Folge:
Schadensersatzpflicht aus Pflichtverletzung (§ 280 BGB) 
möglich



Allgemeine Pflichten des bAV -Berater

Haftungsumfang

bAV-Berater haftet im Regelfall auf das 
Erfüllungsinteresse des AG: bAV-Berater muss AG so 
stellen, wie er bei Erfüllung des Beratungsvertrages 
gestanden hätte, denkbare Folgen:
- Rückzahlung des von dem AG bislang eingesetzten 

Kapitals
- Ausgleich von Differenzschäden wie entgangene 

Alternativverzinsung, 
- Erstattung der Rechts- und sonstigen Beratungskosten 



Allgemeine Pflichten des bAV-Berater

Informationspflicht (Markt- und Informationsgrundlag e)

Praxistipp zur Haftungsvermeidung:
• bAV-Berater informiert AG beim ersten Geschäftskontakt über die über 

Markt- und Informationsgrundlage seiner Tätigkeit (Imagebroschüre, 
Flyer, Visitenkarte). Mindestinhalt: § 11 VersVermV

• Sinnvoll ist auch eine Checkliste, damit wichtige Arbeitsschritte nicht 
vergessen werden

• Bei Tätigkeit des bAV-Beraters als Versicherungsmakler mit 
beschränktem Angebot sollte nicht nur das Angebot an Produktgebern 
offengelegt werden, sondern zusätzlich auch die Kriterien, nach denen 
der Makler das Angebot beschränkt hat

• Bestätigung des AG, die Erstinformation erhalten zu haben (z.B. bei 
Gegenzeichnung des Beratungsprotokolls)



Allgemeine Pflichten des bAV -Berater

Befragungspflicht
Der bAV-Berater muss den AG anlassbedingt nach 
dessen Wünschen und Bedürfnisse befragen (d.h 
insbesondere nach dessen betrieblichen und 
personalpolitischen Prioritäten), wenn das Angebot 
schwierig zu beurteilen ist oder wenn die Person 
des AG und dessen Situation Anlass zur Befragung 
geben (§ 61 I1 VVG)



Allgemeine Pflichten des bAV -Berater

Befragungspflicht
Praxisfall:
bAV-Berater befragt AG nach dessen 
Wünschen und Bedürfnissen; konkurrierende 
Zielsetzungen sind vorhanden, eine Priorität 
des AG wird nicht abgefragt; der AG gibt als 
Ziele „Kapitalanlage im Unternehmen“ und 
„geringer Verwaltungsaufwand“ an; 
Empfehlung des bAV-Beraters: nicht 
rückgedeckte UK



Allgemeine Pflichten des bAV -Berater

Befragungspflicht
Problem:

AG stellt fest, dass der Verwaltungsaufwand für die 
Durchführung der UK zu hoch ist; er behauptet, bei Kenntnis 
des Verwaltungsaufwands auf die Zielverwirklichung der 
Kapitalanlage im Unternehmen verzichtet und ein extern 
verwaltetes bAV-Modell gewählt zu haben (z.B. 
Direktversicherung).

Folge:

Schadensersatzpflicht aufgrund Pflichtverletzung 



Allgemeine Pflichten des bAV-Berater

Befragungspflicht
Praxisfall:

Umgesetzt werden soll ein bAV-Konzept zur Entgeltumwandlung; bAV-
Berater empfiehlt eine vollgezillmerte, nicht rückgedeckte 
Unterstützungskasse (UK). Der Nachweis, dass der bAV-Berater den AG 
nach dessen Priorisierung befragt hat („Kapitalanlage im Unternehmen“ 
wichtiger als z.B. „Haftungsvermeidung“), kann nicht erbracht werden.

Folge: 

Möglicher Schadensersatzanspruch des AG, wenn die AN ihn selbst auf 
Schadensersatz in Anspruch nehmen (Differenzhaftung).



Allgemeine Pflichten des bAV -Berater

Befragungspflicht
Problem:

Möglichkeit der Einwendung des AG, bei Kenntnis von der 
Höhe der Kostenbelastung und der negativen Folgen für die 
AN ein anderes Versorgungsmodell gewählt zu haben. 
Häufig ausgelöst durch Beschwerden und Klagen der AN 
gegen den AG auf Differenzhaftung

Folge:
Möglicher Regressanspruch des AG, wenn die AN ihn selbst 
auf Schadensersatz in Anspruch nehmen (Differenzhaftung).



Allgemeine Pflichten des bAV -Berater

Befragungspflicht

Praxisfall:

Angebot des bAV-Beraters, bei der bAV-Konzeption nach 
Personengruppen zu differenzieren (Bindung von AN an das 
Unternehmen). Unterschiedliche AN erhalten 
unterschiedliche Angebote für eine bAV auf Empfehlung des 
bAV-Beraters; die vom bAV-Berater angelegten Kriterien der 
Differenzierung verstoßen gegen das arbeitsrechtliche Gebot 
der Gleichbehandlung



Allgemeine Pflichten des bAV-Berater

Befragungspflicht

Problem:
Differenzierungskriterien mit dem arbeitsrechtlichen Gebot der 
Gleichbehandlung unvereinbar (vgl. jedoch zur allgemeinen 
Vertragsfreiheit auch insoweit: BAG, Urt. v. 13.2.2002 – 5 AZR 713/00 –)

Folge:

Schadensersatzanspruch der betroffenen AN im Verhältnis zu dem AG 
(Anspruch der benachteiligten AN auf Gleichstellung mit den bevorzugten 
AN) 

bAV-Berater hat AG für den Schaden einzustehen.



