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Zusammenfassung 

 

Der 2009 reformierte Versorgungsausgleich hat sich aus Sicht der Versiche-

rungswirtschaft in der Praxis grundsätzlich bewährt. Als zentrale Versorgungsträ-

ger leisten wir unseren Beitrag zur zuverlässigen Umsetzung. Wichtiger Bewer-

tungsmaßstab für die Versicherungswirtschaft bleibt immer auch die Belastung der 

Anbieter mit Komplexität und Kosten. Die seinerzeit mit den Reformen angestrebte 

Kostenneutralität ist nach wie vor nicht gegeben. Bei Nachjustierungen des Ver-

sorgungsausgleichsrechts sollte daher insbesondere auch darauf geachtet werden, 

dass die Belastung der Versorgungsträger nicht noch weiter erhöht wird.  

 

Vor diesem Hintergrund sind die vorgesehenen Neuregelungen partiell kritisch zu 

bewerten. Dies betrifft die Regelungen zur externen Teilung von Anrechten der 

betrieblichen Altersversorgung (bAV) sowie zur Teilung von Anrechten im Leis-

tungsbezug: 

 Von einer obligatorischen Zusammenrechnung von bAV-Anrechten bei der 

Ermittlung der Grenzen für die externe Teilung sollte abgesehen werden. Ein 

ausreichender Schutz der ausgleichsberechtigten Personen ist mit Umsetzung 

der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur externen Teilung bereits 

gewährleistet. In jedem Fall sollten die versicherungsförmigen Durchfüh-

rungswege (Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds) von einer ent-

sprechenden Neuregelung ausgenommen werden.  

 Ein Wahlrecht der ausgleichsberechtigten Person bezüglich eines schuld-

rechtlichen Ausgleichs bei Teilung von Anrechten im Leistungsbezug sollte al-

lenfalls für Fälle einer langen Verfahrensdauer eingeführt werden. Sachge-

recht wäre hier eine Frist von 24 Monaten. Für den Fall des verlängerten 

schuldrechtlichen Ausgleichs sollte dem Versorgungsträger die Möglichkeit 

gegeben werden, die entstehenden zusätzlichen Kosten in angemessener Höhe 

anzusetzen. Darüber hinaus sollte klargestellt werden, dass die vorgesehene 

Kürzung der Hinterbliebenenversorgung an die Witwe oder den Witwer der 

ausgleichspflichtigen Person auch nach Tod des geschiedenen Ehegatten dau-

erhaft fortwirkt (§ 25 Abs. 5 VersAusglG). 

Im Bereich der betrieblichen Altersversorgung (bAV) gibt es gleichwohl punktuel-

len Verbesserungsbedarf des Versorgungsausgleichsrechts. Die Umsetzung würde 

sowohl zu gerechteren Ergebnissen als auch zu deutlichen Erleichterungen in der 

praktischen Umsetzung führen: 

 Erweiterung des Anwendungsbereichs des § 28 VersAusglG auf Anrechte der 

bAV; 

 Änderung der Definition von Anrechten der bAV in § 45 Abs. 1 VersAusglG. 

Die Versicherungswirtschaft bringt sich in die Weiterentwicklung des Versorgungs-

ausgleichsrechts ein und setzt auf praxisgerechte Lösungen. 
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I. Vorbemerkungen 

Aus Sicht der Versicherungswirtschaft hat sich der im Jahr 2009 umfas-

send reformierte Versorgungsausgleich in der Praxis grundsätzlich be-

währt. Die Regelungen sind im Vergleich zum alten Recht gerechter und 

nachvollziehbarer geworden. Die Versicherungswirtschaft steht unverän-

dert zu dem neuen System und leistet einen erheblichen Beitrag zur Um-

setzung. 

 

Das Versorgungsausgleichsrecht bleibt Expertenrecht, das untrennbar mit 

einem erheblichen Maß an Komplexität verbunden bleibt. Die Umsetzung 

des Versorgungsausgleichs verursacht bei den Versorgungsträgern schon 

heute entsprechenden Aufwand. Eine Kostenneutralität für die Versor-

gungsträger, die in der seinerzeitigen Gesetzesbegründung ausdrücklich 

als ein Kernelement der Reform festgehalten wurde, ist bei weitem nicht 

gegeben. Die bestehenden gesetzlichen Regelungen ermöglichen es 

nicht, dass die Versorgungsträger die entstehenden Kosten in voller Höhe 

ansetzen können.  

