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Arbeitsrecht | Entscheidung
BAG · 10.2.2015 – 3 AZR 37/14

BAG: Betriebsrentenanpassung – wirtschaftliche Lage des
Arbeitgebers bei konzerninterner Verrechnungspreisabrede

BAG, Urteil vom 10.2.2015 – 3 AZR 37/14

Volltext des Urteils: BB-ONLINE BBL2015-1137-3

unter www.betriebs-berater.de

NICHTAMTLICHE LEITSÄTZE

1. Bei der Anpassungsprüfung und –entscheidung nach § 16 Abs. 1

und Abs. 2 BetrAVG hat der Arbeitgeber insbesondere die Belange des

Versorgungsempfängers und seine eigene wirtschaftliche Lage zu be-

rücksichtigen. Lässt seine wirtschaftliche Lage eine Anpassung der Be-

triebsrenten nicht zu, ist der Versorgungsschuldner zur Anpassung

nicht verpflichtet.

2. Die wirtschaftliche Lage des Arbeitgebers rechtfertigt die Ableh-

nung der Betriebsrentenanpassung insoweit, als das Unternehmen da-

durch übermäßig belastet und seine Wettbewerbsfähigkeit gefährdet

würde. Die Wettbewerbsfähigkeit wird gefährdet, wenn keine ange-

messene Eigenkapitalverzinsung erwirtschaftet wird oder wenn das

Unternehmen nicht mehr über genügend Eigenkapital verfügt. Darf

der Arbeitgeber annehmen, dass er in der Zeit bis zum nächsten An-

passungsstichtag entweder keine angemessene Eigenkapitalverzin-

sung erwirtschaftet oder dass er wegen nicht hinreichender Eigenka-

pitalausstattung nicht genügend belastbar sein wird, darf er eine An-

passung der Betriebsrenten ablehnen.

3. Maßgeblich ist die tatsächliche wirtschaftliche Lage des Versor-

gungsschuldners und nicht eine fiktive, die bestehen würde, wenn un-

ternehmerische Entscheidungen anders getroffen worden wären. Er-

träge, die der Versorgungsschuldner aufgrund einer mit der Mutterge-

sellschaft getroffenen Verrechnungspreisabrede erzielt, sind bei der

Bestimmung seiner wirtschaftlichen Lage daher zu berücksichtigen.

4. Die wirtschaftliche Lage des Arbeitgebers wird durch dessen Er-

tragskraft im Ganzen geprägt. Deshalb sagt ein Arbeitsplatzabbau für

sich betrachtet nichts über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des

Versorgungsschuldners aus. Der Arbeitgeber kann demzufolge eine

Anpassung der Betriebsrenten nicht allein mit der Begründung ableh-

nen, eine Verpflichtung zur Betriebsrentenanpassung hätte einen Stel-

lenabbau zur Folge.

BetrAVG § 16 Abs. 1 und 2, § 17 Abs. 3

SACHVERHALT

Die Parteien streiten über die Anpassung der Betriebsrente des Klägers

zum 1. Januar 2012.

Der Kläger war bis zum 30. September 1991 bei der Rechtsvorgängerin

der Beklagten, der H AG beschäftigt. Er bezieht seit dem 1. Oktober 1991

eine Betriebsrente. Diese betrug bei Rentenbeginn 6.850,00 DM (=

3.502,35 Euro) monatlich. Die Betriebsrente des Klägers wurde letztmalig

zum 1. Januar 2009 angepasst und beläuft sich seitdem auf 4.823,00 Eu-

ro. Die Beklagte, die die Anpassungsprüfungen zum 1. Januar eines jeden

Kalenderjahres gebündelt durchführt, lehnte eine Anpassung der Be-

triebsrente des Klägers zum 1. Januar 2012 ab.

Bei der Beklagten handelt es sich um ein Unternehmen der chemischen

Industrie. Sie gehört dem internationalen D-Konzern an, an dessen Spitze

die „K D N.V.“ mit Sitz in H (Niederlande) steht. Der Konzern ist in ver-

schiedene „Geschäftseinheiten“ untergliedert. Eine „Geschäftseinheit“ ist

die Muttergesellschaft der Beklagten, die D N AG, die ihren Sitz in der

Schweiz hat (im Folgenden Muttergesellschaft). Die Muttergesellschaft

der Beklagten gliedert sich in verschiedene „Produktionsstätten“. Die Be-

klagte ist eine dieser „Produktionsstätten“. Die Beklagte stellt verschie-

dene Vitamine her, die ausschließlich von ihrer Muttergesellschaft abge-

nommen und sodann an weitere konzernangehörige Unternehmen zur

Erstellung des Endprodukts weitergegeben werden. Der Vertrieb der End-

produkte findet auf konsolidierter Ebene statt. Die Muttergesellschaft er-

stattet der Beklagten die dieser entstandenen (Voll-)Kosten. Zudem zahlt

sie auf den Erstattungsbetrag einen Aufschlag, der zunächst 1,0% betrug

und sich seit dem 1. Januar 2011 auf 1,1% beläuft. Der Aufschlag wurde

nach einem internationalen Bilanzierungsstandard errechnet und dient

nach einer entsprechenden Absprache mit den Finanzbehörden als

Grundlage für die Besteuerung der Beklagten im Inland.

Die Beklagte ist zudem als Organgesellschaft im Rahmen einer Organ-

schaft mit der D V-GmbH mit Sitz in D verbunden. Ausweislich der Eintra-

gungen im Handelsregister der Beklagten wurde zwischen dieser und der

D V-GmbH am 3./9. September 2004 ein Beherrschungs- und Gewinnab-

führungsvertrag geschlossen. Dieser Unternehmensvertrag wurde durch

Vertrag vom 14. Oktober/5. November 2010 geändert. Insbesondere wur-

de die Regelung über die Beherrschung aufgehoben; seitdem besteht

zwischen der Beklagten und der D V-GmbH ein reiner Ergebnisabfüh-

rungsvertrag.

Am 30. November 2011 schlossen die Beklagte und der bei ihr bestehen-

de Betriebsrat die Standortsicherungsvereinbarung „ ,Impuls

,

– Projekt

zur Standortsicherung“ (im Folgenden Standortsicherungsvereinbarung)

ab, die diverse Maßnahmen zur Kostenreduzierung vorsieht. In der Stand-

ortsicherungsvereinbarung heißt es ua.:

„1. Einleitung

Der Beitrag des Standortes G zum DNP-Geschäftsergebnis ist defizitär

und das bereits seit Jahren. Die vorherigen Optimierungsprogramme VI-

TAL und PEP sowie andere Anstrengungen, die Fixkosten zu optimieren,

haben zwar die Lage verbessert, doch leider nicht auf ein Niveau ge-

bracht, auf dem G als Produktionswerk im Wettbewerbsumfeld der was-

serlöslichen Vitamine wettbewerbsfähig und profitabel ist. Dies ist lang-

fristig keine wirtschaftlich nachhaltige Situation.

Im Rahmen einer strategischen Analyse haben die Betriebsparteien mög-

liche Optionen zur Verbesserung der Situation überprüft. Das Impulspro-

jekt ist das Ergebnis dieser Analyse. Es dient dem gemeinsamen Ziel der

Betriebsparteien, den Standort nachhaltig wettbewerbsfähig zu machen

und zu halten und umfasst weitreichende Maßnahmen, die teilweise bis

in das Jahr 2020 reichen.

Die Maßnahmen im Rahmen der Projektumsetzung lassen sich in drei

Teilbereiche (Säulen) untergliedern:

– Die strategische Entscheidung, die B6 Produktion abzustellen und zu

verlagern.

– Eine weitere Reduktion der Fixkosten im Rahmen des ,kontinuierlichen

Verbesserungs

,

-Prozesses.