Allgemeine Pflichten des bAV -Berater

Befragungspflicht
Praxistipp zur Haftungsvermeidung:
• Checkliste mit typischen bAV-Zielsetzungen eines AG, 

mit Möglichkeit zur Gewichtung der Zielsetzung durch 
den AG

• Differenzierung nach arbeitgeber- und 
arbeitnehmerfinanzierter bAV

• Bei Differenzierung nach bestimmten 
Personengruppen Einbindung eines Arbeitsrechtlers 
zur Prüfung der Differenzierungskriterien



Allgemeine Pflichten des bAV -Berater

Beratungspflicht
Pflicht des bAV-Beraters, den AG unter 
Berücksichtigung eines angemessenen 
Verhältnisses zwischen Beratungsaufwand und 
Prämien zu beraten.



Allgemeine Pflichten des bAV -Berater

Beratungspflicht
Geschuldet sind insbesondere:
• Fachkundige Bewertung und Beurteilung der bAV-

Lösung unter Berücksichtigung der betrieblichen 
und personalpolitischen Belange des AG.

• Vollständige und richtige Information über alle 
Tatsachen, die für den AG notwendig sind, über 
Einführung, Revitalisierung oder Sanierung einer 
bAV-Konzeption entscheiden zu können.



Allgemeine Pflichten des bAV -Berater

Beratungspflicht
Praxisfall:

Es besteht eine Tarifbindung des AG, die der bAV-
Berater übersieht. Laut Tarifvertrag ist für eine 
Entgeltumwandlung als Durchführungsweg nur 
entweder eine DV oder eine Pensionskasse (PK) 
vorgesehen. Die Empfehlung des bAV-Beraters 
bezieht sich dagegen auf einen Pensionsfonds (PF).



Allgemeine Pflichten des bAV -Berater

Beratungspflicht
Problem:
AN können AG auf Umsetzung des Tarifvertrages in 
Anspruch nehmen, bei gleichzeitiger Wertlosigkeit 
des von dem AG investierten Kapitals im PF

Folge:
AN können vom AG verlangen, so gestellt zu 
werden, wie sie bei Abschluss einer DV oder PK 
gestanden hätten; etwaige Schäden kann der AG 
seinerseits u.U. bei dem bAV-Berater geltend 
machen



Allgemeine Pflichten des bAV -Berater

Beratungspflicht
Praxisfall:

Beratung zu entgeltumwandlungsfinanzierten bAV-
Modell; bAV-Berater weist AG auf fehlende 
Portabilität der Versorgungsansprüche hin und 
empfiehlt, AN hierauf ausdrücklich aufmerksam zu 
machen; Protokollierung der Hinweise erfolgt weder 
gegenüber dem AG noch gegenüber den AN



Allgemeine Pflichten des bAV-Berater

Beratungspflicht
Problem:
Ausgeschiedene AN behaupten, auf fehlende Portabilität nicht hingewiesen zu 
sein und machen Schadensersatzansprüche gegenüber dem AG geltend; sie 
berufen sich auf die Pflicht des AG, die Versorgungskonzeption zur 
Entgeltumwandlung auch unter Berücksichtigung der AN-Interessen auszuwählen 
(Pflicht des AG zur Produktauswahl nach billigem Ermessen);

Folge:
AG nimmt bAV-Berater mit Behauptung auf Regress in Anspruch, dieser habe die 
ihm obliegende Interessenwahrungspflicht durch Auswahl eines 
haftungsrelevanten Versorgungsmodells verletzt



Allgemeine Pflichten des bAV -Berater

Beratungspflicht
Praxistipp zur Haftungsvermeidung:
• Verwendung eines möglichst genauen und detaillierten 

Analysebogens.
• Verwendung einer Checkliste für notwendige 

Befragungs- und Arbeitsschritte.
• Hinzuziehung externer Experten (Einsicht: „Non 

omnes omnia possunt“ – Nicht jeder kann alles 
können).



Allgemeine Pflichten des bAV -Berater

Beratungspflicht
Praxistipp zur Haftungsvermeidung:
• Einsatz von Hinweisblättern mit wesentlichen 

Informationen für AG zur bAV.
• Sorgfältige Dokumentation der Beratung des AG in 

einem Beratungsprotokoll.



Allgemeine Pflichten des bAV -Berater

Begründungspflicht
Insbesondere bei der Versicherungsvermittlung 
besteht die Pflicht des bAV-Beraters, den von ihm 
erteilten Rat zu begründen (§ 61 I 1 VVG);
Verletzung dieser Pflicht führt zwar nicht unmittelbar 
zu ersetzendem Schaden; Pflichtverletzung steht 
allerdings häufig im Zusammenhang mit Verletzung 
weiterer Pflichten, insbesondere der Pflicht zur 
ordnungsgemäßen Beratung



Allgemeine Pflichten des bAV -Berater

Begründungspflicht
Praxisfall:
bAV-Berater begründet seine Empfehlung mit 
der nach seiner Darstellung besonders guten 
Produkt-Performance; bAV-Berater 
übernimmt ungeprüft Leistungsdarstellung 
vom Produktanbieter



Allgemeine Pflichten des bAV -Berater

Begründungspflicht
Problem:
Vom Produktanbieter zur Verfügung gestellte Daten 
sind falsch, bzw. unvollständig

Folge:
Soweit AN den AG wegen fehlerhafter Ausweisung 
der zu erwartenden Wertentwicklung in Anspruch 
nehmen, kann dem AG gegen den bAV-Berater ein 
Anspruch auf Regress zustehen



Allgemeine Pflichten des bAV -Berater

Begründungspflicht
Praxistipp zur Haftungsvermeidung:
• vollständige und richtige Information des AG ist 

unabdingbare Voraussetzung für effizientes  
Haftungsmanagement

• Information des AG und Begründung der Empfehlung 
sollten immer übereinstimmen, um Ansatzpunkte für 
die Annahme einer widersprüchlichen 
Informationsleistung und damit einer fehlerhaften AG-
Entscheidung zu vermeiden



Allgemeine Pflichten des bAV -Berater

Die haftungsträchtigsten Pflichtverletzungen 
des bAV-Berater:
•1. Verletzung der Interessenwahrungspflicht
•2. Verletzung der Prüfungspflicht
•3. Verletzung der Bemühungspflicht
•4. Verletzung der Beratungspflicht 
•5. Fehlerhafte oder unvollständige Dokumentation.



