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Gerne nehmen wir Ihre Vorschläge und Anregungen für 

spezielle Themen auf. Wenn Sie an unserem drei- bis viermal 

jährlich erscheinenden Newsletter „GBG-aktuell“ künftig 

nicht interessiert sind, bitten wir um eine Mitteilung an in-

fo@gbg-consulting.de. Wir werden Sie dann aus unserem 

Verteiler herausnehmen. Oder Sie melden sich online ab. 
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1. Beitragspflicht für Versorgungsbezüge in 
der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversi-
cherung 

Das Bundesverfassungsgericht (BverfG) hat sich in diesem 

Jahr in zwei verschiedenen Fallkonstellationen mit der Frage 

auseinandergesetzt, ob Sozialabgaben auf Versorgungsbezü-

ge zu zahlen sind.  

a) Beschluss vom 09. Juli 2018- 1 BvL 2/18   

In seinem Beschluss vom 09. Juli 2018 - 1 BvL 2/18 stellt das 

BVerfG die grundsätzliche Verfassungsmäßigkeit der Bei-

tragspflicht für Versorgungsbezüge in der gesetzlichen Kran-

ken- und Pflegeversicherung fest. Es liege weder ein Verstoß 

gegen Art. 3 Abs. 1 GG vor, noch werde unverhältnismäßig in 

die Rechte der Betroffenen eingegriffen. 

Der Arbeitgeber des Klägers im Ausgangsverfahren schloss 

für den Kläger im Jahre 2007 eine Direktversicherung ab, 

deren Prämien weitgehend aus dem Bruttolohn des Klägers 

abgeführt worden sind. Nachdem der Kläger 2015 eine Kapi-

talauszahlung erhielt, erhob er gegen die Festsetzung der 

monatlichen Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und sozialen 

Pflegeversicherung für den 120. Anteil der Auszahlung Klage 

beim Sozialgericht mit der Begründung, dass die Kapitalzah-

lung überwiegend durch seine Eigenleistung erwirtschaftet 

worden sei und daher kein Versorgungsbezug vorliege. 

Das Sozialgericht setzte das Verfahren aus und legte dem 

BVerfG die Frage vor, ob in der vollen Beitragspflicht zur 

Kranken und Pflegeversicherung gemäß § 229 Abs. 1 S. 1 Nr. 

5 i.V.m. § 226 Abs. 1 S. 1 Sozialgesetzbuch (SGB) V ein Eingriff 

in die Grundrechte, insbesondere ein Verstoß gegen das 

Gleichheitsgebot gemäß Art. 3 Abs. 1 GG vorliegt.  

Ein solcher Verstoß konnte durch das BVerfG nicht festge-

stellt werden. Der Kläger des Ausgangsverfahrens sei von der 

behaupteten Ungleichbehandlung einer doppelten Beitrags-

belastung gar nicht betroffen. Die Einzahlungen aus seinem 

Arbeitsentgelt waren nach einer Privilegierung der Sozialver-

sicherungsentgeltverordnung beitragsfrei in der gesetzlichen 

Kranken- und sozialen Pflegeversicherung. Die Beitragspflicht 

sei lediglich bei der Kapitalauszahlung der Direktversicherung 

entstanden. Weiter führt das BVerfG aus, dass es keinen 

verfassungsrechtlichen Grundsatz gebe, wonach Pflichtmit-

glieder der gesetzlichen Krankenkasse nur einen halben 

Beitragssatz zu zahlen hätten. Die Beitragspflicht für Versor-

gungsbezüge in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversi-

cherung und auch die Anhebung von einem halben auf den 

vollen allgemeinen Beitragssatz sei vielmehr verfassungsge-

mäß.  
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b) Beschlüsse vom 27.06.2018- 1 BvR 100/15, 1 BvR 249/15 

In zwei weiteren Beschlüssen vom 27.06.2018- 1 BvR 100/15, 

1 BvR 249/15 hat das BVerfG zwei Verfassungsbeschwerden 

von pflichtversicherten Rentnern gegen die Beitragspflicht 

stattgegeben. Das Gericht hat festgesellt, dass Rentenzahlun-

gen von Pensionskassen unter bestimmten Voraussetzungen 

in der gesetzlichen Kranken- und sozialen Pflegeversicherung 

nicht beitragspflichtig sind.  