– Zusätzliche Wertschöpfung durch bessere Auslastung der Kapazität

und Infrastruktur.
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Die Reduktion der Fixkosten als zweiter Teilbereich der Umsetzung des

Impulsprojektes lässt sich nur bei gleichzeitigen Investitionsmaßnahmen

realisieren: Einerseits ist eine Umsetzung der Einsparungen allein durch

Leistungsverdichtung nicht realisierbar. Als Teil des Gesamtpaketes zur

Umsetzung weiterer Fixkostenreduzierung sind deshalb substanzielle und

zukunftsorientierte Investitionen geplant. Insgesamt sieht DNP vor, zu-

sätzlich zum normalen ,Unterhalts-Capex

,

in der Größenordnung von ca.

20 Millionen Euro in den Standort zu investieren, u. a. in eine erhöhte Au-

tomatisierung der Produktionsanlagen, eine Zentralisierung der Labors

und in neue Produkte. Andererseits müssen auch die Mitarbeiter am

Standort in dessen Zukunft investieren. Dies wird in Form von Personalre-

duktion und Personalkostenkürzungen geschehen.

…

3. Die Maßnahmen im Einzelnen:

3. a. Säule 1: Schließung bzw. Verlagerung der B6 Produktion

…

3. b. Säule 2: Fixkostenoptimierung

…

3. b. i. Effizienzverbesserungen und Kosteneinsparungen

Hierbei handelt es sich um Maßnahmen, die keinen Einfluss auf das Per-

sonal haben:

…

3. b. ii. Effizienzverbesserungen, die zu Stellenabbau führen

…

3. b. iii. Reduktion Personalkosten

… Die Betriebsparteien haben gemeinsam folgendes, den Interessen der

Betriebsparteien weitestgehend Rechnung tragendes Paket zusammenge-

stellt, um das angestrebte Einsparvolumen von mindestens ca. 2,3 Mio

Euro pro Jahr zu erreichen:

…

- Betriebsrentenerhöhung für alle Rentner 1 x nicht durchführen (1 Zyklus,

ab 2012). Dann prüfen, ob die Rentenerhöhung noch einmal um 1 Zyklus

nicht durchgeführt werden kann

…“

Ausweislich der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft E GmbH geprüf-

ten und testierten Jahresabschlüsse stellte sich die wirtschaftliche Lage

der Beklagten in den Geschäftsjahren 2009 bis 2011 wie folgt dar:

Die Bilanz der Beklagten für das Geschäftsjahr 2009 weist zum Ende der

Geschäftsjahre 2008 und 2009 jeweils ein Eigenkapital iHv. 53.860.000,00

Euro aus. Ausweislich der Gewinn- und Verlustrechnung der Beklagten für

das Geschäftsjahr 2009 betrug das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-

tätigkeit 14.245.000,00 Euro. Zzgl. der Steuern vom Einkommen und vom

Ertrag iHv. 449.000,00 Euro sowie abzüglich sonstiger Steuern iHv. (minus)

508.000,00 Euro belief sich das Jahresergebnis auf 14.186.000,00 Euro.

Diesen Betrag führte die Beklagte an die D V-GmbH ab.

Ausweislich der Bilanz der Beklagten für das Geschäftsjahr 2010 betrug

das Eigenkapital der Beklagten zum 31. Dezember 2010 insgesamt

54.143.000,00 Euro. Die Gewinn- und Verlustrechnung der Beklagten für

das Geschäftsjahr 2010 weist unter Berücksichtigung außerordentlicher

Aufwendungen iHv. (minus) 2.861.000,00 Euro ein Ergebnis der gewöhn-

lichen Geschäftstätigkeit iHv. 18.650.000,00 Euro aus. Abzüglich der Steu-

ern vom Einkommen und vom Ertrag iHv. (minus) 333.000,00 Euro sowie

abzüglich sonstiger Steuern iHv. (minus) 582.000,00 Euro ergibt sich ein

Jahresergebnis iHv. 17.735.000,00 Euro. Dieser Betrag wurde wiederum

vollständig an die D V-GmbH abgeführt.

Nach der Bilanz der Beklagten für das Geschäftsjahr 2011 betrug ihr Ei-

genkapital zum 31. Dezember 2011 wiederum 54.143.000,00 Euro. Nach

der Gewinn- und Verlustrechnung erzielte die Beklagte im Geschäftsjahr

2011 unter Berücksichtigung außerordentlicher Aufwendungen iHv. (mi-

nus) 2.618.000,00 Euro ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

iHv. 12.637.000,00 Euro. Abzüglich der Steuern vom Einkommen und vom

Ertrag iHv. (minus) 6.000,00 Euro sowie sonstiger Steuern iHv. (minus)

901.000,00 Euro ergab sich ein Jahresergebnis iHv. 11.730.000,00 Euro,

das die Beklagte wiederum an die D V-GmbH abführte.

In den Jahren 2009 bis 2011 erzielten die öffentlichen Anleihen die fol-

genden Umlaufrenditen (vgl. Monatsbericht Dezember 2014 der Deut-

schen Bundesbank, S. 53 – www.bundesbank.de/Veröffentlichungen/Mo-

natsberichte):

2009 3,1

2010 2,4

2011 2,4

Die Vorinstanzen haben der Klage stattgegeben. Mit der Revision verfolgt

die Beklagte ihren Antrag auf Klageabweisung weiter. Der Kläger bean-

tragt die Zurückweisung der Revision.

AUS DEN GRÜNDEN

15Die Revision der Beklagten ist zum Teil begründet. Das Landesarbeitsge-

richt durfte der Klage nicht in vollem Umfang stattgeben. Die zulässige

Klage ist nur teilweise begründet.

16A. Die Klage ist zulässig. Dies gilt auch für den Klageantrag zu 2.

17Der Antrag zu 2. ist auf die Zahlung wiederkehrender Leistungen iSd.

§ 258 ZPO gerichtet. Bei wiederkehrenden Leistungen, die – wie Betriebs-

rentenansprüche – von keiner Gegenleistung abhängen, können gemäß

§ 258 ZPO grundsätzlich auch künftig fällig werdende Teilbeträge einge-

klagt werden. Im Gegensatz zu § 259 ZPO muss nicht die Besorgnis be-

stehen, der Schuldner werde sich der rechtzeitigen Leistung entziehen

(vgl. etwa BAG 17. Juni 2014 – 3 AZR 529/12 – Rn. 21 mwN).

Anpassung der Betriebsrente an Kaufkraftverlust
18B. Die Klage ist nur zum Teil begründet. Der Kläger kann von der Beklag-

ten zwar verlangen, dass diese seine Betriebsrente gemäß § 16 Abs. 1

und Abs. 2 BetrAVG zum Anpassungsstichtag 1. Januar 2012 an den seit

Rentenbeginn eingetretenen Kaufkraftverlust anpasst. Die Vorinstanzen

haben zu Recht angenommen, dass die wirtschaftliche Lage der Beklag-

ten einer Anpassung der Betriebsrente des Klägers an den Kaufkraftver-

lust zum Anpassungsstichtag 1. Januar 2012 nicht entgegenstand. Aller-

dings ist der Anpassungsbedarf des Klägers geringer, als von diesem und

den Vorinstanzen angenommen. Er beläuft sich auf 43,35% der iHv.

3.502,35 Euro gezahlten monatlichen Ausgangsrente des Klägers, weshalb

die Beklagte dem Kläger ab dem 1. Januar 2012 lediglich eine monatliche

Betriebsrente iHv. 5.020,62 Euro brutto schuldet. Da der Kläger seit dem

1. Januar 2009 eine monatliche Betriebsrente iHv. 4.823,00 Euro bezieht,

errechnet sich ein monatlicher Differenzbetrag iHv. 197,62 Euro brutto.