Allgemeine Pflichten des bAV -Berater

Praxistipp zur Haftungsvermeidung:

Abschluss einer Beratungsvereinbarung mit 
klarer Definition der Rechte und Pflichten, die 
der bAV-Berater übernimmt



Allgemeine Pflichten des bAV -Berater

Beratungs - und Mitwirkungsvereinbarung
Praxisfall:

AG händigt bAV-Berater die Gesamtunterlagen über das 
bestehende Versorgungswerk aus 
bAV-Berater prüft die Gesamtkonzeption, teilt einem 
Mitarbeiter des AG jedoch mit, dass sich seine Beratung 
nicht auf einen bestehenden PF bezieht, dem lediglich eine 
untergeordnete Bedeutung in dem Versorgungsmodell 
insgesamt beigemessen wurde



Allgemeine Pflichten des bAV -Berater

Beratungs - und Mitwirkungsvereinbarung
Problem:
PF gerät in wirtschaftliche Schieflage, AG moniert, dass bAV-
Berater zur Kündigung hätte raten müssen, mit Abschluss 
entsprechender Abfindungsvereinbarungen mit den AN

Folge:
bAV-Berater schuldet dem AG ggf. Schadensersatz 
(Ausgleich der Schäden, die bei Kündigung und Abfindung 
der AN ausgeblieben wären)



Rechtsberatung in der bAV

Typischerweise gerät bAV-Berater bei seiner 
Tätigkeit in den Grenzbereich der Rechtsberatung 
bzw. der Rentenberatung; auch damit sind immer 
wieder Haftungsrisiken verbunden

Es stellt sich daher die Frage: Was ist erlaubt und 
was ist verboten?



Rechtsberatung in der bAV

§ 2 I RDG:

„Rechtsdienstleistung ist jede Tätigkeit in konkreten fremden 

Angelegenheiten, sobald sie eine rechtliche Prüfung des 

Einzelfalls erfordert.“

Erlaubnispflichtige Rechtsberatung = rechtliche Beurteilung 

von Einzelfällen

Nicht einzelfallbezogene Tätigkeiten ≠ Rechtsberatung (BGH, 

06.12.2001 - I ZR 101/ 99 -)



Rechtsberatung in der bAV

• Postwurfsendung mit allgemeinen rechtlichen 

Ausführungen ohne Bezug zu konkretem Einzelfall ≠ 

erlaubnispflichtige Rechtsberatung (OLG Hamburg, 

28.04.2005 - 3 U 230/ 04 -)

• Allgemeine Infobroschüren für Unternehmen, Arbeitgeber, 

Arbeitnehmer, geschäftsführende Gesellschafter (GGF) zu 

Themen der bAV ≠ erlaubnispflichtige Rechtsberatung



Rechts- und Steuerberatung in der bAV

• erlaubnispflichtige Steuerberatung = Hilfeleistung in 

Angelegenheiten, die Steuern betreffen, einschließlich der 

Vertretung als Bevollmächtigter oder Beistand (§§ 1 I, II 

StBerG, 80 V AO) und der einzelfallbezogenen 

Unterstützungshandlung in steuerlichen Angelegenheiten

• erlaubnispflichtige Steuerberatung ≠ allgemeine steuerliche 

Aussagen



Rechts - und Steuerberatung in der bAV

• Rechts- und Steuerberatung ist nur erlaubt, wenn ein 

entsprechender Erlaubnistatbestand erfüllt wird, ansonsten 

ist sie verboten (sog. Verbot mit Erlaubnisvorbehalt) 

• Wer rechts- oder steuerberatende Leistungen erbringt, 

ohne über eine Erlaubnis dafür zu verfügen, handelt 

rechtswidrig



Rechts- und Steuerberatung in der bAV
Erlaubnisgrundlage für Versicherungsmakler

Für Versicherungsmakler (VM) gilt § 34 d I3 GewO:

„Die einem VM erteilte Erlaubnis beinhaltet die Befugnis, 

Dritte, die nicht Verbraucher sind, bei der Vereinbarung, 

Änderung oder Prüfung von Versicherungsverträgen gegen 

gesondertes Entgelt rechtlich zu beraten; diese Befugnis zur 

Beratung erstreckt sich auch auf Beschäftigte von 

Unternehmen in den Fällen, in denen der VM das 

Unternehmen berät.“



Rechts- und Steuerberatung in der bAV
Erlaubnisgrundlage für Versicherungsmakler

Erlaubnistatbestand § 34 d I3 GewO greift, wenn:

- der VM AG (≠ Verbraucher) in Bezug auf die Vereinbarung, 

Änderung oder Prüfung von Versicherungsverträgen 

rechtlich berät;

- bAV-Makler kann auch die AN des AG in bAV-Beratung 

einbeziehen



Rechts- und Steuerberatung in der bAV
Erlaubnisgrundlage für Versicherungsmakler

§ 34 d I3 GewO 

- betrifft Versicherungsverträge; Beratung außerhalb versiche-

rungsförmiger Lösungen (z.B.  Direktzusage) nicht abgedeckt

≠ Erlaubnisgrundlage für Steuerberatung, sie ist nur im

Rahmen von § 4 Nr. 5 StBerG zulässig

- Auf Versicherungsvertreter nicht anwendbar, es gelten § 5 Abs. 1 

RDG, § 4 Nr. 5 StBerG 



Rechts- und Steuerberatung in der bAV

Datenaufnahme

ist typischerweise eine rein wirtschaftliche und keine 

rechtliche Beratungsleistung (zur Abgrenzung: BGH, 

13.03.2003 – I ZR 143/ 00 –)



