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gelegt (§ 1b Abs. 3 Satz 1 BetrAVG). Das Dreiecksverhältnis zwischen Ar-

beitgeber, Pensionskasse und – ehemaligem – Arbeitnehmer findet sei-

nen Ursprung im Arbeitsverhältnis, was als Hintergrund bei der rechtli-

chen Beurteilung nicht ausgeblendet werden darf. Das rechtfertigt es, die

Besonderheiten des Arbeitsrechts, einschließlich derer des Betriebsrenten-

rechts, auch im Verhältnis zwischen dem – ehemaligen – Arbeitnehmer

und der Pensionskasse angemessen zu berücksichtigen. Das gilt zumal

vor dem Hintergrund der Einstandspflicht des Arbeitgebers nach § 1

Abs. 1 Satz 3 BetrAVG.

Langfristige Risikokalkulation bei
Versorgungsleistungen

71 (b) Zu den – insoweit einzubeziehenden (BAG 29. September 2010 – 3

AZR 557/08 – Rn. 28 mwN, BAGE 135, 334 [BB 2011, 764 m. BB-Komm.

Christ]) – Besonderheiten des Betriebsrentenrechts gehört, dass die Ver-

sorgungsleistungen auf einer langfristigen Risikokalkulation beruhen und

Erweiterungen der Risikoübernahme zu erheblichen Belastungen führen

können. Das ist dann unangemessen, wenn sich die Unwirksamkeit einer

Klausel erst aus einer Fortentwicklung der Rechtsprechung ergibt. Bewirkt

deshalb die vollständige Unwirksamkeit einer Vertragsklausel – wie hier –

eine erhebliche Gefahr erweiterter Leistungen, obwohl nur ein eng be-

grenzter Einzelaspekt einer Klausel der Inhaltskontrolle nicht standhält,

und dies erst aus einer Fortentwicklung der Rechtsprechung folgt, ist eine

ergänzende Vertragsauslegung angemessen.

Unionsrecht steht nicht entgegen
72 bb) Unionsrecht steht nicht entgegen.…

Planwidrige Unvollständigkeit der Versorgungszusage
verlangt ergänzende Vertragsauslegung

73 c) Die durch die Rechtsunwirksamkeit der vereinbarten Klausel entstehen-

de planwidrige Unvollständigkeit der Versorgungszusage ist deshalb im

Wege der ergänzenden Vertragsauslegung zu schließen.…

BB-Kommentar

Die sog. „Besonderheiten des Betriebsrentenrechts“
können, etwa im Falle der Unwirksamkeit von AVB, als
AGB bei der Klauselkontrolle nach §§ 307ff. BGB eine
ergänzende Auslegung gebieten

PROBLEM

Das Zusammenspiel von Leistungsverpflichtungen im Dreiecksverhältnis

zwischen Arbeitnehmer, Arbeitgeber und externem Versorgungsträger ist

fortlaufend Gegenstand rechtlicher Auseinandersetzungen, sofern sich der

die betriebliche Versorgung zusagende Arbeitgeber eines sog. mittelbaren

Durchführungsweges bedient. Betroffen sind alsdann insbesondere Frage-

stellungen des Umfangs einer etwaigen Einstandspflicht des Arbeitgebers

und eine ggf. gesamtschuldnerische Haftung von Arbeitgeber und Versor-

gungsträger.

Gleichsam praktisch bedeutsam ist – gerade unter Beachtung des AGB-

Rechts – die Frage der Gestaltungsmöglichkeiten des Arbeitgebers bzw. der

von ihm durch die Zusage involvierten externen Versorgungsträgers hin-

sichtlich der Begrenzung seiner Leistungspflicht. Insofern kommt der Invali-

ditätsversorgung und deren Ausgestaltung ein besonderer Stellenwert zu,

da dieser Versorgungsfall häufig unvorhergesehen eintritt und etwaige Leis-

tungen angesichts des Versorgungsniveaus der gesetzlichen Renten wegen

Erwerbsminderung für die Berechtigten häufig wirtschaftlich besonders re-

levant sind.

Mit der höchst relevanten, umfangreichen und dogmatisch anspruchsvol-

len Entscheidung vom 13.7.2021 hat das BAG seine Rechtsprechung ins-

besondere zu den Begrenzungen der Inanspruchnahmemöglichkeit von

betrieblichen Invaliditätsleistungen unter Heranziehung von sog. Beson-

derheiten des Betriebsrentenrechts fortentwickelt.

