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A n t w o r t

des Ministeriums der Finanzen

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Iris Nieland (AfD) 
– Drucksache 17/11395 –

Anwendung des Versorgungsausgleichsgesetzes seit dem Jahr 2009

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/11395 – vom 28. Februar 2020 hat folgenden Wortlaut:

Im Jahr 2009 kam es zu Veränderungen bei der Versorgung von Ruhestandsbeamten. Das VAHRG wurde durch das Versorgungs-
ausgleichsgesetz abgelöst. Im Zuge dessen kam es auch zu Änderungen der Rechtslage in Bezug auf die „Anpassung wegen Tod“ der 
ausgleichsberechtigten Person (§§ 37, 38 VersAusglG). Vor allem sind dabei unter bestimmten Voraussetzungen die Kürzungen des 
Versorgungsausgleichs von ehemaligen Beamten für deren verstorbenen, ehemals geschiedenen Eheleute rückübertragbar.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Wie viele Landesbeamte sind der Landesregierung bekannt, die seit dem Jahr 2009 von der Anpassung wegen Tod i. S. d. §§ 37, 

38 VersAusglG betroffen waren bzw. antragsberechtigt in diesem Sinne sind?
2. Welche Anstrengungen gab es, die Beamten hinsichtlich der geänderten Rechtslage zu informieren?
3.  Ob und inwieweit sind rückwirkende Anpassungen des versorgungsrechtlichen Anspruchs für die Vergangenheit möglich, 

falls der Antrag im Nachhinein gestellt würde, und ist die finanzielle Verbesserung des Lebensunterhalts des Beamten durch 
die Erhöhung seiner Pensionsleistungen durch den seinerzeit gekürzten prozentualen Abschlag aufgrund seines mittlerweile 
verstorbenen Ehepartners möglich?

4.  Wo verbleiben Versorgungsleistungen ab dem Jahr 2009, welche aufgrund des Todes des Ex-Ehegatten weniger als 36 Monate in 
Anspruch genommen wurden und damit dem ursprünglich Versorgungsberechtigten zustehen, aber von diesem nicht beantragt 
wurden?

Das Ministerium der Finanzen hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 23. März 2020 wie 
folgt beantwortet:

Im Rahmen der Strukturreform des Versorgungsausgleichs trat mit Wirkung vom 1. September 2009 das Gesetz über den Ver-
sorgungsausgleich (Versorgungsausgleichsgesetz – VersAusglG) in Kraft. Mit dem VersAusglG wurde das bis dahin über mehrere 
Gesetze verteilte Versorgungsausgleichsrecht, unter anderem die früheren Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs zum Versor-
gungsausgleich und des Gesetzes zur Regelung von Härten im Versorgungsausgleich (VAHRG), zusammengefasst und reformiert. 

So wie früher das VAHRG Regelungen zur Vermeidung von Härten im Versorgungsausgleich vorsah, wurden diese ab 1. Septem-
ber 2009 in den §§ 33 ff. VersAusglG normiert.

Unter anderem ist dort geregelt, dass auf Antrag der ausgleichspflichtigen Person an den oder die Versorgungsträger die Ausset-
zung von Kürzungen des Versorgungsbezugs aufgrund eines Versorgungsausgleichs erfolgt, wenn die frühere ausgleichsberechtigte 
Person gestorben ist und diese höchstens 36 Monate Versorgung (z. B. Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung) aus den 
im Versorgungsausgleich erworbenen Anrechten erhalten hat (§§ 37 und 38 VersAusglG). Damit wird in grundsätzlicher Fort-
setzung der früher in § 4 VAHRG enthaltenen Härteregelung auch nach dem neuen Versorgungsausgleichsrecht die Versorgung 
der ausgleichspflichtigen Person auf Antrag nicht länger gekürzt, wenn die ausgleichsberechtigte Person verstorben ist und die 
gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. 

Dies vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu Frage 1:

Bei der Anpassungsbestimmung der §§ 37 und 38 VersAusglG handelt es sich um eine Regelung, die ihren Sachgrund in den Folgen 
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der Ehescheidung findet und nicht in besonderer Weise auf das Beamtenverhältnis bezogen ist. Daher obliegt es der ausgleichs-
pflichtigen Person, die Entwicklung des Scheidungsfolgenrechts eigenständig im Blick zu behalten und das weitere Lebensschicksal 
des geschiedenen Ehegatten zu verfolgen. Dies ergibt sich auch mittelbar aus der gesetzlichen Regelung zur Durchführung einer 
Anpassung wegen Todes der ausgleichsberechtigten Person, wonach der Antrag zur Anpassung des aufgrund des Versorgungsaus-
gleichs gekürzten Anrechts nur von der ausgleichspflichtigen Person gestellt werden kann (§ 38 Abs. 1 Satz 2 VersAusglG). Vor 
diesem Hintergrund ist der Landesregierung nicht bekannt, wie viele Landesbeamtinnen und Landesbeamte von der Anpassungs-
regelung der §§ 37 und 38 VersAusglG betroffen waren bzw. antragsberechtigt sind.
 