Rechts- und Steuerberatung in der bAV

Aushändigung von Informationsbroschüren zur bAV:

sofern sie allgemein gehalten und nicht konkret auf einen 

rechtlichen/ steuerlichen Einzelfall bezogen sind, liegt keine 

erlaubnispflichtige Rechts- oder Steuerberatung vor



Rechts- und Steuerberatung in der bAV

Versorgungswerkanalyse, Ergebnispräsentation:

• rein wirtschaftliche Betrachtung zulässig

• unzulässige steuerberatende Leistungen liegt vor, wenn steuerliche 

Auswirkungen des Versorgungswerks herausgearbeitet werden

• Herausarbeitung rechtlicher Beurteilungen ist erlaubnispflichtige 

Rechtsberatung (z.B. rechtliche Beurteilung bestehender 

Versorgungszusagen und/ oder Versorgungsordnungen, rechtliche 

Prüfung der Vertragsdokumentation pp.)



Rechts- und Steuerberatung in der bAV

steuerliche Konzeption eines Versorgungswerkes

sie ist erlaubnispflichtige Steuerberatung (BGH, 20.03.2008 

– IX ZR 238/ 06 –)

• bAV-Berater können Auftraggeber steuerlich nur beraten, 

soweit es in unmittelbarem Zusammenhang mit dem von 

ihnen betriebenen Handelsgeschäft steht, Auftraggebern 

Hilfe in Steuersachen zu leisten



Rechts- und Steuerberatung in der bAV

• Wann liegt unmittelbarer Zusammenhang vor (§ 4 Nr. 5 StBerG)? 

• vertraglich hergestellte Verbindung reicht nicht

• steuerliche Ratserteilung muss untergeordnete Hilfs- oder Nebentätigkeit 

sein

• Ist bAV-Beratung ohne Berücksichtigung steuerlicher Aspekte unmöglich, 

weil wesentliche finanzielle Auswirkungen außer Acht gelassen würden, ist 

nicht bestimmbar, ob wirtschaftliche oder steuerrechtliche Gesichtspunkte 

bei Beratung im Vordergrund stehen: steuerlicher Teil der 

Aufgabenerfüllung ist dann nicht untergeordnete Nebentätigkeit, sondern 

gewichtiger Teil der gesamten Beratungstätigkeit (BGH, 20.03.2008 – IX 

ZR 238/ 06 –)



Rechts- und Steuerberatung in der bAV

Hinweis an AG, das Versorgungswerk nach 

bestimmten Kriterien auszuwählen (Tarifbindung, 

bestehende Betriebsvereinbarung, 

ermessensgerechte Auswahl u.s.w.):

Handelt es sich um allgemeine rechtliche Hinweise, die 

sich nicht auf einen konkreten Einzelfall beziehen, liegt 

zulässige Rechtsberatung vor



Rechts- und Steuerberatung in der bAV

Unterstützung des AG bei der Einbeziehung und Infor mation 

betrieblicher Organe der Mitbestimmung:

Wird keine Einzelfallprüfung eines Sachverhaltes in rechtlicher 

Hinsicht vorgenommen und beschränkt sich die Tätigkeit auf 

sachkundige allgemeine Information über die bAV und die Art des 

Versorgungswerks des AG, wird rechtsberatende Tätigkeit nicht 

erbracht



Rechts- und Steuerberatung in der bAV

Die Erstellung von Musterdokumenten, die zugleich 

rechtlich gestaltend wirken 

(Entgeltumwandlungsvereinbarungen, 

Versorgungsordnung u.a. insbesondere), ist eine 

grundsätzlich erlaubnispflichtige rechtsberatende 

Tätigkeit (BGH, 19.04.1974 – I ZR 100/ 73 –)



Rechts- und Steuerberatung in der bAV

Bei der Überlassung von Musterdokumenten kann 

zweifelhaft sein, zweifelhaft ob rechtliche Prüfung 

des Einzelfalls vorliegt



Rechts- und Steuerberatung in der bAV

Praxistipp:

• Vorschlag von Musterdokumenten mit externer Quellenangabe (RA-Kanzlei;  

Rechtsabteilung eines VU) und Hinweis auf Erfordernis einer rechtlichen 

Prüfung durch Rechtsberater

• Überreichung von Musterdokumenten mit interner Quellenangabe (angestellter 

RA oder beauftragte Kanzlei); Rspr. verneint dann teilweise unerlaubte 

Rechtsberatung, weil dem Schutzzweck des RDG ausreichend Rechnung 

getragen ist (OLG Frankfurt/Main, 04.10.2007 – 4 U 56/ 07 –)

• Klarstellung im Beratungsvertrag: Erstellung der Dokumentvorlagen ist nicht 

geschuldet oder – alternativ –, Überlassung von Dokumenten externer Berater



Rechts - und Steuerberatung in der bAV

Arbeitnehmerinformation und -dokumentation:

Wird keine Einzelfallprüfung eines Sachverhaltes in 

rechtlicher Hinsicht vorgenommen und beschränkt sich 

Tätigkeit auf sachkundige allgemeine Information über die 

bAV und die Art des Versorgungswerks des AG, wird 

rechtsberatende Tätigkeit nicht erbracht.



Rechts - und Steuerberatung in der bAV
Arbeitnehmerinformation und -dokumentation:

Soweit dem AN die individuelle Steuerersparnis errechnet 

wird, liegt unzulässige Hilfeleistung in Steuersachen vor.