 

Vor diesem Hintergrund sollte bei allen weiteren Reformüberlegungen 

zum Versorgungsausgleich besonderes Augenmerk darauf gerichtet wer-

den, dass der Umsetzungsaufwand möglichst nicht noch weiter erhöht 

und bei jeder einzelnen Nachjustierung dem Prinzip der Kostenneutralität 

für die Versorgungsträger hinreichend Rechnung getragen wird. Unter 

Berücksichtigung dieser Maßgaben sind die im Referentenentwurf vorge-

sehenen Neuregelungen aus Sicht der Versicherungswirtschaft partiell als 

kritisch zu bewerten. Dies betrifft die Regelungen zur externen Teilung 

von Anrechten der betrieblichen Altersversorgung (bAV) sowie zur Teilung 

von Anrechten im Leistungsbezug, jedenfalls in der aktuell vorgesehenen 

Form.  

 

Auf Basis der bisherigen Erfahrungen mit dem reformierten Versorgungs-

ausgleich schlagen wir darüber hinaus punktuelle Anpassungen des Ge-

setzes vor, die sowohl zu gerechteren Ergebnissen als auch zu deutlichen 

Erleichterungen in der praktischen Umsetzung führen würden. Dabei geht 

es um den Ausgleich von Anrechten der Invaliditätsabsicherung sowie um 

die Bewertung von bAV-Anrechten. 
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II. Zu den vorgesehenen Neuregelungen im Einzelnen 

1. Externe Teilung von Versorgungsanrechten der bAV 

 

Der Referentenentwurf sieht für die externe Teilung von Anrechten der 

bAV bzgl. der Ermittlung der Grenzen der §§ 14 Abs. 2 Nr. 2, 17 VersAus-

glG vor, dass eine Gesamtbetrachtung bzw. Zusammenrechnung in den 

Fällen vorzunehmen ist, in denen bei einem Versorgungsträger mehrere 

Anrechte auszugleichen sind. 

 

Die vorgesehene Neuregelung stößt aus Sicht der Versicherungswirt-

schaft auf erhebliche Bedenken. So ist bereits ganz grundsätzlich in 

Zweifel zu ziehen, ob in Anbetracht der Grundsatzentscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts vom 26.05.2020 (1 BvL 5/18) zur Zulässigkeit 

der externen Teilung von bAV-Anrechten überhaupt (noch) ein Bedürfnis 

zu einer entsprechenden Neuregelung besteht. Die Vorgaben des Bun-

desverfassungsgerichts bewirken u. E. bereits einen ausreichenden 

Schutz der ausgleichsberechtigten Person, indem unangemessene 

„Transferverluste“ ausgeschlossen werden.  

 

Zu beachten ist außerdem, dass bereits diese Vorgaben zu neuen Belas-

tungen der Arbeitgeber sowie der ggfs. eingesetzten Unterstützungskas-

sen und Rückdeckungsversicherer führen. U. E. sollte daher – gerade 

auch im Sinne des Erhalts der Attraktivität der bAV aus Arbeitgebersicht – 

davon abgesehen werden, die externe Teilung von bAV-Anrechten noch 

weiter zu erschweren bzw. zu belasten. 

 

Für Anrechte in den versicherungsförmigen Durchführungswegen der 

bAV (Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds) gibt es für eine 

Zusammenrechnung der Ausgleichswerte keinen Anlass und auch 

keine sachliche Begründung. Vielmehr sprechen hier systematische 

und praktische Erwägungen für eine Beibehaltung der jetzigen Einzel-

betrachtung. Im Vergleich zu den Durchführungswegen Direktzusage 

und Unterstützungskasse, bei denen die hohen Wertgrenzen des 

§ 17 VersAusglG greifen, bewegen sich die Wertgrenzen bei den versi-

cherungsförmigen Durchführungswegen im engen Rahmen des 

§ 14 Abs. 2 Nr. 2 VersAusglG. Entsprechend ist das Schutzbedürfnis der 

ausgleichsberechtigten Personen hier als eher gering einzustufen. Diese 

Wertung kommt im Übrigen auch in der angeführten Grundsatzentschei-

dung des Bundesverfassungsgerichts zum Ausdruck, in der das Gericht 

weitergehende Vorgaben mit Blick auf die externe Teilung in den versiche-

rungsförmigen Durchführungswegen offenbar nicht für erforderlich an-

sieht.  

