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Gigolo (m/w) für Versorgungsträger gesucht 
 

Denken Sie sich einmal zwei 45-jährige Ehegatten, die sich, einander überdrüssig, schei-
den lassen. Einer von ihnen hat eine Betriebsrente auszugleichen, deren Ehezeitanteil 
1000 Euro sei. Es wäre doch zu erwarten, dass der Versorgungsausgleich beiden ein 
Anrecht von 500 Euro beschert. Das trifft indes nur für den Fall der internen Teilung des 
Anrechts zu. Falls sich der Betrieb für die „externe Teilung“, also die Begründung von 

Anrechten bei einem anderen Versorgungsträger, entscheidet, würde ledig-
lich eine Rentenerwartung von etwa 200 Euro begründet werden. 

Selbst den weitgehend dyskalkulativ begabten Juristen schwant bei diesem 
Befund eine Verletzung des Halbteilungsgrundsatzes. Das wiegt umso 
schwerer, als von dem Versorgungsverlust überwiegend Frauen betroffen 
sind, deren Altersversorgung ohnehin notleidend ist. Die meisten Betriebs-
rentner sind nämlich männlich. Das BVerfG hat vor langer Zeit eine 
Verletzung des Halbteilungsgrundsatzes gerügt, wenn der durch den Ver-
sorgungsausgleich entstehende Versorgungsverlust des einen Gatten nicht 
durch einen adäquaten Versorgungszuwachs des anderen kompensiert 

wird (BVerfG, NJW 1980, 692). Man könnte meinen, das Gericht hätte die Fehler der 
Reform des Versorgungsausgleichs des Jahres 2009 schon damals geahnt. 

Der Gesetzgeber hat es Betrieben in § 17 VersAusglG systemwidrig gestattet, Versorgun-
gen „extern“ auszugleichen, obwohl dadurch die Versorgungserwartung der ausgleichs-
berechtigten Person regelrecht massakriert wird. Für den Betrieb dagegen ist die externe 
Teilung ein Gewinn. Ihn kostet die Ausfinanzierung der Versorgung tatsächlich mehr, 
als er für ihren externen Ausgleich zahlen muss. Wenn das Versorgungssystem – wie 
meist – etwa 4 % Rendite erwirtschaftet, spart der Betrieb im obigen Beispiel mindestens 
10 000 Euro. Aus Sicht der Betriebe müssten verheiratete Mitarbeiter mit einem Bonus 
zur Scheidung motiviert werden. 

Noch rentabler für Betriebe ist die Scheidung eines Invaliditätsrentners. Dessen Rente 
wird durch den Versorgungsausgleich halbiert. Die ausgleichsberechtigte Person erhält 
indessen – weil ja nicht invalide – ab Renteneintritt nur eine Altersrente. Im obigen Bei-
spiel sparte der Betrieb die Zahlung einer Rente von pro Monat 500 Euro über 22 Jahre. 
Das macht etwa 132 000 Euro. Von diesem Trick profitiert indes jede Versorgung, die 
auf Rentenbasis teilt. 

Kein Wunder, dass einfallsreiche Personalchefs zur Einsparung von Versorgungsleistun-
gen die Einstellung von Gigolos beiderlei Geschlechts erwägen, deren Auftrag die Attacke 
auf die Ehen der Mitarbeiter und teurer Betriebsrentner ist. Bei laufenden Invaliditäts-
renten ist der Ehepartner des Invaliden, das sind immerhin 7 % der Rentenbezieher, ein 
lohnendes Ziel. 

Vielleicht rafft sich der Gesetzgeber ja doch noch auf, das Privileg der externen Teilung 
betrieblicher Anrechte zu beseitigen und eine gerechte Lösung für Invalide zu erdenken. 
Zu wünschen wäre es. 
 

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familienrecht Jörn Hauß, Duisburg 
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