Zulässig ist nur der allgemeine Hinweis auf Steuerersparnis; 

auch im Rahmen der Beratungspflicht nach § 61 Abs. 1 VVG 

ist keine weitergehende Beratung geschuldet.



Rechts - und Steuerberatung in der bAV

Unterstützung des AG bei dem Ausfüllen der Anträge 

und Entgeltumwandlungsvereinbarungen:

Soweit Hilfestellung bei dem Ausfüllen von Vertragsanträgen 

gewährt wird, ist Tätigkeit des Maklers durch § 34 d I3 GewO 

gedeckt und Tätigkeit der übrigen bAV-Vermittler durch § 5 I 

RDG



Rechts- und Steuerberatung in der bAV
Rentenberater und bAV -Berater

Öffentlichkeitswirksam hat der Bundesverband der 

Rentenberater (BRBZ e.V.) den Versuch 

unternommen, sowohl als Versicherungsmakler als 

auch als Rentenberater zugelassene Unternehmen 

im Wege einer Klage diese Doppeltätigkeit 

untersagen zu lassen.



Rechts- und Steuerberatung in der bAV
Rentenberater und bAV -Berater

Mit der Entscheidung des AG München vom 

03.01.2011 (371 E- M 1690) wurde klargestellt, dass 

eine solche Doppelzulassung nicht rechtswidrig ist, 

sofern insbesondere folgende Voraussetzungen 

erfüllt werden (Vermeidung doppelter Vergütung von 

Beratungs- und Vermittlungstätigkeiten):



Rechts- und Steuerberatung in der bAV
Rentenberater und bAV-Berater

• Offenlegung der einkalkulierten Abschlussprovisionen 

gegenüber dem Kunden.

• Keine Vereinbarung einmaliger Abschlussprovisionen mit 

dem Versicherer, sondern ausschließlich Abschluss 

ungezillmerter Tarife ohne oder nur mit laufender Provision.

• Detaillierter Nachweis aller Tätigkeiten als Rentenberater 

und Makler für den Kunden.



Rechts- und Steuerberatung in der bAV
Rentenberater und bAV -Berater

Tätigkeiten eines bAV-Beraters beziehen sich im 
Regelfall nicht auf den erlaubnispflichtigen 
Tätigkeitsbereich eines Rentenberaters (vgl. § 10 I 
Nr. 2 RDG), sondern vielmehr auf diejenige eines 
Versicherungs- und Finanzmaklers oder eines 
Versicherungsvertreters



Rechts- und Steuerberatung in der bAV
Rentenberater und bAV -Berater

Beispiele erlaubnispflichtiger Rentenberatung:

• Prüfung eines bestehenden Versorgungsmodells 
ohne Vermittlungsauftrag (zur „Anfütterung des 
AG“)

• Hochrechnung von Rentenansprüchen der AN aus 
bestehenden Versorgungsverträgen ohne 
Vermittlungsauftrag (zur Prüfung der 
Wirtschaftlichkeit des Versorgungsmodells)



Rechts- und Steuerberatung in der bAV
Rentenberater und bAV-Berater

Praxistipp:

• Wer nicht über die Zulassung zum Rentenberater verfügt, 
sollte sich vor Tätigkeitsaufnahme immer einen 
Vermittlungsauftrag erteilen lassen; von der 
Tätigkeitserlaubnis als Vermittler gedeckt sind alle 
Tätigkeiten, die mit dem Vermittlungsauftrag in 
Zusammenhang stehen

• Bei Beratungsangebot gegen Honorar sollte immer auch 
die Zulassung zum Rentenberater beauftragt sein, um 
Abgrenzungsschwierigkeiten zu vermeiden (Abgrenzung 
erlaubnispflichtige Rentenberatung einerseits, 
erlaubnisfreie Beratung andererseits)



Rechts - und Steuerberatung in der bAV
Rentenberater und bAV -Berater

Praxistipp:

Sofern kein Bedürfnis besteht, das 
Leistungsangebot über die Vermittlungstätigkeit und 
die mit dieser notwendig zusammenhängenden 
Tätigkeiten hinaus auszudehnen, besteht auch 
keine Kollision mit der Rentenberatung i.S.d. § 10 I 
Nr. 2 RDG



Rechts - und Steuerberatung in der bAV
– Folgen unerlaubter Beratung

• Verstoß gegen RDG oder StBerG führt grds. zur Nichtigkeit 

der Beratungsvereinbarungen, d.h. zur Unwirksamkeit von 

Beginn an (BGH, 05.12.2006 – XI ZR 341/ 05 –)

• Beratungsverträge werden so behandelt, als wären sie nie 

abgeschlossen worden, sie sind damit rückabzuwickeln 

(BGH, 23.09.2008 – XI ZR 262/ 07 –)

• Honorar ist nach den Grundsätzen einer rechtsgrundlosen 

Leistung zurückzuzahlen



Rechts - und Steuerberatung in der bAV
– Folgen unerlaubter Beratung

• Der unerlaubt Rechts- oder Steuerberatende ist dem 

Kunden gegenüber schadensersatzpflichtig

• Es gelten die Grundsätze über das Verschulden bei 

Vertragsschluss (§ 311 BGB), str.