 

 

Im zugrundeliegenden Sachverhalt waren die Beschwerde-

führer zunächst über ihren Arbeitgeber bei der Pensionskasse 

versichert, deren Satzung sah allerdings eine freiwillige und 

alleinige Fortführung der Versicherung bei Ausscheiden aus 

dem Arbeitsverhältnis vor. Nach Beendigung des Arbeitsver-

hältnisses führten sie die Versicherung als Einzelmitglied fort 

und zahlten allein fast 18 bzw. 22 Jahre Beiträge in die Pensi-

onskasse ein. In der Auszahlungsphase wurde seitens der 

Krankenkasse zur Berechnung der Beiträge für die Kranken- 

und Pflegeversicherung die gesamte Rentenzahlung zu Grun-

de gelegt, also auch die Leistungen, die auf den Beiträgen 

beruhen, die nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses von 

den Beschwerdeführern allein eingezahlt worden sind.  

Das Bundessozialgericht lehnte die Klage mit der Begründung 

ab, dass Leistungen durch eine Institution der bAV stets der 

beitragspflichtigen bAV zuzurechnen seien, ohne dass es 

darauf ankomme, auf wessen Einzahlungen sie beruhen.  

Hiergegen wurde Verfassungsbeschwerde unter Berufung auf 

das Gleichheitsgebot aus Art. 3 I GG beim BVerfG eingelegt.  

Das BverfG teilte die Auffassung der Vorinstanzen nicht und 

stellte einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz aus Art. 

3 I GG fest.  

Art. 3 I GG verbiete nicht nur Ungleichbehandlungen, son-

dern auch die Gleichbehandlung von wesentlich Ungleichem. 

Die Differenzierung zwischen privater und betrieblicher 

Altersvorsorge allein auf Grundlage der auszahlenden Institu-

tion überschreite die Grenze einer zulässigen Typisierung. 

Vielmehr sei darauf abzustellen, ob der betriebliche Bezug 

aufgegeben wird. Zahlt der Versicherte nach Ausscheiden aus 

dem Arbeitsverhältnis ohne Beteiligung des Arbeitgebers 

weiterhin Beiträge, so werde gerade der betriebliche Bezug 

bzw. der institutionelle Rahmen des Betriebsrentenrechts 

verlassen. Damit unterscheiden sich Einzahlungen des Versi-

cherten in Pensionskassen nur unwesentlich von einer priva-

ten Altersvorsorge, weshalb eine unterschiedliche Behand-

lung in Bezug auf die Beitragspflicht nicht gerechtfertigt sei.  

c) Fazit 

Das BVerfG bestätigt die Verfassungsmäßigkeit der Beitrags-

pflicht für Kapitalauszahlungen in die gesetzliche Kranken- 

und Pflegeversicherung, wenn die Prämien für die Direktver-

sicherung in der Anwartschaftsphase aus dem Bruttolohn des 

Arbeitgebers gezahlt wurden. Beruhen die Rentenzahlungen 

aus einer Pensionskasse ganz oder teilweise aus Eigenbeträ-

gen des Leistungsempfängers, weil dieser die Zusage nach 

dem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis als Einzelmit-

glied fortgesetzt hat, unterliegen diese Renten nicht der 

Beitragspflicht der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversiche-

rung.  

2. PSVaG-Beitragssatz für 2018  
 

Der Pensions-Sicherungs-Verein, Versicherungsverein auf 

Gegenseitigkeit (PSVaG), der im Insolvenzfall eines Arbeitge-

bers laufende Renten und unverfallbare Anwartschaften 

sichert, hat auf Grundlage der Schadenentwicklung den 

Beitragssatz für das Jahr 2018 auf 2,1 Promille festgesetzt. Im 

Vergleich zum Vorjahr hat sich dieser Satz also um 0,1 Promil-

le erhöht.  

Damit bleibt der Beitragssatz aber unter dem zur Jahresmitte 

prognostizierten Wert von 2,5 Promille, da sich das Scha-

densvolumen in den letzten Monaten rückläufig und der zu 

finanzierende Aufwand somit günstiger entwickelt hatte.  

Aufgrund des Beitragssatzes von 2,1 Promille ist mit einer 

Zahlung von rund 725 Mio. € durch die Mitgliedsunterneh-

men zu rechnen.  