Prüfpflicht der Beklagten zum Anpassungsstichtag
19I. Die Beklagte war nach § 16 Abs. 1 und Abs. 2 BetrAVG verpflichtet, zum

Anpassungsstichtag 1. Januar 2012 zu prüfen und nach billigem Ermes-

sen darüber zu entscheiden, ob eine Anpassung der Betriebsrente des

Klägers an den Kaufkraftverlust zu erfolgen hatte.

201. Nach § 16 Abs. 1 BetrAVG ist der Arbeitgeber verpflichtet, alle drei Jah-

re eine Anpassung der laufenden Leistungen der betrieblichen Altersver-

sorgung zu prüfen und hierüber nach billigem Ermessen zu entscheiden.

Das bedeutet, dass er in zeitlichen Abständen von jeweils drei Jahren

nach dem individuellen Leistungsbeginn die Anpassungsprüfung vorzu-
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nehmen hat. Dies wären – ausgehend vom Rentenbeginn des Klägers am

1. Oktober 1991 – der 1. Oktober 1994, der 1. Oktober 1997, der 1. Okto-

ber 2000, der 1. Oktober 2003, der 1. Oktober 2006, der 1. Oktober 2009

und der 1. Oktober 2012 gewesen.

21 2. Allerdings hat die Beklagte alle bei ihr anfallenden Prüfungstermine

zum 1. Januar eines jeden Kalenderjahres gebündelt. Damit ergab sich für

den Kläger der 1. Januar 2012 als rechtlich maßgeblicher Prüfungstermin.

22 a) Der gesetzlich vorgegebene Drei-Jahres-Rhythmus zwingt nicht zu star-

ren, individuellen Prüfungsterminen; die Bündelung aller in einem Unter-

nehmen anfallenden Prüfungstermine zu einem einheitlichen Jahrester-

min ist zulässig. Sie vermeidet unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand

und beeinträchtigt die Interessen der Betriebsrentner nur geringfügig. Für

diese verzögert sich allenfalls die erste Anpassungsprüfung. Die den Ver-

sorgungsempfängern daraus entstehenden Nachteile werden regelmäßig

dadurch abgemildert, dass ein entsprechend angewachsener höherer

Teuerungsausgleich zu berücksichtigen ist. In der Folgezeit muss der Drei-

Jahres-Rhythmus allerdings eingehalten sein. Zudem darf sich durch den

gemeinsamen Anpassungsstichtag die erste Anpassungsprüfung um

nicht mehr als sechs Monate verzögern (vgl. BAG 11. November 2014 – 3

AZR 117/13 – Rn. 11 mwN [BB 2015, 251]; 19. Juni 2012 – 3 AZR 464/11

– Rn. 18, BAGE 142, 116; 30. November 2010 – 3 AZR 754/08 – Rn. 49

mwN).

23 b) Der Kläger bezieht seit dem 1. Oktober 1991 eine Betriebsrente. Durch

den gemeinsamen Anpassungsstichtag 1. Januar 1994 hatte sich die erste

Anpassungsprüfung nicht verzögert, sondern mehrere Monate vor dem

individuellen Anpassungsstichtag des Klägers stattgefunden. Hieraus er-

geben sich die weiteren Anpassungsstichtage 1. Januar 1997, 1. Januar

2000, 1. Januar 2003, 1. Januar 2006, 1. Januar 2009 und 1. Januar 2012.

Standortsicherungsvereinbarung rechtfertigt nicht ein
billiges Ermessen zu Lasten der Betriebsrentenapassung
mangels Regelungskompetenz gemäß § 17 BetrAVG

24 II. Die Entscheidung der Beklagten, die Betriebsrente des Klägers zum An-

passungsstichtag 1. Januar 2012 nicht an den Kaufkraftverlust anzupas-

sen, entspricht nicht deshalb billigem Ermessen, weil diese sich mit dem

bei ihr bestehenden Betriebsrat in der Standortsicherungsvereinbarung

darauf verständigt hat, in den Jahren 2012 bis 2014 keine Betriebsrenten-

anpassungen vorzunehmen.

25 Dabei kann dahinstehen, ob der Betriebsrat überhaupt Regelungskompe-

tenz für ausgeschiedene Arbeitnehmer und Betriebsrentner hat. Zwar

sind nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts die

Betriebsparteien nicht berechtigt, für ausgeschiedene Arbeitnehmer

Rechte und Pflichten zu begründen oder einzuschränken. Es kann offen-

bleiben, ob an dieser im Schrifttum zunehmend kritisierten Rechtspre-

chung, für die aus Sicht des Senats die besseren Gründe sprechen dürf-

ten, für Ansprüche auf Leistungen der betrieblichen Altersversorgung

festzuhalten ist (vgl. BAG 18. September 2012 – 3 AZR 431/10 – Rn. 28

mwN). Die Betriebsparteien konnten die Verpflichtung der Beklagten zur

Anpassungsprüfung und -entscheidung nach § 16 Abs. 1 und Abs. 2 Be-

trAVG in der Standortsicherungsvereinbarung bereits deshalb nicht wirk-

sam ausschließen, weil sie gemäß § 17 Abs. 3 Satz 3 BetrAVG von den Be-

stimmungen des Betriebsrentengesetzes nicht zulasten der Arbeitnehmer

abweichen dürfen. Nach § 17 Abs. 3 Satz 1 und Satz 2 BetrAVG kann von

den §§ 1a, 2 bis 5, 16, 18a Satz 1, §§ 27 und 28 BetrAVG nur in Tarifver-

trägen abgewichen werden, wobei die abweichenden Bestimmungen

auch zwischen nichttarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern

Geltung haben, wenn zwischen diesen die Anwendung der einschlägigen

tariflichen Regelung vereinbart ist. Im Übrigen ist eine Abweichung von

den Bestimmungen des Gesetzes zuungunsten der Arbeitnehmer nach

§ 17 Abs. 3 Satz 3 BetrAVG ausdrücklich untersagt.

Wirtschaftliche Lage der Beklagten stand Anpassung der
Betriebsrente des Klägers an den Kaufkraftverlust nicht
entgegen

26III. Bei der Anpassungsprüfung nach § 16 Abs. 1 BetrAVG hat der Arbeit-

geber insbesondere die Belange der Versorgungsempfänger sowie seine

eigene wirtschaftliche Lage zu berücksichtigen. Lässt die wirtschaftliche

Lage eine Anpassung der Betriebsrenten nicht zu, ist der Arbeitgeber zur

Anpassung nicht verpflichtet. Die Vorinstanzen haben im Ergebnis zu

Recht angenommen, dass die wirtschaftliche Lage der Beklagten einer

Anpassung der Betriebsrente des Klägers an den Kaufkraftverlust zum 1.

Januar 2012 nicht entgegenstand.

271. Die wirtschaftliche Lage des Arbeitgebers iSv. § 16 Abs. 1 BetrAVG ist

eine zukunftsbezogene Größe. Sie umschreibt die künftige Belastbarkeit

des Arbeitgebers und setzt eine Prognose voraus. Beurteilungsgrundlage

für die zum Anpassungsstichtag zu erstellende Prognose ist grundsätzlich

die bisherige wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens vor dem An-

passungsstichtag, soweit daraus Schlüsse für dessen weitere Entwicklung

gezogen werden können. Für eine zuverlässige Prognose muss die bishe-

rige Entwicklung über einen längeren repräsentativen Zeitraum von in

der Regel drei Jahren ausgewertet werden (st. Rspr., vgl. etwa BAG 15.

April 2014 – 3 AZR 51/12 – Rn. 19 [BB 2014, 2811 m. BB-Komm. Flocken-

haus]; 28. Mai 2013 – 3 AZR 125/11 – Rn. 39 [BB 2013, 2489 m. BB-

Komm.Neufeld]).