• RDG und StBerG sind Schutzgesetze i.S.d. § 823 II BGB 

handelt (vgl. BGH, 06.12.2001 - I ZR 14/ 99 -); d.h. es greift 

auch deliktische Haftung



Rechts- und Steuerberatung in der bAV
– Folgen unerlaubter Beratung

• Unerlaubte Rechts- und Steuerberatung kann Erlaubnis nach § 34 d 

GewO gefährden:

• Wer beständig, beharrlich und vorsätzlich im Zusammenhang mit 

seiner Vermittlungstätigkeit gegen Rechtsnormen verstößt, die dem 

Schutz der Allgemeinheit dienen (z.B. die Regelungen des RDG und 

des StBerG – vgl. BFH, 28.01.2009 – II B 68/ 08 –), kann von der IHK 

u.U. als unzuverlässig eingestuft werden 

• Im Extremfall droht die Entziehung der Gewerbeerlaubnis als 

Versicherungsvermittler (§ 35 GewO)



Rechts- und Steuerberatung in der bAV
– Folgen unerlaubter Beratung

• Versicherungsschutz aus der VSH besteht nicht für Ausübung 

unerlaubter Rechts- und Steuerberatungstätigkeit

• Für vorsätzlich begangene unzulässige Rechts- oder 

Steuerberatung besteht grundsätzlich kein Versicherungsschutz

• Es reicht aus, dass bAV-Berater mit der Unzulässigkeit seiner 

rechts- oder steuerberatenden Tätigkeit rechnet, auch wenn er 

keinen Schaden verursachen will



Haftung des bAV -Beraters 
gegenüber dem AG 



Haftung des bAV -Berater gegenüber 
AG

Der bAV -Berater kann haften aus:

- Verschulden bei Vertragsschluss
- Unmöglichkeit
- Verzug
- Pflichtverletzung (Vertragsverletzung)
- § 63 VVG



Haftung des bAV -Berater gegenüber AG

Verschulden bei Vertragsschluss: Haftungsgrund

- Verletzung vorvertraglicher Pflichten

- z.B. schuldhafter Abbruch von 
Vertragsverhandlungen ohne unverzügliche und 
unmissverständliche Ablehnung der Übernahme 
des Maklerauftrages

Rechtsgrundlage : § 311 II Nr. 1 i.V.m. §§ 241 
II, 280 I BGB n.F., früher Richterrecht



Haftung des bAV -Berater gegenüber AG

Verschulden bei Vertragsschluss: Haftungsumfang

- Ersatz des Vertrauensschadens (negatives 
Interesse)

- Kommt im Regelfall dem Erfüllungsinteresse 
gleich

Rechtsgrundlage : §§ 249 ff. BGB



Haftung des bAV -Berater gegenüber AG

Unmöglichkeit: Haftungsgrund

Hauptleistungspflicht wird unmöglich

AG erteilt bAV-Berater Auftrag für eine bAV

bAV-Berater wird nicht tätig; bAV kann in Folge 
Schließung des Tarifs nicht mehr platziert 
werden

Rechtsgrundlage : § 280 BGB



Haftung des bAV -Berater gegenüber 
AG

Unmöglichkeit: Haftungsumfang

bAV-Berater haftet auf 
Erfüllungsinteresse!

Rechtsgrundlage : §§ 249 ff. BGB



Haftung des bAV -Berater gegenüber 
AG

Schuldnerverzug : Haftungsgrund

Schuldhafte Verzögerung der Bemühungen des 
bAV-Beraters trotz Ablauftermins und 
Fristsetzung durch AG

Rechtsgrundlage : §§ 280 II, 286 BGB n.F., 
früher § 284 BGB a.F.



Haftung des bAv -Ber gegenüber AG

Schuldnerverzug : Haftungsumfang

bAV-Berater haftet auf 
Erfüllungsinteresse!

Rechtsgrundlage : §§ 249 ff. BGB



Haftung des bAV -Berater gegenüber 
AG

Pflichtverletzung : Haftungsgrund

Schlechterfüllung von Haupt- oder 
Nebenpflichten aus dem Maklervertrag

Rechtsgrundlage : § 280 BGB n.F., früher 
Richterrecht



Haftung des bAV -Berater gegenüber 
AG

Pflichtverletzung : Haftungsumfang

bAV-Berater haftet auf 
Erfüllungsinteresse!

Rechtsgrundlage : §§ 249 ff. BGB



Regresshaftung



Regresshaftung

Pflichtverletzung :

Schlechterfüllung der Pflichten des AG 
gegenüber dem AN, soweit bAv-Ber im 
Pflichtenkreis des AG tätig ist

Bietet AG bAV-Berater ein Forum, AN ihre 
Angebote für eine bAV-Lösung auf der Basis 
einer Entgeltumwandlung zu präsentieren, sind 
die Berater im Eigeninteresse (≠ im 
Pflichtenkreis des AG) tätig



Pflichten des AG

- normierte Auskunftspflicht: § 2 VI BetrAVG

- über Voraussetzung u. Höhe einer Anwartschaft bei 
vorzeitigem Ausscheiden

- Allgemeine Hinweis- und Aufklärungspflicht

- Rechtsgrundlage

- Fürsorgepflicht (Interessenabwägung; Berücksichtigung der
Informationsbedürfnisses des AN)

- betriebliche Übung
- Gleichbehandlungsgrundsatz



Pflichten des AG

- Allgemeine Hinweis- und Aufklärungspflicht

- keine Aufklärungspflicht über vorhandene bAV: 

- Zweckmäßigkeit und Vorteile der Entgeltumwandlung
- zur Verfügung stehende Durchführungswege
- Angebotene Versorgungstarife
- steuerliche Implikationen der Versorgung
- Förderwege beim AN

Grund: Eigenverantwortung des AN



Pflichten des AG

- Allgemeine Hinweis- und Aufklärungspflicht

- Pflicht zur Aufklärung über bAV bei Veränderungen de r bAV

- Eintritt 
- Ausscheiden 
- Initiative des AG zur Veränderung oder Aufhebung der bAV

- mögliche Nachteile einer bAV
- drohendes Risiko einer evtl. Verringerung der bAV 
- Risikoursache

- Umfang der Pflicht

- Verständnishorizont des AN
- je schwerer verständlich bAV und je größer mögliche 