 

3. BAG Urteil vom 11.12.2018- 3 AZR 400/17  -
Altersabstandsklauseln in der Hinterbliebe-
nenversorgung  

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat sich in diesem Jahr in 

gleich zwei Urteilen mit der Rechtsmäßigkeit von Altersab-

standsklauseln in der Hinterbliebenenversorgung vor dem 

Hintergrund des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 

auseinandergesetzt.  

In seinem Urteil vom 20.02.2018- 3 AZR 43/17 stellte der 3. 

Senat des BAG fest, dass eine Klausel, die eine Hinterbliebe-

nenversorgung ab einem Altersabstand von 15 Jahren aus-

schließt, wirksam ist und nicht gegen das Allgemeine Gleich-

behandlungsgesetz verstößt. Darüber haben wir bereits in 

unserer Ausgabe 01/2018 ausführlich berichtet 

In seinem aktuellen Urteil vom 11.12.2018- 3 AZR 400/17 

beschäftigte sich das BAG erneut mit der Frage der Zulässig-

keit einer Altersabstandsklausel und bestätigte die Entschei-

dung vom Februar.  

Die Klägerin erhielt Leistungen aus der Hinterbliebenenver-

sorgung, die dem 15 Jahre älteren Ehemann zugesagt worden 
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waren. Allerdings sah die Versorgungsordnung für Hinter-

bliebene, die mehr als 10 Jahre jünger als der Versorgungsbe-

rechtigte sind, Kürzungen vor. Danach war die Hinterbliebe-

nenrente für jedes volle über zehn Jahre hinausgehende Jahr 

des Altersunterschieds um 5 v.H. zu kürzen. Gegen diese 

Kürzungen wehrte sich die Klägerin.  

Das Gericht sah in der Altersabstandsklausel zwar eine unmit-

telbare Benachteiligung wegen des Alters, diese sei aber 

aufgrund des legitimen Interesses des Arbeitgebers, sein 

finanzielles Risiko zu begrenzen, gerechtfertigt. Außerdem sei 

die Klausel auch erforderlich und angemessen. Bei einem 

Altersabstand von mehr als 10 Jahren sei der gemeinsame 

Lebenszuschnitt der Ehepartner schon darauf angelegt, dass 

der Hinterbliebene einen Teil seines Lebens ohne den Ver-

sorgungsberechtigten verbringt. Außerdem würden wegen 

des Abstandes von mehr als 10 Jahren nur solche Ehegatten 

von der Klausel benachteiligt, deren Altersabstand zum Ehe-

partner den üblichen Abstand erheblich übersteigt. Damit 

bestätigt das Gericht die Ausführungen des Urteils vom 

20.02.2018- 3 AZR 43/17 und griff erneut die darin genann-

ten Argumente auf.  

Zudem sehe die Versorgungsregelung keinen vollständigen 

Ausschluss bei einem Altersunterschied von über zehn Jahren 

vor, sondern eine schrittweise Reduzierung. Dadurch werde 

ein vollständiger Ausschluss vorliegend erst bei einem Alters-

abstand von mehr als 30 Jahren erreicht.  

Damit ist hinsichtlich der Regelung über Minderungen der 

Hinterbliebenenrente ein Altersabstand von über 10 Jahren 

angemessen.  

 

4. BMF - Schreiben vom 22.10.2018 -
Rückstellungen für den Nachteilsausgleich 
bei Altersteilzeitvereinbarungen 

 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte mit Urteil vom 27.09.2017 

(Newsletter Ausgabe 1/2018) festgelegt, dass Arbeitgeber für 

den Nachteilsausgleich bei Altersteilzeitregelungen (ATZ) 

nach § 5 Abs. 7 des Tarifvertrags zur Regelung der Altersteil-

zeitarbeit (TV ATZ) mangels wirtschaftlicher Verursachung 

keine Rückstellungen bilden dürfen.  

Dies steht im Widerspruch zu den Aussagen des Bundesfi-

nanzministeriums im Schreiben vom 28.03.2007 (RN 15). 

Hiernach konnte für den Nachteilsausgleich im Zusammen-

hang mit einer Minderung der Ansprüche aus der gesetzli-

chen Rentenversicherung eine ratierlich anzusammelnde 

Rückstellung gebildet werden.  