Zu Frage 2:

Bei dem am 1. September 2009 in Kraft getretenen VersAusglG handelt es sich um ein zivilrechtliches Bundesgesetz, mit dem die 
bis dahin auf verschiedene Normen verteilten Regelungen im Zusammenhang mit dem Versorgungsausgleich zusammengeführt 
und neu gefasst wurden. Eine Informationspflicht der Versorgungsträger über die damit einhergehenden Änderungen des Rechts 
des Versorgungsausgleichs bestand nicht. Es war und ist jedoch gängige Praxis, dass die unmittelbaren Landesbeamtinnen und 
Landesbeamten mit Ruhestandseintritt bzw. -versetzung, zusammen mit der erstmaligen Festsetzung der Versorgungsbezüge, von 
dem insoweit zuständigen Landesamt für Finanzen – LfF – (vormals Oberfinanzdirektion Koblenz – Zentrale Besoldungs- und 
Versorgungsstelle –, OFD  – ZBV –) u. a. ein Merkblatt zu den für sie geltenden versorgungsrechtlichen Regelungen erhalten. In 
diesem Merkblatt wird unter einer eigenen Ziffer auch über das Thema „Kürzung der Versorgungsbezüge nach Ehescheidung“ 
informiert. Gesonderte schriftliche Informationen zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen nur noch bei Anlassbezogenheit (z. B. 
im Zusammenhang mit der Anpassung der Versorgungsbezüge). Die jeweils aktuellste Fassung des vorgenannten Merkblatts sowie 
des Merkblatts „Versorgungsausgleich bei Ehescheidung“ sind und waren auf der Homepage des LfF, vormals der OFD – ZBV –, 
abrufbar.

Zu Frage 3:

Es ist gesetzlich bestimmt, dass die Anpassung wegen Todes der ausgleichsberechtigten Person nur auf Antrag der ausgleichspflich-
tigen Person erfolgt und die Wirkung der Anpassung ab dem ersten Tag des Monats eintritt, der auf den Monat der Antragstellung 
folgt (§ 37 Abs. 1, § 38 Abs. 2 i. V. m. § 34 Abs. 3 VersAusglG). Eine rückwirkende Anpassung wegen Todes der ausgleichsberech-
tigten Person ist daher von Gesetzes wegen nicht möglich.

Zu Frage 4:

Die Versorgungsträger sind zum Vollzug der familienrechtlichen Entscheidung des Gerichts über den Versorgungsausgleich ge-
setzlich verpflichtet. Kommt es infolge einer Ehescheidung einer Landesbeamtin oder eines Landesbeamten im Rahmen des Ver-
sorgungsausgleichs dazu, dass die Landesbeamtin oder der Landesbeamte bezüglich ihres oder seines beamtenrechtlichen Versor-
gungsanspruchs zum Ausgleich gegenüber der geschiedenen Ehegattin oder dem geschiedenen Ehegatten verpflichtet ist, so wird 
für diese oder für diesen in der gesetzlichen Rentenversicherung eine wertmäßig entsprechende Rentenanwartschaft begründet. 
Diese Versorgungsanwartschaft in Form des Rentenanspruchs der geschiedenen Ehegattin oder des geschiedenen Ehegatten ist 
eigenständig. Der Träger der gesetzlichen Rentenversicherung leistet die auf dem Versorgungsausgleich basierende Rente auf der 
Grundlage des Sechsten Buchs Sozialgesetzbuch (SGB VI) an die geschiedene Ehegattin oder den geschiedenen Ehegatten bis zu 
deren oder dessen Tod, unabhängig davon, ob der Ausgleichspflichtige bereits (gekürzte) Versorgungsbezüge erhält. Auf Anforde-
rung erhält der Träger der gesetzlichen Rentenversicherung im Rahmen eines Erstattungsverfahrens (§ 225 SGB VI) vom Versor-
gungsträger der Landesbeamtenversorgung die auf dem Versorgungsausgleich beruhenden Rentenzahlungen erstattet. Hingegen 
werden vonseiten des Versorgungsträgers der Landesbeamtenversorgung auf der Grundlage der familienrechtlichen Entscheidung 
die Versorgungsbezüge der ausgleichspflichtigen Landesbeamtin oder des ausgleichspflichtigen Landesbeamten mit deren oder 
dessen Ruhestandsbeginn gekürzt (§ 81 Landesbeamtenversorgungsgesetz). Erst wenn die ausgleichspflichtige Ruhestandsbeamtin 
oder der ausgleichspflichtige Ruhestandsbeamte den Antrag auf Anpassung wegen Todes der ausgleichsberechtigten Person stellt 
und die gesetzlichen Voraussetzungen der §§ 37 und 38 VersAusglG hierfür erfüllt sind, besteht ein Anspruch auf Zahlung der 
Versorgungsbezüge in ungekürzter Höhe. Somit gibt es keine „Versorgungsleistung“, die dem Ausgleichsberechtigten ohne An-
tragstellung zusteht und über deren Verbleib zu befinden wäre. 

In Vertretung:
Dr. Stephan Weinberg

Staatssekretär


