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Zusammenfassung  
 
Änderungen im Versorgungsausgleichsrecht sollten nicht ohne rechtstatsächliche Untersuchung 
(Evaluierung) umgesetzt werden. Die vom Gesetzgeber vorgesehene Evaluierung des Versor-
gungsausgleichrechts muss abgewartet werden. Der im Referentenentwurf angesprochene 
akute gesetzgeberische Handlungsbedarf ist weder nachvollziehbar noch begründet. Die ge-
planten Änderungen würden die externe Teilung faktisch abschaffen und die Komplexität des 
Versorgungsausgleichs und damit auch den Verwaltungsaufwand und die Kosten weiter erhö-
hen. 
 
 
Im Einzelnen  
 
1. Keine Zusammenrechnung von Anrechten - Externe Teilung nicht zusätzlich  

erschweren 
 
Nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 VersAusglG-E sollen künftig die Ausgleichswerte mehrerer Bausteine 
einer betrieblichen Altersvorsorge bei einem Versorgungsträger mit Blick auf die Wertgrenzen 
zusammengerechnet werden. Dies soll über den Verweis auf § 14 Abs. 2 Nr. 2 VersAusglG-E 
zugleich für die in § 17 VersAusglG festgeschriebene Wertgrenze für betriebliche Anrechte aus 
einer Direktzusage oder einer Unterstützungskasse gelten.  
 
Die Zusammenrechnung von Anrechten ist abzulehnen, da diese Änderung die externe Teilung, 
die oftmals mit deutlich geringerem Aufwand als eine interne Teilung umgesetzt werden kann, 
wesentlich erschweren und in vielen Fällen unmöglich machen würde.   
 
Durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 26. Mai 2020 steht, zumindest für 
den Ausgleich nach § 17 VersausglG, fest, dass Ausgleichsberechtigte bei einer externen Tei-
lung gegenüber einer internen Teilung keine über 10 % hinausgehende Renteneinbuße hinneh-
men müssen. Eine Notwendigkeit, ausgleichsberechtigte Personen über die Vorgabe des Bun-
desverfassungsgerichts hinaus zu schützen, ist nicht ersichtlich.   
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Dass schon heute, wie in der Gesetzesbegründung ausgeführt (S. 10), im Rahmen einer Ermes-
sensausübung nach § 18 Abs. 2 VersAusglG über die Ausgleichspflicht eine Zusammenrech-
nung der Ausgleichswerte stattfindet, kann nicht auf den Fall des § 14 Abs. 2 Nr. 2 VersAusglG 
übertragen werden. Im Rahmen der Ermessensausübung nach § 18 VersAusglG soll verhindert 
werden, dass geringfügige Anrechte überhaupt geteilt werden müssen. Es handelt sich um eine 
Norm, die eine Ausnahme vom Halbteilungsgrundsatz zulässt (Ausschlussnorm). Bei der Tei-
lung nach § 14 VersAusglG wird dagegen gerade unter Zugrundelegung des Halbteilungsgrund-
satzes dem Versorgungsträger die Wahl gelassen, ob er intern oder extern teilen will. Daher 
sind die beiden Fälle strukturell nicht vergleichbar. Die Möglichkeit der Gesamtbetrachtung im 
Rahmen des § 18 Abs. 3 VersAusglG kann nicht auf das Wahlrecht des Versorgungsträgers 
gemäß § 14 Abs. 2 Nummer 2 VersAusglG übertragen werden. 
 
Ein Zusammenrechnen der Ausgleichswerte hätte zur Folge, dass die Versorgungsträger zu-
nächst alle einzelnen Ausgleichswerte berechnen und danach zusammenfassen müssten und 
erst dann überprüfen könnten, ob die Grenzwerte des § 14 Abs. 2 Nr. 2 VersAusglG überschrit-
ten sind. Die Anrechte müssten im Rahmen des Zusammenrechnens ggf. vergleichbar gemacht 
werden, beispielsweise durch Ermittlung des korrespondierenden Kapitalwertes. Dies würde die 
Komplexität und die Kosten weiter steigern, da die Abwicklung der Verfahren in den Unterneh-
men größtenteils technisch unterstützt wird und die Einführung einer Gesamtbetrachtung einen 
sehr hohen Implementierungsaufwand zur Folge hätte.  
 