Den Versorgungsträgern würde zudem durch die vorgesehene Neurege-

lung ein erheblich erhöhter Verwaltungsaufwand aufgebürdet. Die bis-
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lang standardisierte und damit kostensparende Vorgehensweise, 

jedes Anrecht einzeln zu betrachten und bei Nichterreichen der entspre-

chenden Wertgrenze ggfs. extern zu teilen, würde durch ein komplexes 

und verwaltungsaufwändiges Verfahren, das wirtschaftlich wenig 

sinnvolle Kleinstanrechte produziert, ersetzt: 

 In jedem einzelnen Fall wäre der Versorgungsträger gezwungen zu 

prüfen, ob noch weitere Anrechte der ausgleichsberechtigten Per-

son bei ihm bestehen. Dabei müssten die Ausgleichswerte aus mehre-

ren Versicherungen, die ggfs. auch in unterschiedlichen Verwaltungs-

systemen geführt werden, zusammengerechnet werden. Dies würde 

für den Versorgungsträger zu einem erheblichen Mehraufwand führen, 

da bei jedem Versorgungsausgleich Abfragen in allen relevanten 

Verwaltungssystemen vorgenommen und mehrere Mitarbeiter ein-

gebunden werden müssten. 

 Im Ergebnis würde eine Zusammenrechnung vielfach dazu führen, 

dass die Grenze des § 14 Abs. 2 Nr. 2 VersAusglG überschritten 

und damit eine externe Teilung ausscheiden würde. Jedes einzelne 

Anrecht wäre dann entsprechend intern zu teilen mit der Folge, dass 

Kleinstanwartschaften entstehen würden, die der Versorgungsträger 

aufrecht zu erhalten hätte. Dies wäre weder aus Sicht der Versor-

gungsträger noch aus Sicht der ausgleichsberechtigten Personen wirt-

schaftlich sinnvoll. Die Intention des § 14 Abs. 2 Nr. 2 VersAusglG – 

Vermeidung des Entstehens von Kleinstanrechten – würde konter-

kariert. 

 

Darüber hinaus bestehen auch systematische Bedenken gegen eine 

Zusammenrechnung von bAV-Anrechten in den versicherungsförmi-

gen Durchführungswegen. So wären nach der vorgesehenen Neurege-

lung auch Anrechte zu berücksichtigen, die zwar bei demselben Versiche-

rer, jedoch bei verschiedenen Arbeitgebern bestehen (z. B. Direktversi-

cherungen in verschiedenen Arbeitsverhältnissen). Zwar wird bei den ver-

sicherungsförmigen Durchführungswegen der entsprechende Versiche-

rungs- bzw. Versorgungsvertrag geteilt und der Versicherer / die Pensi-

onskasse / der Pensionsfonds verpflichtet, die Teilung umzusetzen. Aller-

dings ist das eigentlich zu teilende Anrecht der bAV das aus der arbeits-

rechtlichen Zusage des Arbeitgebers resultierende. Eine Verpflichtung des 

Versorgungsträgers, auch in Fällen mit unterschiedlichen Arbeitgebern als 

Versicherungsnehmer eine Zusammenrechnung der Anrechte vorzuneh-

men, würde dieser Systematik widersprechen.  
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2. Teilung von Anrechten im Leistungsbezug  

 

