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Referentenentwurf eines Gesetzes zur Änderung des Versorgungsausgleichsrechts 
hier: Stellungnahme zum Referentenentwurf 
 
 
Sehr geehrte Frau Pferr, 
sehr geehrte Frau Dr. Recknagel, 
sehr geehrte Damen und Herren,  
 
zu dem in der Betreffzeile genannten Referentenentwurf nehmen wir als bundesweiter Fachverband für alle 
Fragen der betrieblichen Altersversorgung gerne Stellung, soweit es um den Versorgungsausgleich bei 
Betriebsrenten geht. Unmittelbare Auswirkung auf den Versorgungsausgleich bei Betriebsrenten haben 
unseres Erachtens zwei Aspekte des Referentenentwurfs: Die Veränderung des § 14 VersAusglG hinsichtlich 
der Zusammenrechnung bei externer Teilung (dazu 1) und die Veränderung des § 19 VersAusglG mit 
Wahlrechtseinführung (dazu 2). 
 
1. Veränderung des § 14 VersAusglG (Zusammenrechnung) 
 
Auf Seite 2 des Anschreibens zum Referentenentwurf ist ausdrücklich angeführt, dass die Meinungsbildung in 
der Bundesregierung zu diesem Punkt noch nicht abgeschlossen sei und um eine Stellungnahme hinsichtlich 
des Aufwands und den Auswirkungen bei den Trägern der betrieblichen Altersversorgung gebeten wird. Diese 
Informationen sind Gegenstand der nachstehenden Ausführungen: 
 
1.1 Kein Anlass, die externe Teilung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 VersAusglG einzuschränken 
 
Das Bundesverfassungsgericht (vom 26.05.2020 – 1 BvL 5/18) hat klargestellt, dass an der externen Teilung 
sehr kleiner Anrechte nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 VersAusglG verfassungsrechtlich kein Anstoß zu nehmen ist 
(BVerfG, a.a.O., Rn. 79). In der vor der Entscheidung des BVerfG geführten Diskussion um etwaige 
Transferverluste spielten Anrechte unterhalb des Grenzwerts nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 VersAusglG auch keine 
Rolle. Vor diesem Hintergrund ist kein sachlicher Grund dafür erkennbar, weshalb diese Fallgruppe „Externe 
Teilung“ durch weitere begrenzende Merkmale eingeschränkt werden soll.  
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1.2 Praktische Probleme bei Einschränkung des § 14 Abs. 2 Nr. 2 VersAusglG 
 
Die Einschränkung auch der externen Teilung unterhalb der Grenzwerte des § 14 Abs. 2 Nr. 2 VersAusglG 
erfasst neben Arbeitgebern (Direktzusage) auch sämtliche anderen Durchführungswege – auch solche, die von 
verschiedenen Arbeitgebern als externe Durchführungswege genutzt werden können (z.B. 
Lebensversicherungsunternehmen und nicht konzerngebundene Pensionsfonds/Pensionskassen/ 
Unterstützungskassen). Es liegt auf der Hand, dass eine gemeinsame Verwaltung von bei einem solchen 
externen Durchführungsweg für unterschiedliche Arbeitgeber (Trägerunternehmen) bestehenden Anrechten 
von vorne herein ausscheidet und auch sonstige die Verwaltung vereinfachende Maßnahmen, etwa 
Verrechnungen, nicht in Betracht kommen.  
 
Zudem ist der Grenzwert des § 14 Abs. 2 Nr. 2 VersAusglG nicht durchweg voll ausgeschöpft mit der Folge, dass 
ohne § 14 Abs. 2 Nr. 2 VersAusglG jedes Kleinstanrecht intern zu teilen wäre. Gerade externe 
Versorgungsträger können betriebsrentenrechtlich nicht autonom die Abfindung solcher Kleinstanrechte 
vornehmen. Diese Möglichkeit ordnet § 3 BetrAVG allein dem Arbeitgeber zu. Etwas anderes gilt lediglich für 
die Versorgungsausgleichskasse, die als einziger externer Versorgungsträger über § 5 Abs. 1 Satz 3 
VersAusglKassG selbst die Abfindung von Kleinstanrechten herbeiführen kann. Der Gesetzgeber mutet aus 
gutem Grund der als gesetzlichem Auffangzielversorgungsträger konzipierten Versorgungsausgleichskasse 
nicht die jahrzehntelange Administration von Kleinstanrechten zu (vgl. BT-Drs. 17/7991, S. 17f.). Zutreffend 
wertet der Gesetzgeber hier das Interesse, sehr kleine Anrechte nicht teuer über Jahrzehnte verwalten zu 
müssen, dem Interesse an maximaler Teilhabe unter. Diese Wertung hat sich bewährt und sollte aus Sicht der 
betrieblichen Altersversorgung beibehalten werden. 
 