Die geplante Zusammenrechnungsregelung würde im Ergebnis auch dazu führen, dass deutlich 
mehr Anrechte intern geteilt werden müssten und diese Teilungen oftmals nicht kostenneutral 
für die Versorgungsträger erfolgen könnten. Die damit verbundene Mehrbelastung würde sich 
negativ auf die Bereitschaft von Arbeitgebern zur Gewährung von betrieblicher Altersvorsorge 
auswirken. Zudem würde die Effizienz der betrieblichen Altersvorsorge Schaden nehmen, wenn 
sie hier mit zusätzlicher Bürokratie belastet würde. Beides ginge im Ergebnis zu Lasten der Al-
terssicherung der Beschäftigten. 
 
Die geplante Änderung würde auch zu Widersprüchen im Hinblick auf die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts zu § 14 VersAusglG führen: Wenn zunächst nach einer Zusammen-
rechnung aller Anrechte der Grenzwert noch nicht überschritten und damit die externe Teilung 
möglich wäre, könnte sich das ändern, wenn das Familiengericht bei einem Anrecht den Aus-
gleichswert gemäß Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts anheben würde, weil dann die Zu-
sammenrechnung ggf. zu einem Überschreiten der Wertgrenze führt. Erst dann würde man fest-
stellen, dass eine externe Teilung gar nicht möglich gewesen wäre. 
 
Wenn trotz aller Einwände eine gesetzliche Regelung zur Zusammenrechnung mehrerer An-
rechte geschaffen werden soll, dann müsste zumindest klargestellt werden, dass nur Anrechte 
in Betracht kommen, die substanziell vergleichbar sind. Anrechte aus verschiedenen Arbeitsver-
hältnissen oder Anrechte, die unterschiedlich finanziert sind (arbeitgeberfinanzierte Zusage ./. 
Entgeltumwandlung), müssen ausgenommen sein, da diese Systeme regelmäßig separat von-
einander und ggf. auch durch unterschiedliche Dienstleister verwaltet werden.  
 
Außerdem müsste klargestellt werden, dass nur ausgleichsreife Anrechte in die Zusammenrech-
nung einbezogen werden können.  
 
 
2. Kein Wahlrecht einführen – Mehraufwand für Versorgungsträger vermeiden  
 
Nach § 19 Abs. 2 Nr. 5 VersausglG-E soll die ausgleichsberechtigte Person wählen können, ob 
das Anrecht dem schuldrechtlichen Ausgleich vorbehalten bleibt, wenn die ausgleichspflichtige 
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Person zwischen Ehezeitende und der Rechtskraft der Entscheidung bereits eine laufende Ver-
sorgung bezieht und sich aus diesem Grund der Ausgleichswert verringert.  
 
Die Einführung eines Wahlrechts ist abzulehnen, da das Versorgungsausgleichsverfahren durch 
die geplante Wahlmöglichkeit noch komplexer werden und der zusätzliche Mehraufwand weitere 
Kosten verursachen würde. Darüber hinaus würde das Wahlrecht im Widerspruch zu den bisher 
in § 19 Abs. 2 Nr. 5 VersAusglG genannten von objektiven Umständen geprägten Ausnahme-
tatbeständen stehen, da dieser Ausnahmetatbestand dann vom Willen der ausgleichsberechtig-
ten Person abhängen würde.  
 
Die Folge eines solchen Wahlrechts wäre, dass der Ausgleichsberechtigte für dasselbe Anrecht 
im laufenden Versorgungsausgleichsverfahren eine zweite Auskunft nach einem anderen 
Rechtsregime verlangen dürfte. Vor dem Hintergrund, dass die Erteilung von Auskünften oftmals 
nicht vollautomatisiert möglich ist, entstehen für jede einzelne Auskunft Kosten (Rechercheauf-
wand, Datenhaltung, ggf. weitere gerichtliche Verfahren und Auskünfte bei verlängertem schuld-
rechtlichen Versorgungsausgleich), ohne dass die „Umlage“ der Kosten für die Auskunftsertei-
lung auf die Ehegatten möglich wäre.  
 