28Zwar ist maßgeblicher Beurteilungszeitpunkt der Anpassungsstichtag. Al-

lerdings kann sich auch die wirtschaftliche Entwicklung nach dem Anpas-

sungsstichtag auf die Überprüfung der Anpassungsentscheidung des Ar-

beitgebers auswirken. Die wirtschaftlichen Daten nach dem Anpassungs-

stichtag bis zur letzten mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz

können die frühere Prognose bestätigen oder entkräften. Voraussetzung

für die Berücksichtigung einer späteren Entwicklung ist allerdings, dass die

Veränderungen in den wirtschaftlichen Verhältnissen des Unternehmens

zum Anpassungsstichtag bereits vorhersehbar waren. Spätere unerwartete

Veränderungen der wirtschaftlichen Verhältnisse des Unternehmens kön-

nen erst bei der nächsten Anpassungsprüfung berücksichtigt werden (vgl.

BAG 15. April 2014 – 3 AZR 51/12 – Rn. 20 [BB 2014, 2811 m. BB-Komm.

Flockenhaus]; 11. Dezember 2012 – 3 AZR 615/10 – Rn. 41mwN).

29a) Da für die Anpassungsprüfung nach § 16 Abs. 1 BetrAVG die wirtschaft-

liche Lage des Arbeitgebers maßgeblich ist, kommt es auf die Verhältnisse

im Unternehmen des versorgungspflichtigen Arbeitgebers an. Das gilt auch

dann, wenn der Arbeitgeber in einen Konzern eingebunden ist. Ein Konzern

ist lediglich eine wirtschaftliche Einheit ohne eigene Rechtspersönlichkeit

und kann demnach nicht Schuldner der Betriebsrentenanpassung sein

(BAG 15. April 2014 – 3 AZR 51/12 – Rn. 21 [BB 2014, 2811 m. BB-Komm.

Flockenhaus]; 11. Dezember 2012 – 3 AZR 615/10 – Rn. 54).

30b) Die wirtschaftliche Lage eines Unternehmens wird durch dessen Er-

tragskraft im Ganzen geprägt. Der Versorgungsschuldner ist auf der einen

Seite nicht schon dann zur Anpassung der Betriebsrenten verpflichtet,

wenn einzelne Einkünfte den Umfang der Anpassungslast übersteigen

(vgl. etwa BAG 26. Oktober 2010 – 3 AZR 502/08 – Rn. 56 [BB 2011, 700

m. BB-Komm. Walk/Wiese]). Auf der anderen Seite darf er eine Anpassung

der Betriebsrenten nicht schon mit der Begründung ablehnen, dass ein-

zelne Bereiche defizitär arbeiten. Zudem kommt es im Rahmen der An-

passungsprüfung nach § 16 BetrAVG auf die tatsächliche wirtschaftliche
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Lage des Versorgungsschuldners an und nicht auf eine fiktive Lage, die

bestanden hätte, wenn unternehmerische Entscheidungen anders getrof-

fen worden wären (vgl. BAG 20. August 2013 – 3 AZR 750/11 – Rn. 51;

28. Mai 2013 – 3 AZR 125/11 – Rn. 71 mwN [BB 2013, 2489 m. BB-Komm.

Neufeld]).

Gefährdung der Wettbewerbsfähigkeit bei fehlender
Erwirtschaftung einer angemessenen Eigenkapital-
verzinsung oder bei ungenügendem Eigenkapital

31 c) Die wirtschaftliche Lage des Arbeitgebers rechtfertigt die Ablehnung ei-

ner Betriebsrentenanpassung insoweit, als das Unternehmen dadurch über-

mäßig belastet und seine Wettbewerbsfähigkeit gefährdet würde. Die

Wettbewerbsfähigkeit wird gefährdet, wenn keine angemessene Eigenka-

pitalverzinsung erwirtschaftet wird oder wenn das Unternehmen nicht

mehr über genügend Eigenkapital verfügt. Bei einer ungenügenden Eigen-

kapitalverzinsung reicht die Ertragskraft des Unternehmens nicht aus, um

die Anpassungen finanzieren zu können. Bei einer ungenügenden Eigenka-

pitalausstattung muss verlorene Vermögenssubstanz wieder aufgebaut

werden, bevor dem Unternehmen die Anpassung von Betriebsrenten zuge-

mutet werden kann. Demnach rechtfertigt die wirtschaftliche Lage des Ar-

beitgebers die Ablehnung einer Betriebsrentenanpassung nur insoweit, als

dieser annehmen darf, dass es ihm mit hinreichender Wahrscheinlichkeit

nicht möglich sein wird, den Teuerungsausgleich aus den Unternehmenser-

trägen und den verfügbaren Wertzuwächsen des Unternehmensvermö-

gens in der Zeit bis zum nächsten Anpassungsstichtag aufzubringen. Dem-

zufolge kommt es auf die voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalver-

zinsung und der Eigenkapitalausstattung des Unternehmens an (vgl. etwa

BAG 15. April 2014 – 3 AZR 51/12 – Rn. 23 [BB 2014, 2811 m. BB-Komm.

Flockenhaus]; 20. August 2013 – 3 AZR 750/11 – Rn. 30).

32 aa) Die angemessene Eigenkapitalverzinsung besteht grundsätzlich aus

einem Basiszins und einem Zuschlag für das Risiko, dem das in dem Un-

ternehmen investierte Kapital ausgesetzt ist. Der Basiszins entspricht der

Umlaufrendite öffentlicher Anleihen. Der Risikozuschlag beträgt 2% (vgl.

BAG 11. November 2014 – 3 AZR 116/13 – Rn. 38 ff.; 15. April 2014 – 3

AZR 51/12 – Rn. 24 [BB 2014, 2811 m. BB-Komm. Flockenhaus]; 11. De-

zember 2012 – 3 AZR 615/10 – Rn. 43 mwN).

33 bb) Bei der Berechnung der Eigenkapitalverzinsung ist einerseits auf die

erzielten Betriebsergebnisse, andererseits auf die Höhe des Eigenkapitals

abzustellen. Beide Berechnungsfaktoren sind ausgehend von dem in den

handelsrechtlichen Jahresabschlüssen ausgewiesenen Zahlenwerk zu be-

stimmen (vgl. BAG 28. Mai 2013 – 3 AZR 125/11 – Rn. 42 mwN [BB 2013,

2489 m. BB-Komm.Neufeld]).

34 Dies gilt auch für die Beklagte. Die Beklagte kann sich nicht mit Erfolg

darauf berufen, ihre nach handelsrechtlichen Rechnungslegungsregeln er-

stellten Jahresabschlüsse vermittelten kein zutreffendes Bild von ihrer

wirtschaftlichen Lage. Da sie ihre Umsatzerlöse nahezu ausschließlich aus

den von der Muttergesellschaft an sie gezahlten Verrechnungspreisen ge-

neriere und diese Verrechnungspreise auf einer mit dem Finanzamt abge-

stimmten Regelung beruhten, die ausschließlich dazu diene, hinreichende

Gewinne für eine Besteuerung im Inland zu erzielen, seien ihre Ergebnisse

nur „auf dem Papier“ positiv; tatsächlich sei sie aufgrund hoher Produk-

tionskosten nicht mehr wettbewerbsfähig, was sich auch daran zeige,

dass der im Verrechnungspreis enthaltene Gewinnzuschlag nur deshalb –

abweichend von den üblichen Gewinnaufschlägen – auf zunächst ledig-

lich 1% und später – ab dem Jahr 2011 – auf lediglich 1,1% der Produk-

tionskosten festgelegt wurde, weil das Finanzamt ihrer prekären wirt-

schaftlichen Lage habe Rechnung tragen wollen. Das folgt daraus, dass

es im Rahmen der Anpassungsprüfung nach § 16 BetrAVG auf die tat-

sächliche wirtschaftliche Lage und nicht auf eine fiktive Lage ankommt,

die bestanden hätte, wenn unternehmerische Entscheidungen anders ge-

troffen worden wären. Deshalb ist es weder von Bedeutung, wie sich die

wirtschaftliche Lage der Beklagten darstellen würde, wenn sie nicht in

den D-Konzern eingebunden wäre und die Verrechnungspreisvereinba-

rung mit der Muttergesellschaft nicht geschlossen hätte, noch, welchem

Zweck diese Vereinbarung, die auch tatsächlich durchgeführt wird, dient.