Nicht nachvollziehbar erscheint, weshalb bei sämtlichen Durchführungswegen der betrieblichen 
Altersversorgung der Anwendungsbereich des § 14 Abs. 2 Satz 2 VersAusglG eingeschränkt werden soll, 
während er hinsichtlich privater Versicherungen (keine Anrechte „im Sinne des Betriebsrentengesetzes“) und 
aller anderen Versorgungszweige unverändert bleibt.  
 
Falls die Einschränkung des Anwendungsbereichs des § 14 Abs. 2 Satz 2 VersAusglG dennoch erfolgen sollte, ist 
es aus Sicht der betrieblichen Altersversorgung erforderlich, jedenfalls klar zu stellen, dass die 
Zusammenrechnung sich bei externen Versorgungsträgern ausschließlich auf Anrechte desselben Arbeitgebers 
(Trägerunternehmen) und in derselben Finanzierungsform beziehen kann. Ebenso ist aus Sicht der 
betrieblichen Altersversorgung dann ein dem § 5 Abs. 1 Satz 3 VersAusglKassG entsprechendes 
Abfindungsrecht auch für externe Versorgungsträger jenseits der Versorgungsausgleichskasse erforderlich. 
 
1.3 Kein Anlass, § 17 VersAusglG weiter einzuschränken 
 
Die externe Teilung nach § 17 VersAusglG ist verfassungsgemäß, soweit sie nicht zu Transferverlusten führt, die 
„außer Verhältnis zu den Vorteilen der externen Teilung stehen“ (BVerfG, a.a.O., Rn. 91 i.V.m. Rn. 64 ff.). Sie ist 
danach verfassungsgemäß, soweit sie auf Leistungsebene höchstens zu prognostischen Transferverlusten von 
10% (BVerfG, a.a.O., Rn. 77) oder zu einem neutralen Ergebnis oder zu prognostischen Transfergewinnen führt. 
Zu den in der vor der Entscheidung des BVerfG geführten Diskussion befürchteten hohen Transferverlusten 
kann es damit nicht mehr kommen, wodurch sich die Sachlage deutlich ändert. Im derzeitigen Zinsumfeld führt 
die externe Teilung bei ausgleichsberechtigten Personen, denen die gesetzliche Rentenversicherung als 
Zielversorgungsträger offensteht, sogar in vielen Fällen zu Transfergewinnen auf Rentenebene. Damit bleibt 
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dem Versorgungsträger der Administrationsaufwand einer internen Teilung erspart, während der 
Ausgleichsberechtigte gleichzeitig prognostisch eine höhere Rente erwarten kann.  
 