In Fällen, in denen die ausgleichspflichtige Person zwischen Ehezeiten-

de und Rechtskraft der Entscheidung über den Versorgungsaus-

gleich bereits eine (noch ungekürzte) laufende Versorgung bezieht, ver-

ringert sich nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bei Anrech-

ten der betrieblichen und privaten Altersvorsorge der Ausgleichswert. Da-

mit kann für die ausgleichsberechtigte Person nur noch ein im Vergleich 

zur Betrachtung des Zeitpunkts Ehezeitende entsprechend geringeres 

Anrecht neu eingerichtet werden. Nach der vorgesehenen Neuregelung 

soll die ausgleichsberechtigte Person für diesen Fall nunmehr ein Wahl-

recht erhalten: Sie soll bestimmen können, dass das Anrecht nicht geteilt 

wird, sondern dem schuldrechtlichen Ausgleich unterfällt. Die aus-

gleichsberechtigte Person hätte somit für den Fall der Ausübung dieses 

Wahlrechts einen Anspruch auf eine entsprechende Ausgleichsrente ge-

gen die ausgleichspflichtige Person. Im Fall eines nachfolgenden Verster-

bens der ausgleichspflichtigen Person hätte die ausgleichsberechtigte 

Person ggfs. einen Anspruch gegen den Versorgungsträger auf Hinter-

bliebenenversorgung, sofern das Anrecht einen entsprechenden Schutz 

vorsieht (sog. verlängerter schuldrechtlicher Ausgleich, § 25 VersAusglG). 

 

Die vorgesehene Neuregelung stößt in der jetzigen pauschalen Form 

aus Sicht der Versicherungswirtschaft auf erhebliche Bedenken. Sie 

würde einem zentralen Element des reformierten Versorgungsausgleichs, 

der endgültigen Teilung der Anrechte nach der Scheidung, widerspre-

chen, ohne dass hierzu jedenfalls für einen Großteil der Fälle ein hinrei-

chender Anlass bestünde. Für die Versorgungsträger würde dabei im Ver-

gleich zum Status quo insbesondere in den Fällen des verlängerten 

schuldrechtlichen Ausgleichs ein deutlich erhöhter Aufwand entstehen.  

Dies gilt im besonderen Maße für die versicherungsförmigen Durch-

führungswege, bei denen es aktuell in aller Regel nicht erforderlich ist, 

Auskünfte und Bearbeitungen zum schuldrechtlichen Versorgungsaus-

gleich vorzunehmen. Die vorgesehene Neuregelung würde quer durch die 

Organisation eines Versicherers erhebliche Investitionen erfordern und 

dauerhafte Mehraufwände generieren. Beispielsweise seien hier nur 

genannt: 

 Investitionen in neue (IT-)Geschäftsprozesse und Organisationsab-

läufe, inkl. Modellierung neuer biografischer Ereignisse mit Kunden-

Touchpoint (Wiederverheiratung der ausgleichsberechtigten Person, 

Tod der ausgleichspflichtigen Person und Zusage mit Hinterbliebenen-

versorgung); 
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 Aufbau und Vorhalten entsprechender Qualifikation in den operati-

ven Einheiten und im Vertrieb (diese sind oftmals erste Anlaufstellen 

für die Kunden). 

 

Petitum: Wahlrecht zum schuldrechtlichen Ausgleich nur bei ent-

sprechendem Schutzbedürfnis der ausgleichsberechtigten Person 

 

Eine Abkehr vom Grundsatz der endgültigen Teilung sollte daher allenfalls 

in begründeten Ausnahmefällen erfolgen. Nachvollziehbar mag dabei 

die Einräumung eines Wahlrechts auf schuldrechtlichen Ausgleich in sol-

chen Fällen der Teilung von Anrechten im Leistungsbezug sein, in denen 

nach aktueller Rechtslage die ausgleichsberechtigte Person erhebliche 

Einbußen hinzunehmen hat. Dabei hängt es naturgemäß insbesondere 

von der Verfahrensdauer ab, in welcher Höhe solche Einbußen tatsächlich 

gegeben sind. Nicht sachgerecht erscheint es, ein Wahlrecht für sämt-

liche Fälle vorzusehen, in denen sich das Anrecht bereits im Leistungs-

bezug befindet. Dies würde dazu führen, dass selbst in Fällen, in denen 

nur eine minimale Verringerung des Ausgleichswerts eintritt und ein ent-

sprechend geringes Schutzbedürfnis der ausgleichsberechtigten Person 

besteht, die Komplexität und der Aufwand für alle Beteiligten deutlich er-

höht würde.  