ZUSAMMENFASSUNG

Der klagende Versorgungsberechtigte begehrte von seiner (vormaligen)

Arbeitgeberin als Versorgungsschuldnerin (der Beklagten zu 1)) sowie von

den im Wege einer mittelbaren Versorgungszusage eingeschalteten exter-

nen Versorgungsträgern – zweier Pensionskassen (den Beklagten zu 2)

und 3)) – die Zahlung von betrieblichen Dienstunfähigkeitsrenten.

Der Kläger war seit 1984 beim beklagten Arbeitgeber beschäftigt. Ihm

wurden von diesem im Laufe der Beschäftigung zwei Zusagen auf Leis-

tungen betrieblicher Altersversorgung – jeweils über eine Pensionskasse

(kurz: PK 1 bzw. PK 2) – erteilt. Die Allgemeinen Versicherungsbedingun-

gen (AVB) der Pensionskassen waren hinsichtlich der Gewährung von

Dienstunfähigkeitsrenten inhaltsidentisch. Eine Dienstunfähigkeitsrente

sollte danach für die Dauer der Dienstunfähigkeit, längstens indes bis zur

Vollendung des 65. Lebensjahres (danach betriebliche Altersrente) gezahlt

werden. Dienstunfähigkeit lag nach den AVB vor, „wenn das Mitglied ab

Ende des Beschäftigungsverhältnisses voraussichtlich für die Dauer von

mindestens einem Jahr infolge der Beeinträchtigung seiner körperlichen

oder geistigen Leistungsfähigkeit nicht mehr im Stande ist, die Dienstob-

liegenheiten seiner Stellung bei der Firma zu erfüllen“. Ein Anspruch auf

Rentenleistungen setzte zudem voraus, dass das Beschäftigungsverhältnis

beendet ist. Seit September 2017 war der Kläger durchgehend arbeitsun-

fähig erkrankt. Mit Bescheid der Deutschen Rentenversicherung vom Ja-

nuar 2019 wurde ihm auf seinen Antrag vom Oktober 2017 hin eine von

April 2018 bis August 2020 befristete Rente wegen voller Erwerbsminde-

rung bewilligt.

Mit dem Ziel der Erlangung der Voraussetzungen zum Bezug auch der be-

trieblichen Dienstunfähigkeitsrente wurde das Arbeitsverhältnis im Febru-

ar 2019 durch Aufhebungsvertrag beendet. Seit März 2019 bezog der Klä-

ger sowohl seitens beider Pensionskassen Dienstunfähigkeitsrenten.

Mit seiner (in 1. und 2. Instanz nicht erfolgreichen) Klage begehrte der

Kläger die Zahlung einer Dienstunfähigkeitsrente auch für den Zeitraum

vor seinem Ausscheiden, aber nach Bewilligung der gesetzlichen Erwerbs-

minderungsrente – mithin zwischen April 2018 und Februar 2019.

Er hielt die Regelungen der AVB der Pensionskassen, die den Bezug der

Dienstunfähigkeitsrenten an die Beendigung des Beschäftigungsverhält-

nisses knüpften, für unangemessen und daher unwirksam.

Die Beklagten vertraten indes die Auffassung, dass ein solcher Anspruch

nicht bestünde. Die Beklagte zu1)war bereits derAuffassung, dass sie neben

den Pensionskassen nicht als Gesamtschuldnerin haften könne. Die Beklag-

ten zu 2) und 3) negierten den Anspruch ebenfalls – die AVB unterlägen kei-

nerAGB-Kontrolle; jedenfalls hielten sie einerÜberprüfung stand.

Das BAG hatte daher insbesondere zwei Fragestellungen zu klären: 1. Be-

steht zwischen dem Arbeitgeber und einem eingeschalteten externen Ver-

sorgungsträger eine Gesamtschuld? 2. Sind die Regelungen in den AVB der

Pensionskassen, wonach die Gewährung einer Dienstunfähigkeitsrente ein

Ende des Beschäftigungsverhältnisses voraussetzt, wirksam?