1.4 Praxis ist vielfältiger, als im Referentenentwurf bislang abgebildet 
 
Der Referentenentwurf (dort Seite 9 unten, Ausführungen „Zu Nummer 1“) berücksichtigt bislang lediglich 
einen Teil der praktischen Sachverhalte. Ausgangslage der Überlegungen dort sind „Konstellationen, in denen 
der Arbeitnehmer aufgrund einer einheitlichen Versorgungszusage mehrere Anrechte bei einem 
Versorgungsträger erwirbt“. In der Praxis bestehen daneben jedoch sehr viel häufiger Sachlagen, in denen 
nicht eine einheitliche Versorgungszusage, sondern mehrere vollständig selbständige Versorgungszusagen 
vorliegen. Beispielsweise ist das gegeben, wenn bei einem Arbeitgeber als Direktzusagen sowohl eine 
arbeitgeberfinanzierte Versorgungszusage als auch eine Entgeltumwandlungszusage, die sich nach völlig 
anderen Parametern (Planformel, Auszahlungsvarianten, ggf. Finanzierungsweg) richtet, vorliegen. Auch in 
diesen Sachlagen ist – wie schon zuvor in den zu § 14 Abs. 2 Nr. 2 VersAusglG beispielhaft angeführten 
Konstellationen – auf den ersten Blick erkennbar, dass eine gemeinsame Verwaltung der Anrechte aus 
unterschiedlichen Zusagen ausscheidet und jedes einzelne Anrecht nach seiner Teilung unabänderlich den 
doppelten Administrationsaufwand erzeugen wird. Der Referentenentwurf (a.a.O., Seite 10 erster Abschnitt 
letzter Satz) kann so verstanden werden, dass die Sorge vor einer „missbräuchlichen“, d.h. sachgrundlosen 
„Aufspaltung“ hoher Anrechte Antrieb für die vorgeschlagene Regelungsänderung ist. Zu dieser Sorge besteht 
allerdings auch heute schon kein Anlass, da der BGH u.a. in den im Referentenentwurf (dort Seite 9 unten) 
auch genannten Entscheidungen die Kriterien objektiv festgelegt hat, wann ein Anrecht und wann mehrere 
Anrechte i.S.d. VersAusglG vorliegen. Inwieweit diese Kriterien erfüllt sind, ist auch heute schon jederzeit 
überprüfbar. Die im Referentenentwurf explizit genannte Finanzierungsquelle (Arbeitgeber oder 
Arbeitnehmer) wirkt sich etwa auf den gesetzlichen Insolvenzschutz durch den Pensionssicherungsverein oder 
die gesetzlichen Mindestanforderungen an die Rentenanpassung aus. Abweichende wertbildende Faktoren 
oder gar vollständig unterschiedliche Leistungsvoraussetzungen für mehrere von einem Versorgungsträger 
zugesagte Versorgungen stehen einer einheitlichen Verwaltung ebenfalls entgegen.  
 
Auch wenn Arbeitnehmer von der Vorstellung geleitet sein mögen, bei ihrem Arbeitgeber eine einheitliche 
Versorgung zu erwerben (Referentenentwurf Seite 10 oberster Absatz) ändert dies nichts daran, dass für die 
für den Arbeitnehmer nicht sichtbaren Verwaltungsprozesse hinter der betrieblichen Altersversorgung die 
vorstehend beschriebenen anderen Sachzusammenhänge gelten. Dass gerade der Arbeitgeber 
(Durchführungsweg Direktzusage) in besonders starkem Umfang vor dem mit der Aufnahme betriebsfremder 
Personen verbundenen administrativen Aufwand zu schützen ist, haben Gesetzgeber (BT-Drs. 16/10144, Seite 
60) und BVerfG (a.a.O., Rn. 62, 63, 102) zutreffend hervorgehoben. Die betriebliche Altersversorgung durch 
den Arbeitgeber ist gerade kein „Geschäftsmodell“, mit dem dieser „Geld verdienen“ möchte. Es handelt sich 
vorbehaltlich sehr seltener tarifvertraglicher Pflichten zur Nutzung dieser spezifischen Durchführungswege um 
eine freiwillige Sozialleistung des Arbeitgebers. Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, sie zu erbringen. Der 
Gesetzgeber möchte die Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung aber fördern (zuletzt etwa 
Betriebsrentenstärkungsgesetz vom 17. August 2017, BGBl. I S. 3214). Ein Anstieg des administrativen 
Aufwands konterkariert diese Förderungsansätze.  
 
Besonders hervorzuheben ist dabei, dass die ohne erhebliche Nachweisanforderungen umlagefähigen 
Teilungskosten gerade bei Direktzusagen deutlich von einer Kostendeckung entfernt bleiben. Anders als in 
Versicherungstarifen ist es hier nämlich unüblich, aus dem vorhandenen Kapitalstock Mittel für die Verwaltung 
zu entnehmen.  
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Falls die Einschränkung des Anwendungsbereichs des § 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 17 VersAusglG dennoch 
erfolgen sollte, ist es aus Sicht der betrieblichen Altersversorgung erforderlich, jedenfalls klar zu stellen, dass 
die Zusammenrechnung sich ausschließlich auf Anrechte mit derselben Finanzierungsform und derselben 
Planformel beziehen kann.  
 
