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Rundschreiben Recht 2/2014 
 
Sanierungsgeld und Beitragszuschuss Ost 
Rückzahlungsanspruch gegen die KZVK 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
in letzter Zeit ist mehrfach die Frage aufgekommen, ob wegen möglicher Rückzahlungsansprüche 
gegen die Kirchliche Zusatzversorgungskasse (KZVK) aktuell Handlungsbedarf besteht. Rückzah-
lungsansprüche könnten sich ergeben im Hinblick auf das Sanierungsgeld und den Beitragszu-
schuss Ost.  
 
Zum 01. Januar 2002 stellte die KZVK vom umlagefinanzierten Gesamtversorgungsmodell auf das 
heutige Punktemodell um. Im Hinblick auf die bereits bis zum 31.12.2001 erworbenen Anwartschaf-
ten oder Ansprüche erhebt die KZVK seitdem ein Sanierungsgeld.  
 
Dass dieses Sanierungsgeld zu zahlen ist, ergibt sich aus der Satzung der KZVK. Der Bundesge-
richtshof hat mit Urteil vom 05.12.2012 (Az. 4/ZA/110/10) festgestellt, dass die KZVK grundsätzlich 
das Recht hat ein Sanierungsgeld zu erheben. 
 
Die jeweilige Höhe des Sanierungsgeldes bestimmt die KZVK durch Beschluss. Dabei handelt es 
sich um eine einseitige Leistungsbestimmung gem. § 315 Abs. 1 BGB, die die Einhaltung billigen 
Ermessens erfordert. Mit dem o.g. Urteil hat der BGH jedoch festgestellt, dass der Beschluss des 
Verwaltungsrates vom 16.04.2002 zur Festsetzung der Höhe des Sanierungsgeldes auf 0,75 % er-
messensfehlerhaft war. Denn die für diese Entscheidung maßgeblich zugrunde gelegte Deckungs-
lücke sei falsch berechnet gewesen. 
 
Der Verwaltungsrat fasste daraufhin am 20.05.2010 einen Beschluss, mit dem der fehlerhafte Be-
schluss vom 16.04.2002 geheilt werden sollte. Er bestimmte die Höhe des Sanierungsgeldes rück-
wirkend auf 0,75 % und erhöhte die Sanierungsumlage ab 2010 auf 1,35 %. Ob dieser Heilungsbe-
schluss wirksam ist, muss noch abschließend geklärt werden. Zwar haben sowohl das OLG Hamm 
mit Urteil vom 26.04.2013 als auch das LG Köln mit Urteil vom 26.09.2013 die Unwirksamkeit fest-
gestellt, aber beide Entscheidungen sind nicht rechtskräftig. Sollte ein rechtskräftiges Urteil feststel-
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len, dass auch der Heilungsbeschluss unwirksam ist, stellt sich die Frage, ob die KZVK durch einen 
erneuten Heilungsbeschluss auch für die zurückliegende Zeit eine wirksame Rechtsgrundlage für 
die Zahlung schaffen kann. Dies ist gemäß OLG Hamm wohl zu bejahen, zum jetzigen Zeitpunkt 
aber auch noch nicht abschließend geklärt. 
 
Eine Klage zur Geltendmachung einer Rückforderung des Sanierungsgeldes unterliegt also zurzeit 
einem erheblichen Prozessrisiko. Dies legt nahe, erst den Abschluss der laufenden Verfahren ab-
zuwarten, bevor Rückforderungen geltend gemacht werden. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass 
grundsätzlich eine Verjährungsunterbrechung nur eintritt, wenn die Forderung gerichtlich geltend 
gemacht wird. Allerdings hat die KZVK mit Schreiben vom 24.11.2013 einen Verjährungsverzicht bis 
zum 31.12.2018 erklärt. Somit ergibt sich aus dem Verjährungsgesichtspunkt zurzeit kein Hand-
lungsbedarf. 
 
Etwas anderes könnte sich ergeben im Hinblick auf etwaige Verzugszinsen. Wenn ein Rückzah-
lungsanspruch besteht, dieser aber erst später erfüllt wird, können Verzugszinsen nur geltend ge-
macht werden, wenn die KZVK in Verzug gesetzt wurde. Dazu müsste der Rückforderungsanspruch 
also bereits jetzt geltend gemacht und bei Nichtzahlung angemahnt werden. Vorab ist jedoch grund-
sätzlich die Frage zu stellen, ob auf diese Art und Weise verfahren werden sollte, denn ein In-
Verzug-Setzen wäre kontraproduktiv für den weiteren Finanzbedarf der KZVK. 
 
Für das Jahr 2012 will die KZVK das Sanierungsgeld vorerst nicht in Rechnung stellen. Sie behält 
sich aber Nacherhebungen vor, so dass alle Beteiligten eine entsprechende Rückstellung vorneh-
men sollten. 
 
Mit Schreiben vom 21.11.2013 hat die KZVK auch bezüglich des Beitragszuschusses Ost gegen-
über allen Beteiligten einen Verjährungsverzicht erklärt. Sie verzichtet "wegen sämtlicher Ansprüche 
aus und im Zusammenhang mit der Zahlung von Beitragszuschuss Ost" auf die Einrede der Verjäh-
rung "soweit Verjährung nicht bereits am 01.10.2013 eingetreten ist". Die Verzichtserklärung ist 
ebenfalls bis zum 31.12.2018 befristet. Für die Frage des Beginns der Verjährung beruft sich die 
KZVK ebenso wie bei dem Sanierungsgeld auf die Rechtsprechung des Landgerichts Köln. Die 
KZVK wird daher auf schriftlichen Antrag die für die Jahre 2009, 2010 und 2011 in den jeweiligen 
Folgejahren erhobenen Beitragszuschuss-Ost-Zahlungen zurückerstatten. Die KZVK erklärt jedoch, 
weitere Rückzahlungen entsprechend zu berücksichtigen, falls rechtskräftig entschieden werde, 
dass ein anderer Beginn der Verjährung zugrunde zu legen sei. 
 
Jeder Beteiligte muss entscheiden, ob ein schriftlicher Antrag auf Rückzahlung des Beitragszu-
schusses Ost für die Jahre ab 2009 gestellt werden soll. Weiter ist zu entscheiden, ob darüber hin-
aus zur Begründung eines Verzugs die Rückforderung sämtlicher Beitragszuschuss-Ost-Zahlungen 
für die Jahre ab 2002 geltend gemacht werden sollte. Die KZVK bittet in ihrem Schreiben vom 
28.10.2013, bei diesen Überlegungen den Gedanken einer gelebten Solidargemeinschaft mit zu 
berücksichtigen. Der Solidaraspekt ist ja tatsächlich eine der tragenden Säulen unserer kirchlichen 
Zusatzversorgungskasse.  
 
Da zudem die Rechtmäßigkeit des Sanierungsgeldes an sich nicht in Zweifel steht, sondern nur die 
Höhe möglicherweise durch unwirksame Beschlüsse festgelegt wurde, an sich aber der Finanzie-
rungsbedarf besteht, empfehlen wir nicht, die möglicherweise bestehenden Rückforderungsansprü-
che jetzt geltend zu machen.  
 
Sofern noch Beratungsbedarf im Hinblick auf die von den Trägerverantwortlichen zu treffende Ent-
scheidung zur Geltendmachung möglicher Rückforderungsansprüche besteht, stehen wir gerne zur 
Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüße  
 
S. Mithöfer 
Rechtsreferentin  