Mit Schreiben vom 22.10.2018 hat sich das Bundesfinanzmi-
nisterium der Auffassung des BFH angeschlossen. Randnum-
mer 15 des BMF-Schreibens vom 28. März 2017 wurde wie 
folgt angepasst:  
 
"Verpflichtet sich der Arbeitgeber, in der Freistellungsphase 
oder nach dem Ende des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses 
einen zusätzlichen Ausgleichsbetrag zu zahlen (sog. Nachteil-

sausgleich, z. B. für finanzielle Nachteile im Zusammenhang 
mit der vorzeitigen Beendigung der beruflichen Tätigkeit), ist 
es nicht zu beanstanden, diese Verpflichtung erstmals am 
Ende des Wirtschaftsjahres, in dem die Beschäftigungsphase 
beginnt, mit dem versicherungsmathematischen Barwert 
nach § 6 EStG unter Zugrundelegung eines Zinssatzes von 5,5 
% zurückzustellen und bis zum Ende der Beschäftigungsphase 
ratierlich anzusammeln.  
Für Nachteilsausgleichverpflichtungen, die den Eintritt eines 
bestimmten Ereignisses voraussetzen, dürfen keine Rückstel-
lungen passiviert werden. Das gilt auch dann, wenn am Bi-
lanzstichtag der Eintritt des Ereignisses wahrscheinlich ist 
(z.B. Nachteilsausgleichsansprüche aufgrund einer Minderung 
der Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung, BFH-
Urteil vom 27. September 2017, BStBl 2018 II.) 
 
Die Neufassung gilt erstmals für ATZ-Verhältnisse beginnend 

nach Veröffentlichung des neuen Schreibens im Bundessteu-

erblatt Teil I. Bisherige passivierte Rückstellungen auf Grund-

lage der bisherigen Aussage des BFM können planmäßig bis 

zur Auszahlung oder dem Wegfall des Nachteilsausgleichs 

weitergeführt werden.  

 

5. BMF-Schreiben vom 19.10.2018 -  
Neue biometrische Rechnungsgrundlagen – 
Anerkennung durch das BMF 

 
Am 20.07.2018 wurden neue Richttafeln zur Bewertung von 

Pensionszusagen veröffentlicht. (Newsletter Sonderausgabe 

2/2018). Zwischenzeitlich wurden diese noch einmal überar-

beitet und stehen nunmehr in aktualisierter Form zur Verfü-

gung. Der Trend zur Erhöhung der Lebenserwartung wurde 

nach Auskunft der HEUBECK AG in den zunächst veröffent-

lichten Richttafeln überschätzt und in der neuen Version 

korrigiert. 

In der betrieblichen Altersversorgung sind für die aktuarielle 

Bewertung von Pensionszusagen, insbesondere für die Be-

rechnung der Rückstellungen in der Handels- und Steuerbi-

lanz geeignete biometrische Annahmen erforderlich. Dazu 

gehören z.B. Sterbe- und Invalidisierungswahrscheinlichkei-

ten, die in den sogenannten Richttafeln zusammengefasst 

werden.  

Zuletzt wurden diese Tafeln in 2005 aktualisiert (Richttafeln 

2005 G). Die neuen Richttafeln 2018 G berücksichtigen nun 

neuere Statistiken der gesetzlichen Rentenversicherung und 

des statistischen Bundesamtes. Daneben wurden erstmalig 

auch sozioökonomische Faktoren einbezogen, da ein statis-

tisch nachweisbarer Zusammenhang zwischen der Höhe der 

gezahlten Rente und der Lebenserwartung besteht. 
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Mit der Einführung der neuen Richttafeln wird in größeren 

Mitarbeiterbeständen lediglich ein moderater Anstieg der 

Pensionsrückstellungen erwartet. Insgesamt wird in Abhän-

gigkeit von der Bestandszusammensetzung und den sonsti-

gen Rechnungsannahmen in der Steuerbilanz eine Erhöhung 

des Teilwertes zwischen 0,5 % und 1,2 % angenommen. Bei 

kleineren Beständen bzw. Einzelzusagen können sich deutlich 

größere Abweichungen nach oben oder unten ergeben. 

Zu beachten ist jedoch, dass die Rückstellungsveränderung 

aufgrund der erstmaligen Anwendung der neuen Richttafeln 

gemäß § 6a Abs. 4 S. 2 EStG steuerbilanziell auf mindestens 

drei Wirtschaftsjahre gleichmäßig verteilt der Pensionsrück-

stellung zugeführt werden muss. Grundsätzlich ist auch eine 

Verteilung über einen längeren Zeitraum denkbar. In der 

Handelsbilanz ist keine Verteilung möglich. Es wird ein Ein-

maleffekt zwischen 1,0 % und 2,0 % prognostiziert, der sofort 

in voller Höhe aufwandswirksam ist. 