 

Aus Sicht der Versicherungswirtschaft sollte demgegenüber eine austa-

rierte Lösung gefunden werden, die sowohl die ausgleichsberechtigten 

Personen in angemessenem Umfang schützt als auch die Interessen der 

Versorgungsträger berücksichtigt. Insofern schlagen wir eine Regelung 

vor, mit der ein Wahlrecht nur in solchen Fällen eingeräumt wird, in de-

nen bereits eine Verfahrensdauer von über 24 Monaten zwischen Ehe-

zeitende und letzter mündlicher Verhandlung zu verzeichnen ist. Ein sol-

chermaßen eingeschränktes Wahlrecht beließe es einerseits für einen 

Großteil der Fälle bei dem grundsätzlich sachgerechten endgültigen Wert-

ausgleich, ohne dass es dabei zu einer unangemessenen Benachteiligung 

der ausgleichsberechtigten Personen käme. Andererseits würde eine sol-

che Regelung aber auch dem Schutzbedürfnis derjenigen ausgleichsbe-

rechtigten Personen gerecht, die bei einem Wertausgleich auf Basis des 

zum Zeitpunkt der familiengerichtlichen Entscheidung noch vorhandenen 

Kapitals mit erheblichen Einbußen zu rechnen hätten.  

 

Petitum: Ermöglichung des Kostenansatzes in Fällen des sog. ver-

längerten schuldrechtlichen Ausgleichs 

 

Bei Einführung eines Wahlrechts auf schuldrechtlichen Ausgleich würden 

dem Versorgungsträger zusätzliche Kosten jedenfalls in den Fällen ent-

stehen, in denen es zum sog. verlängerten schuldrechtlichen Aus-

gleich käme, der ausgleichsberechtigte Ehegatte also die Teilhabe an 



 

Seite 8 / 11 

einer ggfs. bestehenden Hinterbliebenenversorgung geltend machen wür-

de. In diesem Fall würde in aller Regel eine manuelle Bearbeitung des 

entsprechenden Vorgangs durch den Versorgungsträger erforderlich wer-

den. Insofern erscheint es geboten, dem Versorgungsträger hier gesetz-

lich zu ermöglichen, die entsprechend entstehenden Zusatzkosten in 

Ansatz zu bringen, etwa durch einen angemessenen prozentualen 

Abschlag auf die an die ausgleichsberechtigte Person zu zahlende Ren-

te. 

 

Petitum: Klarstellung zur Minderung der Hinterbliebenenleistung bei 

Wiederverheiratung (§ 25 Abs. 5 VersAusglG) 

 

Nicht zuletzt sollte in diesem Zusammenhang eine Klarstellung im Rah-

men der Regelung des § 25 Abs. 5 VersAusglG erfolgen. In den Fällen, 

in denen der Versorgungsträger im Falle des Versterbens der ausgleichs-

pflichtigen Person bei zuvor erfolgter Wiederverheiratung sowohl eine 

echte Hinterbliebenenversorgung an die Witwe oder den Witwer als auch 

eine Leistung aus einer Teilhabe an der Hinterbliebenenversorgung ge-

mäß § 25 VersAusglG an den geschiedenen Ehegatten zu leisten hat, 

sieht die Vorschrift des § 25 Abs. 5 VersAusglG vor, dass die Hinterblie-

benenversorgung an die Witwe oder den Witwer um die an den geschie-

denen Ehegatten geleistete Rente zu kürzen ist.  

 

Umstritten ist dabei die Behandlung solcher Fälle, in denen der geschie-

dene Ehegatte vor der Witwe bzw. dem Witwer verstirbt. Hier wird teilwei-

se die Auffassung vertreten, dass die erfolgte Kürzung der Hinterbliebe-

nenleistung an die Witwe bzw. den Witwer dann wieder zurückzunehmen 

sei. Dies hätte jedoch eine nicht zu rechtfertigende zusätzliche finanzielle 

Belastung des Versorgungsträgers zur Folge, denn dieser müsste in die-

sem Fall entgegen der ursprünglichen versicherungsmathematischen Kal-

kulation das Langlebigkeitsrisiko zweier Personen mit im Regelfall unter-

schiedlicher Biometrie tragen.  