Das BAG führte zur ersten Fragestellung aus, dass zwischen dem Arbeitge-

ber und den Pensionskassen eine gesamtschuldnerische Haftung nicht be-

stehe.
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Eine solche folge insbesondere nicht aus § 1 Abs. 1 S. 3 BetrAVG, wonach

der Arbeitgeber auch dann für die Erfüllung der von ihm zugesagten Leis-

tungen einzustehen hat, wenn die Durchführung nicht unmittelbar über

ihn erfolgt (sog. Einstandspflicht). Die Norm begründe (anders als etwa

§ 613a Abs. 2 S. 1 BGB) keine Gesamtschuld. § 1 Abs. 1 S. 3 BetrAVG ba-

siere auf der ständigen Rechtsprechung des Senats, wonach zwischen ar-

beitsrechtlicher Grundverpflichtung und den Durchführungswegen zu un-

terscheiden sei. Eine Pensionskasse sei als externer Versorgungsträger ein

Instrument des Arbeitgebers zur Erfüllung seiner arbeitsvertraglichen Ver-

sorgungsverpflichtung. Der Erfüllungsanspruch bestehe im Verhältnis Ar-

beitnehmer – Arbeitgeber und begründe keine Gesamtschuld. Eine solche

würde nach allgemeinen Grundsätzen schließlich eine Gleichstufigkeit

zwischen den für die Begründung der Gesamtschuld in Betracht kom-

menden Verpflichtungen erfordern. Diese Voraussetzung läge bei der

Durchführung über die Pensionskassen zwischen dieser und dem Arbeit-

geber nicht vor, da der Leistungszweck der einen Verpflichtung gegen-

über der anderen vorläufig bzw. subsidiär sei.

In Abgrenzung hierzu sei vom Bestehen einer Gesamtschuld indes bei ei-

nem anderen, externen Versorgungsträger, den sog. Unterstützungskassen

(vgl. § 1b Abs. 4 S. 1 BetrAVG) auszugehen, die qua Legaldefinition auf ih-

re Leistungen keinen Rechtsanspruch gewährten (vgl. zum gleichwohl be-

stehenden Rechtsanspruch und dem Ausschluss des Rechtsanspruchs le-

diglich als gebundenes Widerrufsrecht BAG, 22.1.2019 – 3 AZR 9/18). Et-

waige gegenüber einer Unterstützungskasse bestehende Rechte seien da-

her unmittelbar Ausfluss der gegen den Arbeitgeber bestehenden

Ansprüche und stünden – gleichstufig – mit diesen in einem direkten in-

neren Zusammenhang. Zwischen Arbeitgeber und Pensionskasse könne

indes nur dann aus Gründen eines effektiven Diskriminierungsschutzes

eine gesamtschuldnerische Haftung bestehen, wenn die Versorgungsre-

gelungen der Pensionskasse wegen eines Verstoßes gegen ein Diskrimi-

nierungsverbot unwirksam seien (vgl. BAG, 11.12.2007 – 3 AZR 249/06,

BB 2008, 557).

Gegenüber dem Beklagten zu 1) verbleibe es daher bei einer möglichen

„subsidiären Haftung“, sofern der Zweck der Einstandspflicht nach § 1

Abs. 1 S. 3 BetrAVG dies gebiete. Dies komme indes nur in Betracht, wenn

(anders als vorliegend) die Pensionskasse die Leistung aus Gründen im

Verhältnis zwischen ihr und dem Arbeitgeber verweigere oder aber (auch

dies anders als vorliegend), über die bloße Prozessführung hinausgehen-

de Schwierigkeiten des Arbeitnehmers bei der Durchsetzung der Ansprü-

che vorlägen, etwa ein erfolgloser Vollstreckungsversuch. Liege indes et-

wa bereits ein rechtskräftiges Urteil gegen den externen Versorgungsträ-

ger vor und leiste dieser nicht, könne der Betriebsrentner den Arbeitgeber

unmittelbar in Anspruch nehmen. § 1 Abs. 1 S. 3 BetrAVG führe dann im

Folgeprozess zu einer „materiell-rechtlichen verfahrensübergreifenden

Bindungswirkung aus dem Urteil gegen den Versorgungsträger“.

Hinsichtlich der zweiten Fragestellung, mithin der Gestaltung der Klauseln

in den AVB der Pensionskassen erachtete der Senat die Regelungen im

Ergebnis für unwirksam, nahm jedoch eine ergänzende Vertragsausle-

gung vor und verneinte letztlich einen Anspruch des Klägers.