Keine Korrektur des Betriebsergebnisses bei Einnahmen
inforlge Verrechnungspreisabrede

35cc) Die für die Berechnung der Eigenkapitalverzinsung maßgeblichen Be-

rechnungsfaktoren „Betriebsergebnis“ und „Eigenkapital“ sind nur „ausge-

hend“ von dem in den handelsrechtlichen Jahresabschlüssen ausgewiese-

nen Zahlenwerk zu bestimmen; bei den Betriebsergebnissen sind be-

triebswirtschaftlich gebotene Korrekturen vorzunehmen. Allerdings sind –

entgegen der Rechtsauffassung der Beklagten – vorliegend derartige Kor-

rekturen nicht deshalb veranlasst, weil diese ihre Einnahmen im Wesent-

lichen aufgrund der mit der Muttergesellschaft getroffenen Verrech-

nungspreisabrede erzielt.

36(1) Bei den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Betriebs-

ergebnissen sind die betriebswirtschaftlich gebotenen Korrekturen vorzu-

nehmen. Dies gilt nicht nur für Scheingewinne, sondern beispielsweise

auch für betriebswirtschaftlich überhöhte Abschreibungen. Außerordent-

liche Erträge sind zwar keine Scheingewinne. Ihr Ausnahmecharakter

kann jedoch bei der Beurteilung der künftigen Ertragsentwicklung nicht

außer Acht gelassen werden. In der Regel sind außerordentliche Erträge

und außerordentliche Verluste aus den der Prognose zugrunde gelegten

früheren Jahresabschlüssen herauszurechnen. Darüber hinaus sind wirt-

schaftliche Daten, die auf Entwicklungen oder Umständen beruhen, die

nicht fortwirken und sich voraussichtlich nicht wiederholen werden, in

der Regel nicht repräsentativ für die weitere Ertragslage und deshalb re-

gelmäßig bei der Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung nicht zu berück-

sichtigen (vgl. BAG 15. April 2014 – 3 AZR 51/12 – Rn. 27 [BB 2014, 2811

m. BB-Komm. Flockenhaus]; 28. Mai 2013 – 3 AZR 125/11 – Rn. 43 mwN

[BB 2013, 2489 m. BB-Komm.Neufeld]).

37(2) Entgegen der Ansicht der Beklagten ist das aus ihren Jahresabschlüs-

sen für die Geschäftsjahre 2009 bis 2011 ersichtliche Betriebsergebnis

nicht um die Gewinne ergebnismindernd zu korrigieren, die die Beklagte

aufgrund der mit der Muttergesellschaft getroffenen Verrechnungspreis-

abrede generiert. Eine solche Korrektur ist betriebswirtschaftlich nicht ge-

boten. Bei den Gewinnen handelt es sich weder um Scheingewinne noch

um außerordentliche Erträge, noch sind diese Gewinne wie Scheinge-

winne oder außerordentliche Erträge zu behandeln.

38Unter Scheingewinnen sind die Gewinne zu verstehen, die in Zeiten sin-

kenden Geldwertes dadurch entstehen, dass aufgrund steigender Wieder-

beschaffungskosten das Vermögen in Geld gemessen zunimmt, während

es substanzmäßig gleichbleibt oder sich sogar vermindert (vgl. Gabler

Wirtschaftslexikon 18. Aufl. Stichwort: Scheingewinn). Die von der Beklag-

ten aufgrund der mit der Muttergesellschaft vereinbarten Verrechnungs-

preise generierten Gewinne stehen indes in keinerlei Zusammenhang mit

der Geldentwertung.

39Außerordentliche Erträge sind nach § 277 Abs. 4 Satz 1 HGB solche,

die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Kapitalgesell-

schaft anfallen. Nach überwiegender Auffassung sind darunter Erträge

zu verstehen, die ungewöhnlich in der Art, selten im Vorkommen und

von einiger materieller Bedeutung sind (BGH 21. Januar 2004 – VIII ZR
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74/03 – zu II 3 der Gründe [BB 2004, 488]). Hierzu gehören ua. Ge-

winne aus Umstrukturierungen des Unternehmens oder Änderungen

der Geschäftstätigkeit wie der Veräußerung ganzer Betriebe, wesentli-

cher Betriebsteile oder bedeutender Beteiligungen (vgl. Ebenroth/Bou-

jong/Joost/Strohn/Böcking/Gros HGB 3. Aufl. § 277 Rn. 6; Münch-

KommHGB/Reiner/Haußer 2. Aufl. § 277 Rn. 39). Im Unterschied zum Er-

gebnis der „gewöhnlichen Geschäftstätigkeit“ entstammen sie Sonder-

effekten, die im Vorfeld in aller Regel nicht vorhersehbar waren und

die in ihrer Höhe auch für die Zukunft nicht kalkulierbar sind (vgl.

BAG 26. Oktober 2010 – 3 AZR 502/08 – Rn. 44 mwN [BB 2011, 700

m. BB-Komm. Walk/Wiese]), weshalb sie sich als Prognosegrundlage für

die künftige Leistungsfähigkeit nicht eignen. Die Gewinne, die die Be-

klagte aufgrund der Verrechnungspreisabrede erzielt, entstammen in-

des keinen Sondereffekten, die nicht vorhersehbar waren und auch ih-

rer Höhe nach für die Zukunft nicht kalkulierbar sind, sondern beruhen

auf der mit der Muttergesellschaft getroffenen Verrechnungspreisabre-

de, nach der der Beklagten feste Gewinne zugewiesen werden.

40 dd) Für die Frage, ob der Versorgungsschuldner eine angemessene Ei-

genkapitalverzinsung erzielt hat, kommt es im Hinblick auf den Be-

rechnungsfaktor „Eigenkapital“ auf das bilanzielle Eigenkapital iSv.

§ 266 Abs. 3 Buchst. A HGB an. Dazu zählen nicht nur das gezeichnete

Kapital (Stammkapital) und die Kapitalrücklage, sondern auch Gewinn-

rücklagen, Gewinn- und Verlustvorträge und Jahresüberschüsse/Jahres-

fehlbeträge (BAG 30. November 2010 – 3 AZR 754/08 – Rn. 55 mwN).

Da sich das Eigenkapital während eines Geschäftsjahres ständig verän-

dert, kann weder das zu Beginn des Geschäftsjahres vorhandene noch

das am Ende des Geschäftsjahres erreichte Eigenkapital zugrunde ge-

legt werden. Vielmehr ist von einem Durchschnittswert auszugehen.

Das Eigenkapital zu Beginn und zum Ende des Geschäftsjahres sind zu

addieren und anschließend zu halbieren (BAG 15. April 2014 – 3 AZR

51/12 – Rn. 28 [BB 2014, 2811 m. BB-Komm. Flockenhaus]; 11. Oktober

2011 – 3 AZR 527/09 – Rn. 37 mwN, BAGE 139, 252).

41 ee) Das bilanzielle Eigenkapital kann nicht uneingeschränkt mit dem Be-

triebsergebnis nach Steuern verglichen werden.

42 Zwar sind Betriebssteuern (sonstige Steuern) Aufwendungen des Unter-

nehmens und schmälern die verwendungsfähigen Mittel, sodass sie beim

erzielten Betriebsergebnis zu berücksichtigen sind. Anders verhält es sich

hingegen bei den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag; diese sind

beim erzielten Betriebsergebnis nicht zu berücksichtigen (st. Rspr., vgl. et-

wa BAG 21. August 2012 – 3 ABR 20/10 – Rn. 44 mwN). Dasselbe gilt für

die Steuererstattungen für Vorjahre, die in der Gewinn- und Verlustrech-

nung ebenfalls unter den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag er-

fasst werden. Auch diese Erträge bleiben bei der Ermittlung des erzielten

Betriebsergebnisses außer Betracht (vgl. BAG 15. April 2014 – 3 AZR 51/

12 – Rn. 30 [BB 2014, 2811 m. BB-Komm. Flockenhaus]; 21. August 2012

– 3 ABR 20/10 – Rn. 45 mwN).