Nachteile für AN, desto umfangreicher



Pflichten des AG

- Allgemeine Hinweis- und Aufklärungspflicht

- Pflicht zur Aufklärung bei Veränderungen der bAV

- AN droht ohne Information Rechtsverlust oder 
Vermögensnachteil:

- Verlust des Versicherungsschutzes bei Versorgungsfällen 
während Beitragsfreistellung

- Reduzierung der Anwartschaft
- negatives Deckungskapital zu Beginn in Folge Zillmerung 

der Abschlusskosten



Pflichten des AG

- Allgemeine Hinweis- und Aufklärungspflicht

- Pflicht zur Aufklärung bei Veränderungen der bAV

- Darlegung der Kriterien für die Auswahl des 
Versorgungsträgers 

- AG kann Versorgungsträger und angebotene Bedingungen 
sowie Durchführungsweg bei Entgeltumwandlung auswählen 
und bestimmen (= Leistungsbestimmungsrecht, § 315 BGB)

- Auch bei arbeitgeberfinanzierter Versorgung ist Entscheidung 
des AG nicht ganz frei, wenn sich aus Gesetz, Tarifvertrag oder 
Betriebsvereinbarung eine Pflicht des AG zur bAV ergibt



Pflichten des AG

- Allgemeine Hinweis- und Aufklärungspflicht

- Pflicht zur Aufklärung bei vertragswidriger Nichtab führung 
der Beiträge zu einer Direktversicherung

- AG muss AN informieren, damit dieser ggf. durch eigene 
Beiträge Versicherungsschutz aufrecht erhalten kann



Pflichten des AG

- Nachweispflicht für Versorgungsbedingungen

- AG muss AN wesentliche Vertragsbedingungen schriftl ich 
niederlegen und aushändigen, § 2 Abs. 1 Nachweisgese tz 
(NachwG)

Umfasst auch Regelungen zur bAV:
- Umfang,
- Höhe und
- Bedingungen 

der vom Versorgungsträger gewährten Leistungen

Wichtig:

Aushändigung der vollständigen Versorgungsregelung, Einstellung 
im Intranet nicht ausreichend; Gesetz schreibt Aushändigung von 
Schriftstücken vor



Pflichten des AG

- Mitteilung über Stand der Versorgung

- AG muss AN Auskunft über Höhe der 
späteren Versorgungsleistung machen, wenn 
die Zusage hierüber keine Auskunft gibt

Grund:
Fürsorgepflicht des AG umfasst alle Auskünfte, die 
AN zur Wahrung seiner Vermögensinteressen 
benötigt und die er nicht auf andere Weise erhalten 
kann, sofern durch sie keine übermäßigen Kosten 
verursacht werden



Pflichten des AG

- Pflicht zu richtiger Auskunft und Beratung

- Erteilt AG AN aufgefordert oder unaufgefordert 
Auskunft zur bAV, oder berät AG AN, müssen 
Auskunft oder Rat richtig sein

Empfiehlt AG AN durch Entgeltumwandlung finanzierte bAV 
oder weist er auf Vorteile hin, muss er auch über Nachteile 
aufklären: z.B.
- fehlende Vererbbarkeit, 
- beschränkte Verfügungsmöglichkeiten, 
- Verluste von Ansprüchen aus der Arbeitslosenversicherung 
bei Entgeltumwandlung etc. 



Pflichten des AG

- Pflicht zu richtiger Auskunft und Beratung

- Stellt AG Steuer-Rechenprogramm zur Verfügung, 
muss er sicherstellen, dass wirklich alle relevanten 
Parameter des AN abgefragt und verwertet werden; 
oder AG muss deutlich auf beschränkten 
Leistungsumfang hinweisen

- Nimmt AG Modell- oder Beispielrechnungen vor, die 
er dem AN zur Verfügung stellt, so dürfen die 
Berechnungen nicht falsch oder irreführend sein



Pflichten des AG

- Pflicht zur Information des Betriebsrats (BR)

- Bei Einführung einer bAV ist AG verpflichtet, BR 
rechtzeitig und umfassend unter Überlassung von 
Unterlagen zu informieren; dies gilt bereits während 
der Planung (Rspr., str.)

- Beruft sich AN auf Recht zur Entgeltumwandlung und 
wird in Umsetzungsplanung eingetreten, muss BR 
informiert werden

- BR hat Anspruch auf Kopie der Auskunft nach § 2 
Abs. VI BetrAVG

- BR hat Auskunftsanspruch wegen etwaiger 
Individualvereinbarungen, die über kollektive bAV 
Bedingungen hinausgehen



Folgen der Verletzung von Hinweispflichten

- AG muss AN so stellen, wie er bei ordnungsgemäßer
Erfüllung der Pflicht stünde

- Teilt AG AN fehlerhaft zu hohe Versorgungsleistung mit,
hat AG Vertrauensschaden zu ersetzen (Vertrauen auf
Richtigkeit der Auskunft, negatives Interesse)

- Bei Verlust von Versorgungsansprüchen in Folge
Verfristung wegen pflichtwidrig unterlassener Aufklärung
des AN über Antragsfristen ist AN so zu stellen wie bei
fristgemäßer Antragstellung



Darlegungs - und Beweislast

- Versorgungsberechtigte muss 
Pflichtverletzung darlegen

- Bei mangelhafter Aufklärung wird 
aufklärungskonformes Verhalten des 
AN widerleglich vermutet (Ausnahme: 
z.B. AN ist aus anderer Quelle 
informiert)



Mitverschulden

- Mitverschulden des AN für einen 
Schaden in Folge mangelnder 
Aufklärung des AG scheidet i.d.R. aus