1.5 Vorgeschlagene Formulierung 
 
Der Wortlaut der Entwurfsfassung: „sind mehrere Anrechte im Sinne des Betriebsrentengesetzes bei einem 
Versorgungsträger auszugleichen, so ist die Summe der Ausgleichswerte maßgeblich“ bezieht auch solche 
Anrechte mit ein, die nicht extern geteilt werden sollen. Weshalb sich auch Anrechte, die freiwillig oder schon 
wegen der Überschreitung der Grenzwerte nicht extern geteilt werden oder werden können, negativ auf die 
externe Teilbarkeit anderer Anrechte mit auswirken sollen, ist nicht erkennbar. Insbesondere wird auch 
hierdurch, wenn neben einem hochwertigen mehrere Bagatellanrechte bestehen, allein durch die Existenz 
eines hochwertigen und nicht isoliert extern teilbaren Anrechts die externe Teilung der Bagatellanrechte 
ausgeschlossen. Dies zieht vermeidbaren Verwaltungsaufwand nach sich. 
 
1.6 Änderung des § 14 VersAusglG erzeugt Folgefragen bei § 18 VersAusglG 
 
Die vorgeschlagene Gesetzesänderung dürfte im Zusammenspiel mit § 18 VersAusglG weitere Fragen 
aufwerfen. Nach § 18 Abs. 1 VersAusglG sollen beiderseitige Anrechte gleicher Art nicht ausgeglichen werden, 
wenn die Differenz ihrer Ausgleichswerte gering ist. Wenn bei § 14 VersAusglG alle Anrechte bei einem 
Versorgungsträger – ungeachtet ihrer strukturellen Merkmale und der daraus folgenden Anhebung des 
Verwaltungsaufwands – als Gesamtheit anzusehen sind, dürfte im Anwendungsbereich des § 18 VersAusglG 
die Diskussion entstehen, ob diese Wertung dort dann zu übernehmen ist.  
 
2. Veränderung des § 19 VersAusglG (Wahlrecht) 
 
2.1 Auskunftsaufwand verdoppelt sich 
 
Die Einführung des Wahlrechts wird die Konsequenz haben, dass der Versorgungsträger nach einer bereits 
kostenfrei zur Verfügung gestellten Auskunft über den Wertausgleich eine weitere Auskunft – dann zum 
schuldrechtlichen Ausgleich – zur Verfügung zu stellen hat. Betriebliche Versorgungssysteme sind hinsichtlich 
ihrer Gestaltungen vielfältig (vgl. dazu BT-Drs. 16/10144, Seite 82, Gesetzesbegründung zu § 45 VersAusglG). 
Betriebliche Versorgungsträger reichen von mittelständischen Arbeitgebern bis zu Großkonzernen. Die 
betriebliche Altersversorgung hat damit sehr viel mehr inhaltliche Bandbreite als die gesetzliche 
Rentenversicherung, aber keine vergleichbaren zentralen Strukturen. Anders als in der gesetzlichen 
Rentenversicherung ist eine vollautomatisierte Auskunftserteilung nicht vorstellbar. Vielmehr sind Auskünfte 
zu betrieblichen Anrechten mit Kosten im dreistelligen Bereich pro Anrecht und Auskunft (Durchführungsweg 
Direktzusage) verbunden.  
 