 

Wir regen daher an, durch eine ausdrückliche gesetzliche Regelung in 

§ 25 Abs. 5 VersAusglG klarzustellen, dass die einmal erfolgte Kürzung 

der Hinterbliebenenleistung auch bei einem Versterben des geschiede-

nen Ehegatten dauerhaft fortbesteht.  
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III. Zusätzliche Regelungsbedarfe  

Wir regen zudem an, im Rahmen des geplanten Gesetzes als zusätzliche 

Punkte eine Erweiterung des Anwendungsbereichs des § 28 Vers-

AusglG sowie eine Änderung der Definition von Anrechten der be-

trieblichen Altersversorgung in § 45 Abs. 1 VersAusglG aufzunehmen. 

 

1. Erweiterung des Anwendungsbereichs des § 28 VersAusglG auf 

Anrechte der bAV 

 

§ 28 VersAusglG sieht vor, dass ein Anrecht der Privatvorsorge wegen 

Invalidität nur dann auszugleichen ist, wenn der Versicherungsfall in der 

Ehezeit eingetreten ist und die ausgleichsberechtigte Person am Ende der 

Ehezeit eine laufende Invaliditätsleistung erhält oder die gesundheitlichen 

Voraussetzungen dafür erfüllt. Anrechte der betrieblichen Altersversor-

gung sind von der Vorschrift nicht erfasst. Eine zumindest analoge An-

wendung auf Fälle mit bAV-Anrechten hat die höchstrichterliche Recht-

sprechung (BGH vom 21.06.2017 – XII ZB 636/13) leider verworfen, ob-

wohl dies nahe gelegen hätte. Allerdings ist gemäß BGH  

 

„ein allgemeiner und über den Bereich der Privatvorsorge hinausgrei-

fender Rechtsgedanke dahingehend zu entnehmen, dass die Einbe-

ziehung einer laufenden Invaliditätsrente in den Versorgungsausgleich 

grundsätzlich unbillig erscheint, wenn und soweit der ungekürzte Aus-

gleich dazu führt, dass dem ausgleichsberechtigten Ehegatten bei ei-

genem Fortbestehen der Erwerbsfähigkeit der gesamte Ausgleichs-

wert vollständig für die Altersversorgung zur Verfügung steht, während 

das bei der ausgleichspflichtigen Person verbleibende Anrecht (auch) 

die Zeit seiner Invalidität bis zum Erreichen der Altersgrenze mit abde-

cken muss; dieser Rechtsgedanke ist bei der Abwägung nach 

§ 27 VersAusglG in besonderem Maße zu berücksichtigen.“ 

 

Die Rechtsprechung des BGH führt in der Praxis zu einer komplizierten 

Prüfung über die Härtefallregelung des § 27 VersAusglG, der als Ge-

rechtigkeitskorrektiv herangezogen wird. U. E. sollte dieser „Umweg“, der 

mit entsprechenden Unwägbarkeiten und rechtlichen Unsicherheiten ver-

bunden ist, durch eine klare gesetzliche Regelung, wonach der Anwen-

dungsbereich des § 28 VersAusglG auf Anrechte der betrieblichen 

Altersversorgung erweitert wird, ersetzt werden. Für eine solche Erwei-

terung spricht, dass in den Fällen der Invaliditätsabsicherung die Interes-

senlagen in der privaten und betrieblichen Altersvorsorge identisch sind. 