Keine Entscheidung auf Grundlage billigen Ermessens
hinsichtlich fehlender wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit
zum nächsten Anpassungsstichtag

43 2. Danach entsprach die Entscheidung der Beklagten, die Betriebsrente

des Klägers zum 1. Januar 2012 nicht gemäß § 16 Abs. 1 und Abs. 2 Betr-

AVG an den Kaufkraftverlust anzupassen, nicht billigem Ermessen. Die Be-

klagte durfte zum Anpassungsstichtag 1. Januar 2012 nicht davon ausge-

hen, dass ihr in der Zeit bis zum nächsten Anpassungsstichtag – 1. Januar

2015 – die für eine Betriebsrentenanpassung erforderliche wirtschaftliche

Leistungsfähigkeit fehlen würde.

44a) Ausweislich der von der Beklagten vorgelegten, von der Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft E GmbH geprüften und testierten Abschlüsse für die

Geschäftsjahre 2009 bis 2011 hat die Beklagte in dieser Zeit stets eine die

angemessene Eigenkapitalverzinsung weit übersteigende Eigenkapital-

rendite erzielt.

45aa) Demgegenüber kann die Beklagte nicht mit Erfolg einwenden, sie

habe deshalb keine angemessene Eigenkapitalverzinsung erzielt, da ihr

Eigenkapital im repräsentativen Zeitraum nahezu unverändert geblie-

ben sei. Zwar trifft es zu, dass sich das durchschnittliche bilanzielle Ei-

genkapital der Beklagten in den Geschäftsjahren 2009 bis 2011 nur

unwesentlich verändert hat. Während es im Geschäftsjahr 2009 durch-

schnittlich 53.860.000,00 Euro und im Geschäftsjahr 2010 durchschnitt-

lich 54.001.500,00 Euro betrug, belief es sich im Geschäftsjahr 2011

auf durchschnittlich 54.143.000,00 Euro. Allerdings verkennt die Be-

klagte, dass die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals für die Be-

stimmung der Eigenkapitalrendite nicht entscheidend ist, sondern dass

sich die Eigenkapitalrendite aus dem Verhältnis des erzielten Betriebs-

ergebnisses zum durchschnittlichen Eigenkapital errechnet. Erst daraus

ergibt sich, ob das bilanzierte und damit eingesetzte Eigenkapital eine

angemessene Rendite abgeworfen hat.

46bb) Die Beklagte hat in dem für die Prognose maßgeblichen repräsen-

tativen Zeitraum der Geschäftsjahre 2009 bis 2011 stets eine die ange-

messene Eigenkapitalverzinsung weit übersteigende Eigenkapitalrendite

erzielt.

47(1) Im Geschäftsjahr 2009 hat die Beklagte ein zu berücksichtigendes Be-

triebsergebnis iHv. 13.737.000,00 Euro erwirtschaftet. Das Ergebnis der

gewöhnlichen Geschäftstätigkeit betrug 14.245.000,00 Euro. Hiervon wa-

ren die sonstigen Steuern iHv. (minus) 508.000,00 Euro in Abzug zu brin-

gen. Da sich das durchschnittliche Eigenkapital der Beklagten im Ge-

schäftsjahr 2009 auf 53.860.000,00 Euro belief, errechnet sich eine Eigen-

kapitalverzinsung von 25,5%. Diese liegt weit über der angemessenen Ei-

genkapitalverzinsung, die sich für das Jahr 2009 auf 5,1% beläuft.

48(2) Im Geschäftsjahr 2010 hat die Beklagte ein zu berücksichtigendes Be-

triebsergebnis iHv. 20.929.000,00 Euro erwirtschaftet. Das Ergebnis der

gewöhnlichen Geschäftstätigkeit betrug 18.650.000,00 Euro. Dieses Er-

gebnis war um die außerordentlichen Aufwendungen iHv. 2.861.000,00

Euro (ergebnissteigernd) zu bereinigen; zudem waren die sonstigen Steu-

ern iHv. (minus) 582.000,00 Euro in Abzug zu bringen. Da sich das durch-

schnittliche Eigenkapital der Beklagten im Geschäftsjahr 2010 auf

54.001.500,00 Euro belief, errechnet sich eine Eigenkapitalverzinsung von

38,75%. Die angemessene Eigenkapitalverzinsung betrug für das Jahr

2010 hingegen 4,4%.

49(3) Im Geschäftsjahr 2011 beläuft sich das zu berücksichtigende Betriebs-

ergebnis auf 14.354.000,00 Euro. Das Ergebnis der gewöhnlichen Ge-

schäftstätigkeit betrug 12.637.000,00 Euro. Dieses Ergebnis war um die

außerordentlichen Aufwendungen iHv. 2.618.000,00 Euro (ergebnisstei-

gernd) zu bereinigen; zudem waren die sonstigen Steuern iHv. (minus)

901.000,00 Euro in Abzug zu bringen. Da sich das durchschnittliche Ei-

genkapital der Beklagten im Geschäftsjahr 2011 auf 54.143.000,00 Euro

belief, errechnet sich eine Eigenkapitalverzinsung von 26,51%. Die ange-

messene Eigenkapitalverzinsung betrug für das Jahr 2011 hingegen – wie

im Vorjahr – 4,4%.

Erheblich übersteigende Eigenkapitalrendite
in den Geschäftsjahren 2009 bis 2011

50b) Aufgrund der in den Geschäftsjahren 2009 bis 2011 erzielten, die ange-

messene Eigenkapitalverzinsung erheblich übersteigenden Eigenkapital-
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rendite durfte die Beklagte am Anpassungsstichtag 1. Januar 2012 auch

nicht davon ausgehen, in der Zeit bis zum nächsten Anpassungsstichtag

zu einer Anpassung der Betriebsrente des Klägers nicht imstande zu sein.

51 aa) Dies gilt auch dann, wenn eine Verpflichtung zur Betriebsrentenan-

passung – wie die Beklagte geltend macht – zur Folge hätte, dass weitere

fünf Stellen abgebaut werden müssten.

52 Zwar hat der Senat in seinem Urteil vom 15. September 1977 (- 3 AZR

654/76 – zu B III der Gründe, BAGE 29, 294) ausgeführt, bei der wirt-

schaftlichen Lage müsse es als entscheidend angesehen werden, dass

vorrangig der Betrieb und seine Arbeitsplätze erhalten blieben. Die Be-

triebspensionäre müssten auf ihren früheren Betrieb und seine Arbeitneh-

mer Rücksicht nehmen, weil dieser Betrieb und seine aktiven Arbeitneh-

mer die Erträge erwirtschafteten, die notwendig seien, um ua. auch die

Leistungen der betrieblichen Altersversorgung erbringen zu können. Die

aktiven Arbeitnehmer müssten ihrerseits für die Anpassung keine Opfer

bringen. Darüber hinaus komme es nicht nur auf die weitere Lebensfähig-

keit des Unternehmens an, vielmehr sei ebenso zu berücksichtigen, dass

der Arbeitgeber seine wirtschaftlichen Mittel auch für eine gesunde Wei-

terentwicklung, die Arbeitsplätze schaffen und erhalten könne, einsetzen

müsse. Bereits in seinem Urteil vom 14. Februar 1989 (- 3 AZR 191/87 –

zu II 2 b der Gründe, BAGE 61, 94 [BB 1989, 1902]) hat der Senat jedoch

darauf hingewiesen, die Verpflichtung zur Betriebsrentenanpassung hän-

ge davon ab, ob das Unternehmen die Kraft habe, die Anpassungsbela-

stung zu tragen. Die Substanz des Unternehmens müsse erhalten bleiben,

seine gesunde wirtschaftliche Entwicklung dürfe nicht verhindert und die

Arbeitsplätze dürften nicht durch eine langfristige Auszehrung in Gefahr

gebracht werden. Bereits in dieser Entscheidung hat der Senat mithin

klargestellt, dass ein Arbeitsplatzabbau für sich allein betrachtet nicht

ausreicht, um eine Anpassung der Betriebsrenten nach § 16 Abs. 1 und

Abs. 2 BetrAVG unter Hinweis auf die wirtschaftliche Lage zu verweigern.