Das BAG führte aus, dass es bei den AVB der Pensionskasse um AGB han-

dele. Die in den AVB bestimmte Verknüpfung zwischen dem Versorgungs-

fall „Dienstunfähigkeit“ und damit auch des Anspruchs auf Zahlung einer

Dienstunfähigkeitsrente an die vorherige Beendigung des Beschäfti-

gungsverhältnisses halte einer Inhaltskontrolle „nicht in jeder Hinsicht“

stand.

Die Klausel sei voll kontrollfähig und unterliege der Angemessenheitskon-

trolle des § 307 Abs. 1 S. 1 BGB. Sie weiche vom gesetzlichen Leitbild der

Invaliditätsversorgung nach § 1 Abs. 1 S. 1 BetrAVG ab, weil kennzeich-

nend für diese der Ausgleich für krankheits- oder behinderungsbedingte

Einkommensverluste vor Erreichen einer etwaigen Altersgrenze sei; dem-

gegenüber sei ein Ausscheiden aus den Diensten des Arbeitgebers kein

prägendes Merkmal. Die Vertragstypik habe sich dabei i. d.R. am Recht

der gesetzlichen Rentenversicherung zu orientieren: Nur soweit sich die

vom Arbeitgeber definierten Anspruchsvoraussetzungen darauf richteten,

ein Risiko von der Art, wie es auch in der gesetzlichen Rentenversiche-

rung definiert sei, abzusichern, hielten sich die AVB im Rahmen dieser

Vertragstypik.

Ein – wie in den streitgegenständlichen AVB vorgesehener – vollständiger

Ausschluss der betrieblichen Invaliditätsversorgung vor Beendigung des

Arbeitsverhältnisses stelle bei gebotener Beurteilung nach generellen, ty-

pisierenden, vom Einzelfall losgelösten Maßstäben eine unangemessene

Benachteiligung dar. Eine Abwägung der betroffenen Interessen nach

dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz führe im Rahmen von § 307 Abs. 1

BGB zu einer durch die AVB-Klausel bedingten unangemessenen Benach-

teiligung.

Der Arbeitgeber habe zwar ein berechtigtes Interesse an der Vermeidung

von Doppelleistungen (Rente neben Lohn) und an einer Planungssicher-

heit hinsichtlich des betroffenen Arbeitsplatzes. Hinsichtlich der Versor-

gungsberechtigten sei indes ihr durch Art. 12 GG geschütztes Interesse

am Erhalt des Arbeitsplatzes zu beachten, welches durch die AVB berührt

werde, wenn zunächst das Arbeitsverhältnis beendet werden und damit

auch die Chance aufgeben werden müsse, es im Falle einer Behebung

des „Leistungshindernisses“ wieder fortzusetzen. Dieser Druck sei unzu-

mutbar und nicht mehr hinnehmbar. Dies jedenfalls dann, wenn „sich die

positive Entscheidung aus Gründen, die nicht in der Sphäre des Versor-

gungsberechtigten liegen, um mehr als zwei Monate nach der Antragstel-

lung bei noch bestehendem Arbeitsverhältnis“ verzögere.

Eine Verknüpfung des Beginns der Invalidenrente mit der Beendigung

des Arbeitsverhältnisses sei in diesen Fällen nur angemessen, wenn für

eine dem Zeitraum einer solchen unangemessenen Verzögerung entspre-

chenden Zeit auch (berechnet vom Ende des Arbeitsverhältnisses) rück-

wirkend Rentenleistungen erbracht würden. An einer solchen Regelung

fehlte es aber vorliegend.

Das BAG hielt daher die Klausel insgesamt für unwirksam, nahm jedoch

eine ergänzende Vertragsauslegung vor. Eine solche sei möglich, wenn ein

Festhalten am Vertrag auch für den Verwender zu einer unzumutbaren

Härte (§ 306 Abs. 3 BGB) führe. Eine unzumutbare Härte folge vorliegend

aus den Interessen des Schutzes vor Doppelansprüchen und der Pla-

nungssicherheit. Auch sei es unzumutbar, weil das Erfordernis einer vor-

herigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses bei der Invaliditätsversor-

gung bis dato von der höchstrichterlichen Rechtsprechung gebilligt wor-

den sei (vgl. BAG, 9.1.1990 – 3 AZR 319/88, BB 1990, 712 Ls).