Die neuen Richttafeln wurden durch ein entsprechendes 

BMF-Schreiben (BMF-Schreiben vom 19.10.2018 – IV C 6 – 

S2176/07/10004 :001) steuerlich anerkannt. Die Heubeck-

Richttafeln 2018 G können demnach erstmals bei der Bewer-

tung von Pensionsrückstellungen am Ende des Wirtschafts-

jahres, das nach dem 20.07.2018 endet, zu Grunde gelegt 

werden. Es besteht jedoch in steuerlicher Hinsicht ein Wahl-

recht, die (alten) Richttafeln 2005 G bis zum Wirtschaftsjahr, 

das vor dem 30.06.2019 endet, anzuwenden. Der Übergang 

hat dabei einheitlich für alle Pensionsverpflichtungen und alle 

sonstigen versicherungsmathematisch zu bewertenden Bi-

lanzposten des Unternehmens zu erfolgen. In handelsrechtli-

cher Hinsicht besteht gemäß dem IDW (IDW Aktuell vom 

17.09.2018) kein Wahlrecht: die neuen Richttafeln sind zum 

kommenden Bilanzstichtag anzuwenden, soweit keine be-

sonderen Gründe dagegen sprechen.  

 

6. Aktuelles zum Versorgungsausgleich  
BGH Beschluss 07.03.2018 Az.: XII ZB 
408/14 

 
Der XII. Senat des Bundesgerichtshofes (BGH) hat sich mit 

Beschluss vom 07.03.2018 (Az.: XII ZB 408/14) gleich mit 

mehreren strittigen Themen u.a. zur Berücksichtigung der 

Anwartschaftsdynamik, zum Umgang mit künftigen Renten-

anpassungen und zum Halbteilungsgrundsatz und der damit 

verbundenen Frage, welcher Teil der ausgleichspflichtigen 

Person nach der Teilung verbleiben muss, auseinanderge-

setzt.  

Die Ergebnisse der Entscheidung lassen sich wie folgt zu-

sammenfassen: 

a) Bewertung der Anrechte: 

Der BGH bestätigt, das Anrechte der betrieblichen Altersver-

sorgung im Leistungsbezug nicht nach § 45 VersAusglG, 

sondern nach § 41 VersAusglG zu bewerten sind. Der BGH 

führt weiter aus, dass endgehaltsbezogene Anrechte nicht 

unmittelbar, sondern zeitratierlich zu bewerten sind unter 

Berücksichtigung der tatsächlichen Werte.  

b) Berücksichtigung der Anwartschaftsdynamik 

Der BGH hat sich in Nr. 1 des Leitsatzes wie folgt geäußert: 

Die mit dem nachehezeitlich eingetretenen Versorgungsfall 

einhergehende Unverfallbarkeit der auf der allgemeinen 

Lohnentwicklung beruhenden Anwartschaftsdynamik einer 

endgehaltsbezogenen Versorgung gehört zu den auf den 

Ehezeitanteil zurückwirkenden tatsächlichen Änderungen, die 

im Zeitpunkt der letzten Tatsachenentscheidung über den 

Wertausgleich bei der Scheidung zu berücksichtigen sind.  

 

Bei der Bewertung einer endgehaltsbezogenen Zusage ist 

nach Ansicht des BGH in der Anwartschaftsphase die eintre-

tende Anwartschaftsdynamik zu berücksichtigen. Demgegen-

über dürfen Gehaltssteigerungen, die auf einem beruflichen 

Aufstieg des Versorgungsempfängers oder zusätzlichem 

persönlichen Einsatz beruhen, nicht berücksichtigt werden, 

weil sie keinen hinreichenden Bezug zur Ehezeit haben.  

Der Senat begründet dies damit, dass die mit dem Versor-

gungsfall eintretende Unverfallbarkeit der Anwartschaftsdy-

namik auf das Ehezeitende zurückwirke (§ 5 Abs. 2 Satz 2 

VersAusglG ).  

Im zu entscheidenden Fall war der Leistungsfall bereits einge-

treten, so dass sich der BGH lediglich mit der Veränderung 

der Anwartschaftshöhe befassen musste, die bereits unver-

fallbar geworden ist.  