2.2 Anwendungsbereich des Wahlrechts enger zu fassen 
 
Der Ansatz im Referentenentwurf läuft darauf hinaus, der ausgleichsberechtigten Person die Möglichkeit zu 
geben, das gesetzlich grundsätzlich vorgesehene – auf Belastungsneutralität des am Scheitern der Ehe 
unbeteiligten Versorgungsträgers ausgelegte – Ausgleichsverfahren zugunsten eines anderen Verfahrens, das 
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einer abweichenden Teilungsgerechtigkeit (keine strukturelle Belastungsneutralität) folgt, abzuwählen. Anders 
ausgedrückt: Eine Partei darf sich die Art der Teilung heraussuchen, die für sie am vorteilhaftesten wirkt. 
Kernelemente des VersAusglG – etwa  
 

- die verwaltungsschonend umsetzbare externe Teilung (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 17 VersAusglG), 
- die Teilungskostenumlage bei interner Teilung (§ 13 VersAusglG),  
- die strukturell auf Belastungsneutralität des Versorgungsträgers ausgerichtete Teilung auf 

Kapitalwertbasis (§ 45 VersAusglG), 
- der grundsätzliche Fortbestand der Anrechtskürzung über den Tod der ausgleichsberechtigten Person 

hinaus, soweit die ausgleichspflichtige Person sie überlebt (§§ 32, 37, 38 VersAusglG), 
- der sofortige Vollzug der Teilung (eine ausgleichsberechtigte Person, die noch nicht im Rentenalter ist, 

kann über das Wahlrecht einer ausgleichspflichtigen Person, die bereits Rentenleistungen bezieht, ein 
„Rentnerprivileg“ verschaffen und von diesem über höheren Unterhalt zusätzlich selbst profitieren); 
dies können Ehegatten sogar gemeinschaftlich durch Aussetzungsanträge oder ähnliches zielgerichtet 
herbeigestalten, ohne schon Rente beziehen zu müssen 

 
werden so zur Disposition der ausgleichsberechtigten Person gestellt. Sie wird diese Abwahl voraussichtlich nur 
dann geltend machen, wenn der konkrete Sachverhalt so liegt, dass sie individuell davon zu profitieren hofft.  
 
Die beschriebenen Folgen hatte der schuldrechtliche Ausgleich zwar auch vor 2009, als er für betriebliche 
Versorgungen faktisch der Standard war. Allerdings hatte damals der Versorgungsträger die Möglichkeit, ihn 
einseitig durch eine freiwillige Realteilung – d.h. eine strukturell auf Aufwandsneutralität ausgelegte – 
Teilungsform abzuwählen; seinerzeit war er auch nur zu einer und nicht zu zwei unterschiedlichen kostenfrei 
zu erstellenden Auskünften verpflichtet. Wie der Referentenentwurf zutreffend anführt, war die praktische 
Bedeutung des schuldrechtlichen Versorgungsausgleichs damals jedoch geringer als erwartbar, da 
ausgleichsberechtigte Personen die schuldrechtliche Ausgleichsrente in vielen Fällen nicht eingefordert haben. 
Dadurch erreichten die Belastungen durch den Versorgungsausgleich damals keine „kritische Schwelle“. Die 
fehlende strukturelle Belastungsneutralität des schuldrechltichen Versorgungsausgleichs dürfte praktisch 
deutlich relevanter werden, wenn eine ausgleichsberechtigte Person den schuldrechtlichen 
Versorgungausgleich aktiv herbeiwählen kann (ggf. auch im Anwartschaftsstadium beider Ehegatten durch 
Verfahrensaussetzung o.ä. mit dem Ziel, ein „Rentnerprivileg“ und damit einhergehend höheren Unterhalt zu 
generieren).  
 
Andererseits ist anzuerkennen, dass die Teilung auf Kapitalwertbasis im Rentenbezugsstadium unter 
bestimmten Voraussetzungen zu einem im System nicht sachgerecht kompensierbaren Nachteil der 
ausgleichsberechtigten Person führen kann. Dies betrifft allerdings nicht alle Fälle des Wertausgleichs im 
Rentenbezugsstadium. Erforderlich ist insbesondere 
 

(1) dass überhaupt ein anderer Kapitalwert als der Kapitalwert bezogen auf den Stichtag Ehezeitende 

aufgeteilt wird, was häufig nicht der Fall ist und 

 
Details: Nach BGH (vom 24.08.2016 – XII ZB 84/13, Rn. 36) ist eine Abweichung vom Stichtagsprinzip des § 5 Abs. 2 Satz 1 