Außerdem kann der schuldrechtliche Versorgungsausgleich zu Nachteilen für die ausgleichsbe-
rechtigte Person führen. So gibt es keinen Anspruch auf verlängerten schuldrechtlichen Versor-
gungsausgleich bei Wiederheirat oder in den Fällen, in denen die Versorgungszusage keine 
Hinterbliebenenversorgung vorsieht. Die Praxis zeigt, dass sich viele ausgleichsberechtigte Per-
sonen dessen nicht bewusst sind und es deshalb aus deren Sicht zu falschen Entscheidungen 
kommen kann.  
 
Darüber hinaus würde die Erweiterung des Katalogs von Gründen, wann ein Anrecht nicht aus-
gleichsreif ist, in § 19 Abs. 2 Nr. 5 VersAusglG-E keinesfalls nur eine Korrektur oder Klarstellung 
darstellen. § 19 VersAusglG enthält bislang einen abschließenden Katalog von Gründen. Sämt-
liche Ausnahmen sind objektiv formuliert und in ihrem Tatbestand nicht vom Willen der Beteilig-
ten abhängig. Durch die geplante Änderung würde die Struktur des Versorgungsausgleichs-
rechts auch an dieser Stelle verändert. Denn durch die Einführung eines Wahlrechts ist die man-
gelnde Ausgleichsreife nicht – wie in den bisher schon geregelten Fällen – rein objektiv be-
stimmt. Vielmehr würde die Ausgleichsreife in diesem neuen Fall vom Willen der ausgleichsbe-
rechtigten Person abhängig gemacht werden. Auch eine solche Änderung könnte – wenn über-
haupt – erst im Rahmen einer umfassenden Evaluation des Versorgungsausgleichsrechts um-
gesetzt werden. Die im Referentenentwurf angeführten Gründe rechtfertigen nicht die Auswei-
tung der Sondervorschrift des § 19 Abs. 2 VersAusglG. Insbesondere belegen Sie nicht, warum 
schon heute eine Änderung dringlich sein soll. 
 
Letztlich könnte es – im Rahmen einer betrieblichen Altersvorsorge mit zwei Zusagen – aufgrund 
der geplanten Änderung dazu kommen, dass die ausgleichsberechtigte Person hinsichtlich einer 
Zusage den schuldrechtlichen Versorgungsausgleich verlangt und hinsichtlich der anderen Zu-
sage die Realteilung erfolgt. Würde dann die ausgleichsberechtigte Person für den schuldrecht-
lichen Ausgleich gem. § 21 Abs. 1 VersAusglG zusätzlich die Abtretung verlangen, würde eine 
Zahlung aufgrund der Realteilung an die ausgleichsberechtigte Person erfolgen und eine zweite 
Zahlung aus dem Rentenkonto der ausgleichspflichtigen Person aufgrund der Abtretung. Bei 
solchen gemeinsam verwalteten Zusagen wäre es notwendig, dass das Wahlrecht einheitlich 
ausgeübt wird. Dies könnte durch den Zusatz „Das Verlangen kann bei gemeinsam verwalteten 
Anrechten nur einheitlich ausgeübt werden.“ zur bisherigen Nr. 5. ergänzt werden. 
 
Mit der durch die geplanten Änderungen des Versorgungsausgleichs steigenden Belastung der 
Versorgungsträger widerspricht der Referentenentwurf der Zielsetzung der Strukturreform des 
Versorgungsausgleichs im Jahr 2009, die zu einer bürokratischen Entlastung führen sollte. Sollte 
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dennoch an dem Gesetz festgehalten werden, müssten Erleichterungen zugunsten der Versor-
gungsträger berücksichtigt werden, z. B. indem diese für die neu einzurichtende Fallgruppe des 
schuldrechtlichen Versorgungsausgleichs im Gegenzug eine Teilungskostenumlage als Pro-
zentsatz der Rente verlangen dürfen. 
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