Überdies gebiete vorliegend eine teleologische Extension der gesetzlichen

Regelung des § 310 Abs. 4 Satz 2 Hs. 1 BGB eine ergänzende Vertragsaus-

legung. So sei die vorgenannte Bestimmung erweiternd dahingehend

auszulegen, dass sie auch das Rechtsverhältnis zwischen dem Versor-

gungsberechtigten und einer Pensionskasse erfasse.

Das Dreiecksverhältnis Arbeitgeber – Pensionskasse – (ehemaliger) Arbeit-

nehmer finde seinen Ursprung im Arbeitsverhältnis und begründe die Ver-

pflichtung zur BerücksichtigungderBesonderheiten des Betriebsrentenrechts.

Hierzu gehöre insbesondere, dass die Versorgungsleistung auf einer lang-

fristigen Risikokalkulation beruhe und Erweiterungen der Risikoübernah-

me zu erheblichen Belastungen führen könnten. Bewirke daher (wie vor-

liegend) die vollständige Unwirksamkeit einer Vertragsklausel eine erheb-
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liche Gefahr „erweiterter Leistungen“, obwohl nur ein eng begrenzter Ein-

zelaspekt einer Klausel der Inhaltskontrolle nicht standhalte und dies erst

aus einer Fortentwicklung der Rechtsprechung folge, so sei eine ergän-

zende Vertragsauslegung angemessen. Die eingetretene planwidrige Un-

vollständigkeit müsse daher so geschlossen werden, dass eine vom Ende

des Arbeitsverhältnisses gerechnete rückwirkende Leistung der Dienstun-

fähigkeitsrente für die Dauer des Zeitraums als vereinbart gelte, um den

sich die positive Entscheidung auf einen Antrag des Arbeitnehmers vor

Ende des Arbeitsverhältnisses aus nicht in der Sphäre des Versorgungsbe-

rechtigten liegenden Gründen um mehr als zwei Monate ab der Antrag-

stellung bei der Pensionskasse verzögert habe. Nur eine solche Regelung

trage den Interessen der Beteiligten ausreichend Rechnung, da die (un-

wirksame) AVB-Klausel für die Arbeitnehmer doch erkennbar gemacht ha-

be, dass das zu tragende Risiko der Invaliditätsversorgung begrenzt wer-

den sollte. Die seitens des Klägers begehrten Dienstunfähigkeitsrenten

waren durch die Pensionskassen daher ab Beendigung des Arbeitsverhält-

nisses, aber rückwirkend für die Dauer des Zeitraums zu gewähren, um

den sich die positive Entscheidung auf Antrag des Klägers vor dem Ende

des Arbeitsverhältnisses aus nicht in seiner Sphäre liegenden Gründen

verzögert hatte.

PRAXISFOLGEN

Die Entscheidung verdeutlicht hinsichtlich des bei mittelbaren Versor-

gungszusagen bestehenden Rechtsverhältnisses zwischen Arbeitnehmer,

Arbeitgeber und externem Versorgungsträger, dass – von Ausnahmekon-

stellationen bei einer Pensionskassenversorgung bzw. der Durchführung

über eine Unterstützungskasse abgesehen – in der Regel nicht von einer

gesamtschuldnerischen Haftung auszugehen ist. Eine Gesamtschuld nicht

bereits aus der gesetzlichen Regelung zur sog. Einstandspflicht nach § 1

Abs. 1 S. 3 BetrAVG abzuleiten, ist folgerichtig, da dort „lediglich“ die

Pflicht des Arbeitgebers normiert wird, für die Erfüllung der Pensionszusa-

ge auch bei solch mittelbarer Durchführung einzustehen. Die Vorausset-

zung des Bestehens einer Gesamtschuld hat sich daher richtigerweise

nach den diesbezüglichen Voraussetzungen zu richten. Insofern wird es

aber in der Regel an der Gleichstufigkeit zwischen dem Anspruch des Ar-

beitnehmers gegenüber der Pensionskasse und dem Arbeitgeber fehlen,

da der Leistungszweck der einen Verpflichtung gegenüber der anderen

vorläufig bzw. subsidiär ist. Vorliegend verneinte das BAG zudem auch

eine subsidiäre Verpflichtung des Arbeitgebers aus § 1 Abs. 1 S. 3 Be-

trAVG. Eine solch „subsidiäre Haftung“ komme nur in Betracht, wenn ent-

weder (1) aus Gründen im Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Versor-