Wie damit umzugehen ist, dass es sich möglicherweise um 

eine noch verfallbare Anwartschaftsdynamik handelt, wird in 

der Literatur nicht eindeutig beantwortet.  

Zum Teil wird bzgl. der Verfallbarkeit zwischen den Beschäfti-

gungszeiten bis zum 31.12.2017 und ab 01.01.2018 unter-

schieden. Für Beschäftigungszeiten bis zum 31.12.2017 bleibt 

es dabei, dass diese bis zum Eintritt des Versorgungsfalls 

verfallbar seien, weil hier gem. § 2 Abs. 5 BetrAVG  a.F. keine 

Dynamisierung mehr stattfindet, wenn der Arbeitnehmer aus 

dem Betrieb ausscheidet. Demgegenüber ist die Anwart-

schaftsdynamik von Anrechten aufgrund Beschäftigungszei-

ten ab dem 01.01.2018 unverfallbar, auch wenn bei Ehezeit-

ende der Leistungsfall noch nicht eingetreten ist. Dies ergebe 

sich aus § 2a BetrAVG (n.F.). Die Übergangsregelung ent-

nimmt der BGH aus § 30g BetrAVG. 

Ein anderer Teil der Literatur geht davon aus, dass der Ver-

sorgungsträger die Entscheidung, ob und ggf. in welchem 

Umfang die nachehezeitliche Anwartschaftsdynamik zu be-

https://gbg-consulting.de/wp-content/uploads/2018/10/2018-10-19-BMF-Schreiben.pdf
https://gbg-consulting.de/wp-content/uploads/2018/10/2018-10-19-BMF-Schreiben.pdf
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR070010009BJNE000600000&docFormat=xsl&oi=ukKw6MXHBk&docPart=S&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR070010009BJNE000600000&docFormat=xsl&oi=ukKw6MXHBk&docPart=S&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR036100974BJNE001214360&docFormat=xsl&oi=ukKw6MXHBk&docPart=S&docAdd=%7B%22doc.pid%22:%22jzs-FAMRB-2018-06-0218-1-R-04%22,%22doc.ppart%22:%22M%22%7D&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR036100974BJNE005200119&docFormat=xsl&oi=ukKw6MXHBk&docPart=S&docAdd=%7B%22doc.pid%22:%22jzs-FAMRB-2018-06-0218-1-R-04%22,%22doc.ppart%22:%22M%22%7D&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR036100974BJNE004602119&docFormat=xsl&oi=ukKw6MXHBk&docPart=S&docAdd=%7B%22doc.pid%22:%22jzs-FAMRB-2018-06-0218-1-R-04%22,%22doc.ppart%22:%22M%22%7D&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
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rücksichtigen sei, nur durch das Familiengericht und nicht 

durch den Versorgungsträger zu entscheiden sei. Der Versor-

gungsträger sei allerdings verpflichtet, die erforderlichen 

Informationen zur Verfügung zu stellen und die Entscheidung 

des Gerichts entsprechend der Tenorierung umzusetzen. 

c) Auslegung des Halbteilungsgrundsatzes 

Der XII. Senat des BGH veröffentlichte dazu den 2. Leitsatz: 

Der Halbteilungsgrundsatz gebietet es nicht nur, dass die 

ausgleichsberechtigte Person die Hälfte des in der Ehezeit 

erworbenen Anrechts abzüglich der anteiligen Kosten der 

Teilung erhält, sondern ebenso, dass der ausgleichspflichti-

gen Person die Hälfte des von ihr erworbenen Anrechts 

abzüglich der anteiligen Teilungskosten verbleibt.  

Der XII. Senat führt aus, dass das Thema "Kürzung der An-

rechte des Ausgleichspflichtigen" zurzeit noch nicht geklärt 

sei, da die Aufgabenverteilung zwischen den Familiengerich-

ten und den Fachgerichten (also bei Betriebsrenten die Ar-

beitsgerichte), die der Ausgleichspflichtige im Streit mit sei-

nem Versorgungsträger um die Kürzung seines Anrechts 

anrufen kann, noch nicht abschließend geklärt sei. 