Dies zeigt bereits die entsprechende Passage zu § 28 VersAusglG in der 

Gesetzesbegründung zum Gesetzentwurf zur Strukturreform des Versor-

gungsausgleichs vom 20.08.2008 (BT-Drs. 16/10144, S. 69), deren Aus-
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sagen sich auf Anrechte der privaten Altersvorsorge beziehen, gleicher-

maßen aber auch für Anrechte der betrieblichen Altersversorgung gelten: 

 

„Der Grund für diese Regelung liegt in der besonderen Struktur dieser 

Risikoversicherungen und ihrer versicherungsmathematischen Kalku-

lation: In der Anwartschaftsphase wird hier nämlich nur ein geringes 

Deckungskapital aufgebaut, das erst nach Eintritt des Versicherungs-

falls entsprechend erhöht wird. Damit fehlt es in der Anwartschafts-

phase an einer für den Versorgungsausgleich geeigneten Aus-

gleichsmasse. Gleichzeitig wird der Ausgleich auf diejenigen Fälle be-

schränkt, in denen die ausgleichsberechtigte Person selbst eine Inva-

liditätsrente bezieht oder aber die gesundheitlichen Voraussetzungen 

dafür erfüllen würde. Denn nur in diesen Fällen besteht – in Abwägung 

mit den für die ausgleichspflichtige Person verbundenen Folgen der 

Kürzung – ein Bedarf für die Teilhabe der ausgleichsberechtigten Per-

son an der laufenden Versorgung der ausgleichspflichtigen Person.“ 

 

 

2. Änderung der Definition von Anrechten der betrieblichen Alters-

versorgung in § 45 Abs. 1 VersAusglG 

 

Die derzeitige Definition von Anrechten der betrieblichen Altersversorgung 

in der Bewertungsvorschrift des § 45 VersAusglG stellt auf Anrechte „im 

Sinne des Betriebsrentengesetzes“ ab. Nach der jüngsten Rechtspre-

chung des BGH (Urteil vom 15.07.2020, XII ZB 363/19) hat diese enge 

Definition zur Folge, dass eine gegenüber einem beherrschenden Gesell-

schafter-Geschäftsführer (GGF) z. B. im Rahmen einer Direktzusage oder 

Unterstützungskassenzusage erteilte Zusage auf Leistungen der betriebli-

chen Altersversorgung nicht von dieser Vorschrift erfasst wird. Folge ist, 

dass als Bezugsgröße für die Bewertung des Anrechts zwingend die Ren-

tenleistung heranzuziehen ist, eine Teilung auf Kapitalwertbasis also – 

anders als bei Arbeitnehmern oder nicht beherrschenden GGF – aus-

scheidet. Dies ist zwar mit Blick auf die arbeitsrechtliche Rechtsprechung 

insofern folgerichtig, dass bAV-Zusagen gegenüber beherrschenden GGF 

nicht unter die Definition des § 17 Abs. 1 BetrAVG fallen und damit die 

entsprechenden Anrechte keine solchen „im Sinne des Betriebsrentenge-

setzes“ sind. Jedoch erscheint eine Herausnahme solcher Anrechte aus 

den speziellen Vorgaben für die Bewertung von bAV-Anrechten im Rah-

men des Versorgungsausgleichs nicht sachgerecht. So kommt es insbe-

sondere bei beherrschenden GGF, die im Laufe ihrer Tätigkeit für das 

Unternehmen auch Beschäftigungszeiten aufzuweisen haben, die unter 

den Geltungsbereich des Betriebsrentengesetzes fallen, zu schwierigen 

und mit erheblichem Mehraufwand für die Versorgungsträger verbunde-

nen Brüchen bei der Bewertung der verschiedenen Teile derselben Ver-

sorgungszusage, ohne dass hierfür ein sachlicher Grund ersichtlich wäre. 
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Sach- und praxisgerecht wäre hier im Gegenteil nur eine einheitliche Be-

wertung der Zusage. 

 

Im Ergebnis sollte daher die Vorschrift des § 45 Abs. 1 VersAusglG der-

gestalt angepasst werden, dass anstelle der Formulierung „Anrecht im 

Sinne des Betriebsrentengesetzes“ die Formulierung „Anrecht aus der 

betrieblichen Altersversorgung“ verwendet wird. Diese Formulierung ist im 

Übrigen auch deckungsgleich zu der im Referentenentwurf vorgesehenen 

Neuregelung in § 19 Abs. 2 Nr. 5 VersAusglG, mit der ein Wahlrecht der 

ausgleichsberechtigten Person auf einen schuldrechtlichen Ausgleich in 

besonderen Fällen eingeführt werden soll (s. o.). 

 

 

 

Berlin, den 01.10.2020 