gungsträger eine Leistung an den Berechtigten verweigert werde oder

aber (2) „über die bloße Prozessführung hinaus weitere Schwierigkeiten“

der Durchsetzung der Ansprüche gegenüber dem Versorgungsträger im

Raum stehen. Das BAG lässt indes offen, wann dies tatsächlich einmal der

Fall sein soll und gibt vielmehr den – praktisch sicher relevanten – Hin-

weis, dass ein rechtskräftiges Urteil gegen den externen Versorgungsträ-

ger in einem etwaigen Folgeprozess zu einer „materiell-rechtlichen ver-

fahrensübergreifenden Bindungswirkung“ führe, an dem der Arbeitgeber

indes gar nicht beteiligt war.

Demgegenüber entwickelte das BAG seine Rechtsprechung zur Begren-

zung des Versorgungsfalls der Invalidität weiter. Noch mit Entscheidung

vom 9.1.1990 – 3 AZR 319/88 hatte das BAG die Voraussetzung der Been-

digung des Arbeitsverhältnisses zum Bezug einer betrieblichen Invalidi-

tätsversorgung für zulässig erachtet. Derartige Klauseln sind in der Praxis

(nach wie vor) häufig anzutreffen und wurden auch jüngst (eben unter

Heranziehung der Rechtsprechung aus 1990) von der Instanzrechtspre-

chung noch für zulässig erachtet. Diese Linie gab der Senat nun auf. In

nachvollziehbarer, wenn auch unseres Erachtens nicht zwingender Argu-

mentation ging das BAG – primär gestützt auf die unzumutbare Drucksi-

tuation des Arbeitnehmers zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses –

nun von der Unwirksamkeit einer solchen Klausel aus. Die in § 310 Abs. 4

S. 2 Hs. 1 BGB extensiv „hineinzulesenden“ Besonderheiten des Betriebs-

rentenrechts dienen dem Senat – in für die Prognose eines Prozessaus-

gangs schwerlich vorhersehbarer Weise – sodann aber dazu, eine Korrek-

tur dieses Ergebnisses vorzunehmen und zu einer ergänzenden Vertrags-

auslegung zu gelangen. Es bleibt indes offen, was der Rechtsanwender

unter „Besonderheiten des Betriebsrentenrechts“ genau zu verstehen hat.

Dies ist für künftige Streitfälle bedauerlich. Die Anmerkung des Senats,

dass diese korrigierende Handhabung vorliegend eben auch aufgrund je-

ner beschriebenen Fortentwicklung der Rechtsprechung erfolge, könnte

darauf deuten, dass derartige Korrekturen sehr wenigen Ausnahmekon-

stellation vorbehalten bleiben sollen. Neben den bereits aus der Entschei-

dung des Senats vom 19.2.2019 – 3 AZR 215/18, BB 2019, 1587 Ls, ge-

prägten Begrifflichkeit der sog. betriebsrentenrechtlichen Strukturprinzi-

pien wird nunmehr im Kontext des § 310 Abs. 4 BGB mit den Besonder-

heiten des Betriebsrentenrechts ein weiterer, künftig noch auszufüllender

Begriff eingeführt. Es bleibt abzuwarten, in welcher Weise der Senat hier-

von – etwa zur Korrektur von vermeintlich unbilligen Ergebnissen – Ge-

brauch machen wird. Für die noch häufig anzutreffenden Begrenzungs-

klauseln bei der Invaliditätsversorgung wird sich der Verwender jedenfalls

auf eine Korrektur entsprechend der Rechtsprechung einzustellen bzw.

diese bei der praktischen Umsetzung zu berücksichtigen haben. Es muss

empfohlen werden, aktuelle Versorgungsordnungen zu überprüfen und

ggf. um eine Regelung zu ergänzen, welche eine unzumutbare Benachtei-

ligung bei der Beanspruchung von Invaliditätsleistungen ausschließt. Es

ist nämlich keineswegs gewiss, dass die Gerichte angesichts der nunmehr

geänderten Rechtsprechungslinie auch künftig die Voraussetzungen einer

ergänzenden Vertragsauslegung für gegeben erachten. Zur Vermeidung

von zusätzlichen Belastungen der Versorgungsschuldner, sollten diese

proaktiv ihre Versorgungsbestimmungen z.B. analog des „Lückenschlus-

ses“ des BAG anpassen.
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