VersAusglG nur vorzunehmen, wenn sie unabdingbar erforderlich ist, um die Kostenneutralität des Versorgungsträgers 

herbeizuführen. Dies wird in der Praxis auch so verstanden, dass die Bewertung bezogen auf einen späteren Zeitpunkt als den 

Stichtag Ehezeitende nur dann zulässig ist, wenn der Kapitalwert abgesunken ist. Unabhängig davon sind die BGH-

Entscheidungen nach unserem Verständnis so auszulegen, dass sie dem Versorgungsträger die Möglichkeit, aber nicht die 
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Pflicht, auferlegen, die Bewertung bezogen auf einen späteren Zeitpunkt vorzuschlagen, wenn der Kapitalwert abgesunken 

sein sollte. In der Praxis beobachten wir, dass viele betriebliche Versorgungsträger wegen der enorm hohen Komplexität der 

Materie von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch machen und – unter Inkaufnahme einer möglichen Mehrbelastung – stets 

bezogen auf den Stichtag Ehezeitende teilen. 

 
(2) dass die ausgleichsberechtigte Person zusätzlich tatsächlich nicht über Unterhalt oder auf ähnlichen 

Weg an einem überhaupt verringerten Teilungsgegenstand partizipiert hat und 
(3) dass zusätzlich andere – den am Scheitern der Ehe unbeteiligten Versorgungsträger schonende 

Korrekturmechanismen – namentlich eine Herausnahme von Anrechten der ausgleichsberechtigten 
Person aus dem Wertausgleich, nicht zur Kompensation ausreichen. 

 
In Konstellationen, in denen die aufgeführten einschränkenden Voraussetzungen vorliegen, aber auch nur in 
diesen, ist auch aus Sicht der betrieblichen Altersversorgung anzuerkennen, dass ein Recht der 
ausgleichsberechtigten Person, dann den schuldrechtlichen Ausgleich wählen zu dürfen, ein sachgerechter 
Ausweg sein kann. Aus Sicht der betrieblichen Altersversorgung ist ein solches Wahlrecht jedoch auf diese eng 
umgrenzten Konstellationen einzuschränken, um die Belastung des am Scheitern der Ehe unbeteiligten 
Versorgungsträgers (doppelter Auskunftsaufwand, entfallende strukturelle Belastungsneutralität) auf das 
mildeste Maß zu begrenzen.  
 
Auch mit Blick auf das allgemeine Interesse, keine Anreize zur Umgehung der Rechtsordnung mittels 
Verfahrensverschleppung zu schaffen, regen wir zudem Folgendes an: Der Anwendungsbereich des Wahlrechts 
wird bei Erstausgleichsvorgängen (d.h. nicht Abänderungsverfahren nach § 51 VersAusglG) im 
Anwendungsbereich des VersAusglG weiter dahingehend eingeschränkt, dass das Ende der Ehezeit zum 
Zeitpunkt der Ausübung des Wahlrechts höchstens vierzundzwanzig Monate zurückliegen darf. 
 
2.3 Generelle Praxisrückmeldungen zum schuldrechtlichen Versorgungsausgleich 
 
Anlässlich der Meinungsbildung zum Wahlrecht habe wir zudem wiederholt folgende Rückmeldung von 
betrieblichen Versorgungsträgern zu Belastungen durch den schuldrechtlichen Versorgungsausgleich erhalten:  
- Aus Sicht betrieblicher Versorgungsträgern ist es nicht nachvollziehbar, weshalb beim 

schuldrechtlichen Versorgungsausgleich keine Kostenumlage (z.B. im Umfang von 3% der 
ehezeitanteiligen Rente) zugelassen ist. Neben den für den Versorgungsträger nicht automatisiert 
bearbeitbaren Auskünften entsteht auch durch die Umsetzung der Abtretungen administrativer 
Aufwand. Nach Ableben der ausgleichspflichtigen Person ist im Anwendungsbereich des § 25 
VersAusglG zudem faktisch ein Anrecht einzurichten und zu verwalten, teilweise zusätzlich zu einer 
ebenfalls bestehenden Witwen- bzw. Witwerversorgung. 