Diese Rechtsprechung hat der Senat zudem mit Urteilen vom 23. Mai

2000 (- 3 AZR 146/99 – zu II 2 der Gründe [BB 2001, 2172 Ls]), vom 23.

Januar 2001 (- 3 AZR 287/00 – zu 2 der Gründe [BB 2001, 2325]) sowie

vom 18. Februar 2003 (- 3 AZR 172/02 – zu A II 2 a der Gründe, BAGE

105, 72 [BB 2003, 2292]) dahin konkretisiert, dass die Wettbewerbsfähig-

keit des Versorgungsschuldners, von der auch die Sicherung der Arbeits-

plätze abhänge, nicht gefährdet werden dürfe. Diese werde nicht nur be-

einträchtigt, wenn keine angemessene Eigenkapitalverzinsung erwirt-

schaftet werde, sondern auch dann, wenn das Unternehmen nicht mehr

über genügend Eigenkapital verfüge. Auch danach reicht allein der Um-

stand, dass Arbeitsplätze abgebaut werden, nicht aus, um von einer An-

passung der Betriebsrenten nach § 16 Abs. 1 und Abs. 2 BetrAVG unter

Hinweis auf die wirtschaftliche Lage abzusehen.

53 Damit hat der Senat dem Umstand Rechnung getragen, dass die wirt-

schaftliche Lage des Arbeitgebers durch dessen Ertragskraft im Ganzen

geprägt wird, weshalb ein Arbeitsplatzabbau für sich betrachtet nichts

über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Versorgungsschuldners

aussagt. Zwar kann ein Arbeitsplatzabbau Folge einer schlechten wirt-

schaftlichen Lage des Versorgungsschuldners sein; in diesem Fall ist der

Versorgungsschuldner nicht gehindert, bei Vorliegen der von der Recht-

sprechung zu § 16 Abs. 1 BetrAVG entwickelten Voraussetzungen eine

Anpassung der Betriebsrenten an den Kaufkraftverlust abzulehnen. Aller-

dings können Arbeitsplätze auch bei guter wirtschaftlicher Lage abge-

baut werden, um die Kosten zu senken und damit das Betriebsergebnis

und die Gewinnsituation zu verbessern. Darf der Arbeitgeber in diesem

Fall nicht annehmen, dass er in der Zeit bis zum nächsten Anpassungs-

stichtag entweder keine angemessene Eigenkapitalverzinsung erwirt-

schaftet oder dass er wegen nicht hinreichender Eigenkapitalausstattung

nicht genügend belastbar sein wird, gibt es keinen Grund, die Anpassung

der Betriebsrenten zu verweigern.

54bb) Die Beklagte hat auch nicht dargelegt, dass die auf der Grundlage der

Jahresabschlüsse für die Geschäftsjahre 2009 bis 2011 zu erstellende posi-

tive Prognose durch die weitere Entwicklung in der Zeit nach dem Anpas-

sungsstichtag 1. Januar 2012 überholt wurde.

55Es kann dahinstehen, ob die Beklagte von der Muttergesellschaft bzw. dem

Konzern angewiesen wurde, 35.000.000,00 Euro einzusparen und vor die-

sem Hintergrund im November 2011 die Standortsicherungsvereinbarung

geschlossen hat, die für die Zeit ab dem Jahr 2012 verschiedene Maßnah-

men zur Kostenreduzierung vorsieht. Zwar führen Kostenreduzierungen

aufgrund der mit der Muttergesellschaft getroffenen Verrechnungspreisab-

rede dazu, dass die Beklagte geringere Gewinne generiert. Die Beklagte hat

jedoch weder vorgetragen, dass die von ihr produzierten Vitamine in der

Zeit bis zum nächsten Anpassungsstichtag nicht mehr von der Mutterge-

sellschaft gegen Zahlung des vereinbarten konzerninternen Verrechnungs-

preises abgenommen werden, noch, dass ihre aufgrund der Verrechnungs-

preisabrede generierten Gewinne ab dem Jahr 2012 so weit absinken, dass

sie keine angemessene Eigenkapitalverzinsungmehr erwirtschaftet.

563. Auf die von der Beklagten erhobenen Verfahrensrügen kommt es nach

alledem nicht an.

Berechnung der Anhebung der monatlichen
Betriebsrente

57IV. Entgegen den Berechnungen des Klägers und der Annahme des Lan-

desarbeitsgerichts kann der Kläger von der Beklagten nicht die Anhebung

seiner monatlichen Betriebsrente auf 5.058,84 Euro verlangen; vielmehr

steht ihm lediglich eine monatliche Betriebsrente iHv. 5.020,62 Euro brut-

to zu. Der Anpassungsbedarf des Klägers vom Rentenbeginn bis zum An-

passungsstichtag 1. Januar 2012 beträgt – nach der Rückrechnungsme-

thode ermittelt – 43,35% der Ausgangsrente iHv. 3.502,35 Euro. Da der

Kläger seit dem 1. Januar 2009 eine monatliche Betriebsrente iHv.

4.823,00 Euro bezieht, errechnet sich ein monatlicher Differenzbetrag iHv.

197,62 Euro.

581. Nach § 16 Abs. 1 BetrAVG hat der Arbeitgeber bei der Anpassungsprü-

fung neben seiner eigenen wirtschaftlichen Lage insbesondere die Be-

lange des Versorgungsempfängers zu berücksichtigen. Diese bestehen

grundsätzlich im Ausgleich des Kaufkraftverlusts seit Rentenbeginn, also

in der Wiederherstellung des ursprünglich vorausgesetzten Verhältnisses

von Leistung und Gegenleistung. Dementsprechend ist nach ständiger

Rechtsprechung des Senats der volle Anpassungsbedarf zu ermitteln, der

in der seit Rentenbeginn eingetretenen Teuerung besteht (vgl. etwa BAG

31. Juli 2007 – 3 AZR 810/05 – Rn. 13, BAGE 123, 319 [BB-Entscheidungs-

report, BB 2008, 58]). …

632. Da der Kläger seit dem 1. Januar 2009 eine monatliche Betriebsrente

iHv. 4.823,00 Euro brutto bezieht, ist die Beklagte verpflichtet, an den Klä-

ger ab dem 1. Januar 2012 monatlich weitere 197,62 Euro brutto zu zah-

len. Für die Zeit von Januar 2012 bis April 2013 kann der Kläger demnach

von der Beklagten die Zahlung rückständiger Betriebsrente iHv. 16 x

197,62 Euro, mithin iHv. insgesamt 3.161,92 Euro brutto verlangen.

