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Betriebliche Altersvorsorge

Kurzarbeit – Auswirkungen auf betriebliche Altersversorgung und  
Entgeltumwandlung 

Durch die weltweite Corona-Pandemie und die getroffenen staatlichen Eindämmungsmaßnahmen ist das Wirtschaftsle-
ben in Deutschland aktuell deutlich eingeschränkt. Dies führt in vielen Betrieben zu erheblichen Umsatzeinbußen und 
Auftragsrückgängen bis hin zur vorläufigen Einstellung des Geschäftsbetriebes. Um Arbeitnehmern nicht kündigen zu 
müssen, die nach der Beendigung der Krise wieder dringend benötigt werden, gibt es das Instrument der Kurzarbeit. Wie 

Kurzarbeit funktioniert und welche Auswirkungen sich daraus für Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Zusammenhang mit der be-
trieblichen Altersversorgung ergeben, soll nachfolgend kurz dargestellt werden.

1  Bis 31.12.2020 geltende Erleichterungsregelung, die u. a. keinen Aufbrauch von Gleitzeitguthaben, Erstattung SV-Anteile für AG vorsieht 
(ohne Erleichterungsregelung müsste mindestens 1/3 der Belegschaft betroffen sein).

2 Beträgt die Entgeltumwandlung 200 EUR im Monat, käme ein Kurzarbeitergeld in Höhe von ca. 510 EUR zur Auszahlung.

1. Was bedeutet Kurzarbeit?

Ist ein Betrieb von einem vorübergehenden Arbeitsausfall be-
troffen, kann mit der Belegschaft eine Verringerung der regel-
mäßigen Arbeitszeit und eine entsprechende Lohnminderung 
vereinbart werden. Diese Vereinbarung erfolgt einzelvertrag-
lich im Rahmen des bestehenden Arbeitsvertrages oder kol-
lektivrechtlich über eine Betriebsvereinbarung bzw. einen Ta-
rifvertrag. Die einseitige Anordnung von Kurzarbeit durch den 
Arbeitgeber ist nicht möglich.
 
Um die wirtschaftlichen Folgen des Arbeitsausfalls für die Ar-
beitnehmer, also den Lohnausfall, zu dämpfen, kann unter be-
stimmten Voraussetzungen bei der Bundesagentur für Arbeit 
Kurzarbeitergeld beantragt werden. Das Kurzarbeitergeld be-
trägt 60 % der pauschalierten Nettoentgeltdifferenz (67 % bei 
Arbeitnehmern ab einem Kinderfreibetrag ab 0,5) und wird 
über den Arbeitgeber ausgezahlt. 

Das Kurzarbeitergeld kann vom Arbeitgeber beantragt werden, 
wenn mindestens 10 % der Belegschaft1  vom Arbeitsausfall be-
troffen ist und sich das Arbeitsentgelt der Betroffenen um mehr 
als 10 % verringert. Es kann vereinbart werden, dass gar nicht 
mehr gearbeitet wird. Dann erhält der Arbeitnehmer nur das 
Kurzarbeitergeld ausgezahlt.

2. Kurzarbeit und Entgeltumwandlung

Trifft der Arbeitnehmer Vorsorge für das Alter im Rahmen einer 
Entgeltumwandlung, kann er auch bei reduzierter Arbeitszeit 
weiterhin Entgelt zu Gunsten einer betrieblichen Altersver-
sorgung umwandeln. Die Entgeltumwandlungsvereinbarung 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer behält weiterhin ihre 
Gültigkeit. Lediglich bei vollständigem Arbeitsausfall oder für 
den Fall, dass das verbleibende Bruttoeinkommen die Entgelt-
umwandlung der Höhe nach nicht mehr deckt, geht die Verein-
barung ins Leere. 

a) Auswirkungen für Arbeitnehmer

Eine Entgeltumwandlung wirkt sich nicht negativ auf die Höhe 
des Kurzarbeitergeldes aus. Die auschlaggebende Nettoent-
geltdifferenz ändert sich in der Regel durch die Entgeltum-
wandlung nur geringfügig.