Es besteht verbreitet der Wunsch, § 25 Abs. 5 VersAusglG um einen Satz mit dem Inhalt des früheren § 3a Abs. 
4 Satz 2 VAHRG (Kürzung der Witwen-/Witwerleistung über den Tod der ausgleichsberechtigten Person hinaus) 
zu ergänzen. § 25 Abs. 5 VersAusglG setzt zwar für die Kürzung nur einen nach § 25 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 1 
VersAusglG „errechneten“ Betrag – d.h. keine zusätzliche Zahlung – voraus und steuert dieses Ergebnis damit 
an. Auch die Gesetzesbegründung zu § 25 VersAusglG in BT-Drs. 16/10144, Seite 67 erwähnt das Ziel einer 
Vermeidung von Doppelbelastungen des Versorgungsträgers. Die Klarstellung ist aus Sicht der betrieblichen 
Altersversorgung aber mit Blick auf über Einzelfälle hinausgehende Kommentarliteratur mit abweichender 
Gesetzesauslegung erforderlich. 
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2.4 Gesetzesformulierungen zur Beschreibung der betrieblichen Altersversorgung 
 
Die im Referentenentwurf vorgeschlagene Formulierung für § 19 Abs. 2 Nr. 5 VersAusglG verwendet die weite 
Formulierung „Anrecht aus der betrieblichen Altersversorgung“. Diese Formulierung erfasst sowohl Anrechte 
der betrieblichen Altersversorgung, die dem BetrAVG unterfallen, als auch solche, bei denen das nicht der Fall 
ist. Praktisch relevant in der letztgenannten Fallgruppe sind insbesondere Anrechte von beherrschenden 
Gesellschafter-Geschäftsführern (vgl. aktuell z.B. BGH vom 15.07.2020 – XII ZB 363/19).  
 
Wir regen unabhängig davon, ob und ggf. wie das Wahlrecht eingeführt wird, an, die Formulierung in § 45 Abs. 
1 Satz 1 VersAusglG von „Anrecht im Sinne des Betriebsrentengesetzes“ zu „Anrecht aus der betrieblichen 
Altersversorgung“ anzugleichen. Durch die derzeit verwendete Gesetzesformulierung kommt es insbesondere 
bei beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführern, die auch Tätigkeitszeiten innerhalb des Geltungsbereichs 
des BetrAVG haben, zu Brüchen durch unterschiedliche Bewertungsvorgaben hinsichtlich verschiedener Teile 
derselben Versorgungszusage. Nach unserem Kenntnisstand steht hinter der engeren derzeitigen Formulierung 
des § 45 Abs. 1 Satz 1 VersAusglG kein spezifischer Schutzzweck. Insbesondere erfolgt durch die hier 
vorgeschlagene Verwendung der weiteren Formulierung keine zusätzliche Belastung des 
Pensionssicherungsvereins bzw. kein Bruch im System der Insolvenzsicherung. Die dafür spezifisch einschlägige 
Regelung in § 12 VersAusglG – und nur diese – zieht nämlich zutreffend ihren Anwendungsbereich enger und 
beschränkt ihn auf „Anrechte i.S.d. BetrAVG“. Eine Divergenz zwischen der Bewertungsregel in § 45 Abs. 1 Satz 
1 VersAusglG und der aus gutem Sachgrund enger zu fassenden Spezialregelung zur Klarstellung des 
Insolvenzschutzes nach interner Teilung ist sachgerecht, da nicht alle Anrechte der betrieblichen 
Altersversorgung dem Betriebsrentengesetz und damit dem Insolvenzschutz durch den 
Pensionssicherungsverein unterfallen. Für eine Divergenz innerhalb der Bewertung oft derselben 
Versorgungszusage bei derselben ausgleichspflichtigen Person existiert demgegenüber kein sachlicher Grund, 
weshalb auch der Referentenentwurf für das vorgeschlagene Wahlrecht die weitere Formulierung „Anrecht 
der betrieblichen Altersversorgung“ verwendet. 
 
 
Wir danken Ihnen, dass Sie uns Gelegenheit zu einer Stellungnahme gegeben haben. Für ergänzende 
Erläuterungen unserer Ausführungen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.  
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Ihr 

 
Klaus Stiefermann  
Geschäftsführer 
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