64V. Der Zinsanspruch folgt hinsichtlich der mit dem Antrag zu 1. geltend

gemachten Rückstände aus § 286 Abs. 1, § 288 BGB, wobei der Kläger

Zinsen auf rückständige Anpassungsforderungen erst ab Rechtskraft des

Urteils, mithin ab dem 11. Februar 2015 verlangen kann (vgl. hierzu BAG

10. Dezember 2013 – 3 AZR 595/12 – Rn. 7 ff.; 28. Juni 2011 – 3 AZR 859/

09 – Rn. 31, BAGE 138, 213). …
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„Konzerninterne Verrechnungsabreden schlagen
so wie sie getroffen worden sind uneingeschränkt
auf die wirtschaftliche Lage des Verpflichteten durch“

PROBLEM

Die Voraussetzungen, unter denen ein Versorgungsschuldner zur An-

passung der laufenden betriebsrentenrechtlichen Leistungen verpflich-

tet ist (§ 16 I BetrAVG), hat das BAG in seinen Entscheidungen stetig

weiter präzisiert. Danach rechtfertigt die wirtschaftliche Lage des Ar-

beitgebers die Ablehnung der Betriebsrentenanpassung insoweit, als

das Unternehmen durch die Anpassung übermäßig belastet würde.

Maßgeblich für die wirtschaftliche Lage des Versorgungsschuldners sei

dabei stets die tatsächliche und nicht eine fiktive, die bestehen würde,

wenn unternehmerische Entscheidungen anders getroffen worden wä-

ren.

Mit seiner Entscheidung vom 10.2.2015 (3 AZR 37/14) hat das BAG seine

Rechtsprechung zur Frage der maßgeblichen wirtschaftlichen Lage bei ei-

nem in einen Konzern eingebundenen Unternehmen fortentwickelt und

darüber befunden, wie im Rahmen dessen eine Verrechnungsabrede mit

einer Muttergesellschaft zu beurteilen ist.

ZUSAMMENFASSUNG

Die auf Anpassung einer Betriebsrente gerichtete Klage hatte vorinstanz-

lich vollumfänglich Erfolg. Das BAG hat die hiergegen gerichtete Revision

als teilweise begründet erachtet, jedoch nur insoweit der Anpassungsbe-

darf fehlerhaft ermittelt wurde. Im Übrigen ist das BAG davon ausgegan-

gen, dass die Beklagte zur Anpassung der laufenden Leistungen verpflich-

tet war.

Die Beklagte war ihrerseits in einen Konzern eingebunden. Die von ihr

produzierten Waren wurden von der Muttergesellschaft gegen volle Kos-

tenerstattung zzgl. eines Aufschlags abgenommen (Verrechnungsabrede).

Wegen vermeintlicher Defizite vereinbarten die Betriebsparteien, dass im

Jahr 2012 keine Betriebsrentenanpassung stattfinden sollte. Die für die

konkrete Betriebsrentenanpassung als Grundlage der Prognoseentschei-

dung maßgeblichen Geschäftsjahre 2009–2011 wiesen jedoch allesamt

ein deutlich positives Jahresergebnis aus.

Die Beklagte war der Ansicht, dennoch nicht zur Anpassung verpflichtet

zu sein, weil die aus den handelsrechtlichen Jahresabschlüssen ersichtli-

chen Umsatzerlöse lediglich aufgrund der konzerninternen Verrechnungs-

abrede erzielt würden und somit lediglich „auf dem Papier“ vorhanden

seien.

Das BAG prüfte zunächst die Wirksamkeit der Abrede zwischen den Be-

triebsparteien. Zutreffend ging der 3. Senat davon aus, dass die Vereinba-

rung bereits wegen Verstoßes gegen die zwingende Wirkung der Bestim-

mungen des Betriebsrentengesetzes bzw. mangels Vorliegens der Voraus-

setzungen des Tarifvorbehalts des § 17 III BetrAVG als schlechterstellende

Abweichung zulasten der Arbeitnehmer bzw. Versorgungsberechtigten

unzulässig sei.

Im Rahmen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Beklagten betonte

das BAG abermals, dass es auf die tatsächliche Lage des Versorgungs-

schuldners ankomme und nicht auf eine fiktive Lage, die bestanden

hätte, wenn unternehmerische Entscheidungen anders getroffen worden

wären. Dementsprechend griffen die Einwendungen der Beklagten nicht

durch. Das BAG ging vielmehr davon aus, dass die Konzerneinbindung

bzw. die damit verbundene Verrechnungsabrede irrelevant sei. Entschei-

dend sei ausschließlich die wirtschaftliche Lage, wie sie sich aus den Jah-

resabschlüssen ergäbe.

Angesichts einer im Betrachtungszeitraum stets angemessenen Eigenka-

pitalverzinsung kam das BAG zu dem Ergebnis, dass die Ablehnung der

Betriebsrentenanpassung nicht billigem Ermessen entsprach und daher

eine Anpassungsverpflichtung bestand.

Dieser Verpflichtung stünde auch nicht entgegen, dass womöglich 5

Arbeitsplätze bei der Beklagten abgebaut werden müssten. Zwar habe

der Senat in der Vergangenheit ausgeführt, dass es bei der wirtschaft-

lichen Lage als entscheidend angesehen werden müsse, dass vorrangig

der Betrieb und seine Arbeitsplätze erhalten blieben. In späteren Ent-

scheidungen habe er jedoch stets klargestellt, dass ein Arbeitsplatzab-

bau für sich allein betrachtet nicht ausreicht, um eine Anpassung der

Betriebsrenten zu verweigern. Zwar könne ein Arbeitsplatzabbau Folge

einer schlechten wirtschaftlichen Lage sein, allerdings könnten Arbeits-

plätze auch bei guter wirtschaftlicher Lage abgebaut werden, um die

Kosten zu senken. Es müssten daher weitere Anhaltspunkte hinzutre-

ten, um annehmen zu dürfen, dass in der Zeit bis zum nächsten An-

passungsstichtag entweder keine angemessene Eigenkapitalverzinsung

erwirtschaftet werden könne oder der Versorgungsschuldner wegen ei-

ner nicht hinreichenden Eigenkapitalausstattung nicht genügend be-

lastbar sein wird.

PRAXISFOLGEN

Die Quintessenz der Entscheidung ist, dass konzerninterne Verrechnungs-

abreden, so wie sie getroffen worden sind, auch uneingeschränkt auf die

wirtschaftliche Lage des Verpflichteten durchschlagen. Dies ist zu begrü-

ßen, da alles andere – nämlich die Prüfung einer fiktiven, von den han-

delsrechtlichen Jahresabschlüssen abweichenden wirtschaftlichen Lage –

zu einer erheblichen Rechtsunsicherheit in Hinblick auf eine mögliche An-

passungsverpflichtung führen würde.

Dieses Paradigma zur Bestimmung der wirtschaftlichen Lage eines Versor-

gungsschuldners wirkt nicht per se zugunsten der Versorgungsberechtig-

ten, sondern ist vielmehr zweischneidig. Dies zeigt das Urteil des BAG

vom 21.4.2015 (3 AZR 729/13). In dem dort entschiedenen Fall führte eine

Verrechnungsabrede zu einer wirtschaftlichen Lage des Versorgungs-

schuldners, die eine Anpassung gerade nicht zuließ.

Dem in der Praxis häufig vorgebrachten Argument des drohenden Ar-

beitsplatzabbaus erteilt das BAG mit der in sich schlüssigen Argumenta-

tion eine Absage. Dies ist auch grundsätzlich folgerichtig, da andernfalls

die Grundsätze zur Bestimmung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit,

in einem Fall, in dem der Schuldner zur Anpassung in der Lage ist, durch

die Drohung mit einem Stellenabbau durchbrochen werden könnten.

Dennoch ist es den Arbeitgebern auch künftig nicht verwehrt, den

Stellenabbau als Indiz für die mangelnde Leistungsfähigkeit anzuführen.

Dann müssen jedoch noch weitere Anhaltspunkte hinzutreten, die der

Anpassungspflicht entgegenstehen.

Dr. Nils Börner ist Rechtsanwalt in der bundesweit tätigen

Wiesbadener Kanzlei Förster & Cisch Rechtsanwaltsgesell-

schaft mbH, welche sich auf die prozessuale Vertretung im

Bereich der betrieblichen Altersversorgung spezialisiert hat.

Zuvor war er für die Daimler AG im Fachbereich Pension

Policies tätig.
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