In dem vorliegenden Beispiel (siehe folgende Seite) erhöht sich 
das Kurzarbeitergeld bei Entgeltumwandlung um ca. 4 EUR.2  

Aus diesem Grund ist die Fortführung der Entgeltumwandlung 
während der Kurzarbeit ratsam. 
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Bei vollem Arbeitsausfall ist eine Entgeltumwandlung nicht 
mehr möglich, da es sich beim Kurzarbeitergeld um eine Lohn-
ersatzleistung handelt. Eine versicherungsförmige Versorgung 
(Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds) kann in 
entgeltlosen Zeiten auch mit eigenen Beiträgen durch den Ar-
beitnehmer fortgeführt werden. Dies kann zur Aufrechterhal-
tung des Versicherungsschutzes, z. B. für die Hinterbliebenen 
oder den Fall der Berufsunfähigkeit, wichtig sein. Ebenfalls ziel-
führend dürfte eine Beitragsstundung sein, die den Vorteil hat, 
dass der Versicherungsschutz erhalten bleibt (insb. wichtig z. B. 
bei BU-Leistungen), ohne dass der Arbeitnehmer Liquidität ver-
liert. Nicht wenige Tarife bieten diese Option (vgl. Ziffer 4). 

Arbeitnehmer können die Entgeltumwandlung auch reduzie-
ren oder ganz einstellen, wenn sie in der Phase der Kurzarbeit 
kein Entgelt mehr umwandeln wollen oder können. Bei Redu-
zierungen ist die Entgeltumwandlungsvereinbarung mit dem 
Arbeitgeber zu ändern und ggf. der unterlegte Versicherungs-
vertrag entsprechend anzupassen. Zu beachten ist hierbei, dass 
durch eine Reduzierung oder Beitragsfreistellung wichtiger 
Schutz im Todesfall oder bei Invalidität verlorengehen kann. Es 
kann auch sein, dass die Wiederherstellung des Versicherungs-

schutzes bei Wiederaufnahme der Beitragszahlung von einer 
erneuten Gesundheitsprüfung abhängig sein kann. Daher soll-
ten die Beitragsstundung oder die Fortführung mit privaten 
Beiträgen stets erwogen werden.

b) Auswirkungen für den Arbeitgeber

Solange die Entgeltumwandlungsvereinbarung vom Arbeit-
nehmer unverändert weitergeführt wird, ändert sich auch 
nichts an der arbeitsrechtlichen Zusage auf Versorgungsleis-
tungen. Ein von der Höhe der Entgeltumwandlung prozentual 
abhängiger Arbeitgeberzuschuss, wie z. B. der durch das Be-
triebsrentenstärkungsgesetz eingeführte Pflichtzuschuss, ist 
vom Arbeitgeber weiterhin zu leisten. Fällt die Entgeltumwand-
lung allerdings vollständig weg, muss der Arbeitgeber auch kei-
nen Zuschuss mehr leisten.

Verlangt der Arbeitnehmer eine Reduzierung oder Einstellung 
der Entgeltumwandlung, sollte der Arbeitgeber auf die Folgen 
– reduzierte bzw. wegfallende Versorgung bei Tod und Invalidi-
tät sowie eine ggf. erneute Gesundheitsprüfung – hinweisen.

Was ist bei der Entgeltumwandlung wichtig?

Arbeitgeber Arbeitnehmer

 / Prüfung:  
Muss Entgeltumwandlungsvereinbarung  
angepasst werden?

 / Prüfung:  
Entfallen oder reduzieren sich Arbeitgeberzuschüsse  
und -beiträge?

 / Hinweis an die Arbeitnehmer auf eventuelle  
Nachteile bei einer Reduzierung bzw. Einstellung der  
Entgeltumwandlung.

 / Keine spürbar negativen Auswirkungen einer  
Entgeltumwandlung auf die Höhe des Kurzarbeitergeldes.

 / Im Falle einer Reduzierung oder Entfalls der  
Entgeltumwandlung Prüfung der Optionen:

 - Fortführung mit privaten Beiträgen
 - Beitragsstundung
 - (befristete) Beitragsfreistellung

zur Vermeidung von Nachteilen in der Alters versorgung 
bzw. bei Tod oder Invalidität.

/ Beispiel*

Kurzarbeit 50 %, Arbeitnehmer, Steuerklasse I, keine Kinder, Entgeltumwandlung 100 EUR mtl.

