
Das zweite Versicherungswissenschaftliche Fachgespräch 2005 
 
„Grundfragen der betrieblichen Altersversorgung – Vorhaltepflichten der Arbeitgeber/Opt-out-
Modell/Grenzen der Zillmerung“ war das Thema des zweiten Versicherungswissenschaftlichen 
Fachgesprächs des Vereins zur Förderung der Versicherungswissenschaft in Berlin, das am 
30.08.2005 im Conference Centre der IDEAL Gruppe stattfand. 
 
Für den Vorstand der IDEAL als Hausherr und für den Vorstand des Vereins begrüßte Herr Olaf 
Dilge rund 100 Zuhörer aus Praxis, Wissenschaft und Medien. Er betonte, dass das große Inte-
resse an der Veranstaltung dazu führte, dass zahlreiche Anmeldungen nicht mehr berücksich-
tigt werden konnten. Als Referenten begrüßte Herr Dilge Herrn Prof. Dr. Hans-Peter Schwin-
towski (Humboldt-Universität zu Berlin) und Herrn Dag Höge (Maklerhaus Kurt Wegscheider). 
 
Zu Beginn der Veranstaltung stellte Herr Prof. Dr. Christian Armbrüster, Freie Universität Berlin, 
nochmals kurz das Versicherungswissenschaftliche Netzwerk Berlin (VersNetzB) vor, dessen 
Sprecher er ist. 
 
Das Netzwerk stellt eine Plattform dar, die mit Unterstützung des Fördervereins Wissenschaft-
lern und Praktikern der Versicherungswissenschaften Austausch und interdisziplinäre Zusam-
menarbeit ermöglicht.  
 
In seinem temperamentvollen Vortrag stellte Prof. Schwintowski die These auf, Arbeitgeber 
seien nach geltendem Recht verpflichtet, Ihren Mitarbeitern eine betriebliche Altersversorgung 
anzubieten. Sie hätten außerdem weit reichende Informationspflichten zu erfüllen und insbe-
sondere bei der Auswahl des Vertragspartners besondere Sorgfalt walten zu lassen. Anderen-
falls drohten ihnen Schadenersatzforderungen der Arbeitnehmer. Konkret wurden die Konse-
quenzen der Zillmerung dargestellt und auf ein Urteil des ArbG Stuttgart vom 17.01.2005 hin-
gewiesen. 
 
An einem Beispiel erläuterte Schwintowski, dass aufgrund von Stornoabzügen bei gezillmerten 
Tarifen ein Arbeitnehmer, der innerhalb von zehn Jahren alle 2 Jahre die Stelle wechsele, nach 
dieser Zeit einen nur halb so hohen Anspruch aus seiner bAV erwerbe, wie ein Arbeitnehmer, 
der durchgehend bei dem selben Arbeitgeber beschäftigt bleibe. 
 
Als alternativen Lösungsweg aus der „Zillmerfalle“ empfahl Schwintowski Vereinbarungen über 
den Verzicht auf Stornoabzüge bei vorzeitigem Ausscheiden durch Arbeitgeberwechsel. 
 
Der anschließende Vortrag von Dag Höge griff viele oft gehörte Standpunkte gerade kleinerer 
Unternehmen auf. Er machte deutlich, dass es viele Arbeitgeber – mit nachvollziehbarer Be-
gründung – noch nicht gewagt haben, sich intensiv mit dem Thema bAV zu beschäftigen. Zwei 
Herzen schlugen in seiner Brust, als Höge die Frage des Vertriebes berührte. Einerseits wäre 
es für jeden Arbeitgeber eine große Entlastung, wenn er Beratung und Durchführung der bAV 
einem Profi völlig überlassen könnte. Andererseits gehe diese Erwartung zu weit, als dass Mit-
arbeiter im Vertrieb sie zu vertretbaren Kosten – auch in Hinblick auf Haftungsfragen - vollstän-
dig erfüllen könnten. 
 
Die anschließende Diskussion mit der Zuhörerschaft drehte sich besonders auch um diesen 
Aspekt. Ungezillmerte oder teilgezillmerte Tarife böten den Vertrieben keine angemessenen 
Verdienstmöglichkeiten, wenn man berücksichtige, dass nicht jeder über einen großen Bestand 
verfüge, wurde geäußert. Andererseits dürfe die Altersversorgung nicht zum Tummelplatz für 
Provisionshaie werden. Höge erinnerte daran, dass es auch ein Merkmal ernsthaften Kunden-
dienstes sein könne, ein lukratives Geschäft abzulehnen, wenn die erwartete Leistung nicht in 
100prozentiger Qualität erbracht werden könne. In diesem Zusammenhang wurde der Ge-
sichtspunkt der Honorarberatung erörtert. 
 
Prof. Schirmer (FU Berlin) wies darauf hin, dass bis zu einem höchstinstanzlichen Urteil in Be-
zug auf die Vorhaltepflicht des Arbeitgebers durchaus andere Bewertungen vertretbar seien. 
 
Auch Beiträge über die Einordnung aktueller Vorsorgeprodukte ließen die ausgezeichneten 
Kenntnisse auch der Zuhörer und Diskussionsteilnehmer deutlich werden. 
 
Am 11.11.2005 wird unter der Überschrift „Das VVG der Zukunft – Die Zukunft für Lebensversi-
cherer, Krankenversicherer und Vermittler“ die Öffentliche Veranstaltung des Vereins stattfin-
den. Das nächste Fachgespräch ist für Anfang 2006 zu einem aktuellen Thema vorgesehen. 