- AN darf darauf vertrauen, dass 
Auskunft des AG zutreffend ist



bAV-Berater und Pflichten des AG

Übernimmt der bAV-Berater in Absprache mit 
dem AG die Erfüllung der diesem obliegenden 
Pflichten im Verhältnis zu dem AN – wie im 
Regelfall –, haftet bAV-Berater ggf. für die 
Verletzung dieser Pflichten, wenn AN den AG 
auf Schadensersatz in Anspruch nimmt



Haftung des bAV -Beraters 
gegenüber AN



Haftungsgrundlagen

• Haftung aus Maklervertrag
• Haftung aus Verschulden bei Vertragsverhandlungen
• Haftung aus Auskunftsvertrag
• Haftung aus Delikt



Haftung des bAV -Beraters gegenüber AN

Vertrag zwischen bAV-Berater und AG als Vertrag 
zugunsten Dritter:

Aus einem solchen Vertrag ergibt sich i.d.R. nicht, 
dass AN unmittelbar das Recht erwerben soll, die 
Beratungsleistung zu fordern.



Haftung des bAV-Berater gegenüber AN

Vertrag zwischen bAV-Berater und AG als Vertrag mit  
Schutzwirkung zugunsten Dritter

- Vertragsnähe (Leistungsnähe)
AN muss typischerweise mit der geschuldeten Hauptleistung in 
Berührung kommen (+)

- Interesse am Schutz des Dritten (Gläubigernähe)
AG muss an sorgfältiger Ausführung der Leistung nicht nur ein 
eigenes, sondern auch ein berechtigtes Interesse zugunsten des AN 
haben (+)

- Erkennbarkeit des geschützten Personenkreises
Personenkreis muss für den VM subjektiv erkennbar (voraussehbar) 
sein (+)

- Schutzbedürfnis des Dritten
Entfällt, wenn Interesse des AN durch eigene vertragliche Ansprüche 
abgedeckt ist (hier arbeitsvertragliche Haftung des AG)



Haftung des bAV -Berater gegenüber AN

Grundsätze der Eigenhaftung des bAV-Beraters

i.d.R. nur Haftung des vertretenen AG gegenüber AN, 
Ausnahme:

- erkennbares wirtschaftliches Eigeninteresse des bAV-
Beraters am Vertragsschluss (Provisionsinteresse ist
nicht ausreichend!)

- Inanspruchnahme besonderen persönlichen Vertrauens,
wodurch Vertragsverhandlungen beeinflusst worden sind

- bAV-Berater erweckt bei AN den Eindruck einer
individuellen Beratung



Haftung des bAV -Berater gegenüber AN

Praxisfall:
Nach Entscheidung des AG über das 
Versorgungsmodell präsentiert der bAV-Berater 
die Konzeption den AN in Einzelgesprächen;  
Einzelne AN sind unschlüssig; bAV-Berater 
rechnet ihnen eine private Deckungslücke vor, 
unter Berücksichtigung der ansonsten 
bestehenden Verträge der AN, um diese zum 
Vertragsabschluss zu bewegen



Haftung des bAV -Berater gegenüber AN

Problem:
Die individuelle Berechnung führt u.U. zur Annahme eines 
Beratungsvertrages zwischen bAV-Berater und AN; damit 
einher geht ggf. die Verpflichtung des bAV-Beraters, das 
Versorgungsmodell nach den Bedürfnissen des AN 
auszuwählen, nachdem er sich verpflichtet hatte, eben 
diese Auswahl nach den Zielen und Bedürfnissen des AG 
zu treffen; insoweit kann ein unauflösbarer 
Interessenkonflikt zu Lasten des bAV-Beraters vorliegen

Folge:
bAV-Berater ist in der Gefahr einer Haftungsfalle 



Haftung des bAV -Berater gegenüber AN

Praxistipp zur Haftungsvermeidung:

• Wenn der bAV-Berater den Beratungsweg über den AG 
wählt, Klarstellung gegenüber den AN, dass er nur die 
Interessen des AG wahrnimmt und nicht auch den AN 
zur bAV berät

• Schriftlicher Hinweis im Protokoll der AN-Beratung
• Einzelgespräch mit AN kann – mit Erlaubnis des AG –

dazu genutzt werden, diesen eine Beratung zur pAV 
anzubieten

• Dann weitergehend: In Vertrag mit AN die 
Beratungsfelder definieren, zu denen beraten wird 
(Bereichsausnahme bAV)



Haftung des bAV -Berater gegenüber 
AN

Haftung aus Auskunftsvertrag

AN darf von bAV-Berater richtige und 
vollständige Auskunft über die für seinen 
Beitrittsentschluss wesentlichen 
tatsächlichen Umstände erwarten



Schadenprophylaxe

- Haftungsfreistellung durch den AG
- Vermögenschadenhaftpflicht

- VSH darf Schäden nicht ausschließen, die 
AN als versicherter Person bei bAV-
Beratung entstehen

- ggf. Einschluss von Schäden der 
versicherten Personen in den VMV erwägen



Schadenprophylaxe

- Beratungsvereinbarung mit AG, 
Haftungsbeschränkung durch AGB

- Hinweisblätter zur Information über bAV 
(für AG, AN und GGF)

- Protokollierung der AG-Beratung, AN-
Gespräche



Schadenprophylaxe

- Checklisten
- Einsatz zertifizierter Beratungssoftware



Schadenprophylaxe

- Wechsel vom Einzelunternehmen hin zur 
Unternehmergesellschaft (UG) oder GmbH –
vielfach möglich ohne zusätzlichen 
Barkapitalaufwand, damit weitgehender 
Ausschluss persönlicher Haftung

- Beratungs- oder Dokumentationsverzicht (mit 
Vorsicht zu genießen, da Dokumentation oft 
besser als Verzicht hierauf)
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