Der BGH definiert die Aufgabe der Familiengerichte wie folgt: 

Der Vollzug der internen Teilung im Einzelnen richte sich 

gemäß § 10 Abs. 3 VersAusglG nach den Regelungen über das 

auszugleichende und das zu übertragende Anrecht. Wegen 

der rechtsgestaltenden Wirkung der gerichtlich ausgespro-

chenen internen Teilung falle dem Familiengericht die Aufga-

be zu, die rechtliche Vereinbarkeit der Versorgungs- und 

Teilungsregelungen des Versorgungsträgers mit höherrangi-

gem Recht zu überprüfen, insbesondere ob diese Regelungen 

am Maßstab des § 11 Abs. 1 VersAusglG eine gleichwertige 

Teilhabe der ausgleichsberechtigten Person gewährleisten. 

Durch die obligatorische Bezugnahme auf die maßgeblichen 

Versorgungs- und Teilungsregelungen in der Beschlussformel 

bringt das Familiengericht zum Ausdruck, dass es die Anfor-

derungen des § 11 Abs. 1 VersAusglG geprüft hat und für 

erfüllt hält. 

Der XII. Senat sieht es daher als geboten an, dass die Famili-

engerichte die Teilungsordnung auch mit Blick auf eine mög-

liche Benachteiligung des Ausgleichspflichtigen bei der Kür-

zung seiner Anrechte zu prüfen haben: Denn das gesamte 

Teilungssystem des Versorgungsträgers muss den Anforde-

rungen des höherrangigen Rechts genügen. Schon aus Grün-

den der Verfahrensökonomie zur Vermeidung späterer Strei-

tigkeiten vor den Fachgerichten erscheint es deshalb gebo-

ten, dass das Familiengericht bei der Überprüfung der Tei-

lungsordnung auch die Belange des Ausgleichspflichtigen in 

den Blick nehmen darf. 

Im zu entscheidenden Fall ging es um die Teilung einer schon 

laufenden Rente, bei der eine Benachteiligung des Aus-

gleichspflichtigen denkbar war. Hierzu muss das Oberlandes-

gericht, an das die Sache zurückverwiesen wurde, weitere 

Feststellungen treffen. 

d) Umgang mit künftigen Rentenanpassungen 

Der BGH hat weiter entschieden, dass die künftige Erhöhung 

von Betriebsrenten in der Leistungsphase gemäß § 16 Be-

trAVG bei der Ermittlung des Ausgleichswertes einzubeziehen 

ist. 

Der 3. Leitsatz lautet: 

Bei der Ermittlung des Barwertes einer betrieblichen Alters-

versorgung ist die Erwartung künftiger Versorgungsanpas-

sungen im Leistungsstadium (Rententrend) nicht nur dann zu 

berücksichtigen, wenn der Versorgungsträger von der 1 % 

Regelung des § 16 Abs. 3 Nr. 1 BetrAVG Gebrauch gemacht 

hat, sondern auch dann, wenn für ihn eine Anpassungsüber-

prüfungspflicht nach § 16 Abs. 1 BetrAVG besteht.  

Der XII. Senat schließt sich damit der in der Literatur über-

wiegend vertretenen Meinung an, dass ein vorsichtig zu 

prognostizierender Rententrend bei der Barwertberechnung 

auch bei einer Anpassungsprüfungspflicht nach billigem 

Ermessen (§ 16 Abs. 1 BetrAVG) zu berücksichtigen sei, weil 

der Gesamtwert der künftigen Rentenleistungen am Bewer-

tungsstichtag auch durch die realistische Erwartung künftiger 

Rentenanpassungen bestimmt werde. Dem zuständigen 

Senat ist dabei bewusst, dass es sich hierbei um eine Progno-

se handelt, die naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet ist. 

Zur Höhe des Rententrends verweist der Senat auf den Über-

tragungswert nach § 4 Abs. 5 BetrAVG und auf die Annahmen 

zum Rententrend bei der Bildung von Rückstellungen in der 

Handelsbilanz. Begründet wird dies damit, dass für den Fall, 

die in der Handelsbilanz reservierten Mittel würden nicht 

weitergegeben, dem Versorgungsträger ein bilanzieller Ge-

winn bliebe. Aus diesem Grund seien die Mittel daher bei der 

internen Teilung der ausgleichsberechtigten Person zuzuord-

nen und bei der externen Teilung an den Zielversorgungsträ-

ger abzuführen. 

 

 

 

 

 

Wünschen Sie nähere Informationen zu diesem und weite-
ren Themen, setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung. 
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