Ohne Entgeltumwandlung Mit Entgeltumwandlung

Ohne Kurzarbeit Mit Kurzarbeit Ohne Kurzarbeit Mit Kurzarbeit

Bruttoentgelt 3.000 EUR 1.500 EUR 2.900 EUR 1.400 EUR

Soll-Nettoentgelt SGB III (1) 1.970 EUR 1.917 EUR

Ist-Nettoentgelt SGB III (2) 1.135 EUR 1.074 EUR

Nettoentgeltdifferenz (=1-2) 835 EUR 842 EUR

Kurzarbeitergeld (60 %) 501 EUR 505 EUR

* Abgeleitet aus der Tabelle zur Berechnung des Kurzarbeitergeldes der Bundesagentur für Arbeit
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3. Kurzarbeit und arbeitgeberfinanzierte betriebliche 
Altersversorgung

In Zeiten der Kurzarbeit besteht das Arbeitsverhältnis recht-
lich weiter, auch bei vollständiger Einstellung der Arbeit. Somit 
besteht auch die betriebliche Altersversorgung grundsätzlich 
weiter fort. Die Fristen zur Unverfallbarkeit bleiben von der Kurz-
arbeit unberührt.

Im Einzelfall kommt es jedoch auf die Ausgestaltung der Versor-
gung an. Ist diese vom Arbeitsentgelt abhängig, reduziert sich 
die Zusage entsprechend der vorliegenden Regelung. Auch bei 
Zusagen deren Aufwand sich nach dem Beschäftigungsgrad 
richtet, können sich Anpassungen ergeben.

Wird die Arbeitsleistung vollständig eingestellt, entfällt der Ent-
geltanspruch des Arbeitnehmers. Bei Vorliegen entsprechender 
Regelungen, z. B. in einer Versorgungsordnung, einer Betriebs-
vereinbarung oder einem Tarifvertrag, kann für diesen Zeitraum 
die Beitragszahlung für eine betriebliche Versorgung ruhen.

Aber auch ohne eine solche Regelung, können Eingriffe ge-
rechtfertigt sein. Verschlechtert sich die wirtschaftliche Lage des 
Arbeitgebers in einem Umfang, dass ihm die Aufrechterhaltung 
der bAV-Zusage in unveränderter Höhe nicht mehr zugemutet 
werden kann, ist ein Eingriff in die Versorgung möglich. Das Bun-
desarbeitsgericht hat für diesen Fall strenge Regeln aufgestellt. 
Danach kann nur in die zukünftig noch zu erdienenden Anwart-
schaften des Arbeitnehmers eingegriffen werden. Und das auch 
nur in dem Maß, das proportional zur Wiederherstellung der 
Leistungsfähigkeit des Unternehmens notwendig ist.

Ob, und vor allem auf welchem Wege in eine bestehende arbeit-
geberfinanzierte Zusage eingegriffen werden kann, ist im Einzel-
fall zu prüfen. Es hängt insbesondere vom Rechtsbegründungs-
akt und den konkreten Regelungen der Versorgungszusage, der 
Versorgungsordnung, der Betriebsvereinbarung oder des ggf. 
geltenden Tarifvertrags ab.

4. Umsetzungsmöglichkeiten in Versicherungs- 
verträgen

Neben einer Reduzierung oder Beitragsfreistellung kann auch 
eine Stundung der Versicherungsbeiträge vorgenommen wer-
den. Im Gegensatz zur Beitragsfreistellung bleibt bei einer Stun-
dung der Versicherungsschutz in vollem Umfang erhalten. Stun-
dungen sind allerdings zeitlich befristete Maßnahmen.

Wird im Fall einer Stundung das Arbeitsverhältnis nach der Kurz-
arbeit nicht mehr fortgesetzt und wurden die Beiträge nicht 
nachgezahlt, entfällt für die Durchführungswege Direktversiche-
rung und Pensionskasse die versicherungsvertragliche Lösung 
und damit die Begrenzung des unverfallbaren Anspruchs des 
Arbeitnehmers auf die versicherungsvertragliche Leistung.

Viele Versicherer bieten ihren Kunden in der aktuellen Situation 
von den Versicherungsbedingungen abweichende flexible Mög-
lichkeiten zur Vermeidung von Beitragsfreistellungen und Kün-
digungen an. Sprechen Sie Ihren Versorgungsberater auf diese 
Möglichkeiten an.

Sprechen Sie uns bei Fragen gerne an.
Sie können uns telefonisch erreichen unter: 030 206732-140 oder 
per Mail an info@ipv.de oder direkt an Peter Lucke: lucke@ipv.de.
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