Presseerklärung
Bundesgerichtshof sorgt für kräftige Rentennachzahlung in der Zusatzversorgung
Rentner der Zusatzversorgung des öffentlichen oder kirchlichen Dienstes, die vor dem 1.10.2010
geschieden und zum Ausgleich an ihren Ehegatten verpflichtet worden sind, können sich auf eine
kräftige Rentennachzahlung freuen. Der Bundesgerichtshof hat am 10.1.2018 entschieden, dass
die durch den Versorgungsausgleich verursachte Kürzung der Renten aus der Zusatzversorgung
des öffentlichen Dienstes über viele Jahre hinweg rechtswidrig zu hoch vorgenommen worden ist.
Für die Rentner bedeutet dies, dass Sie eine Nachzahlung der unberechtigt einbehaltenen Rentenanteile einfordern können. Für die Zeit ab Januar 2015 sind diese Rückforderungsansprüche
auch nicht verjährt.
In dem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall (IV ZR 262/16) hatte der Versorgungsträger
die Rente des geschiedenen Mannes um 53 € gekürzt. Das sei zu viel, entschied der Bundesgerichtshof und verwarf damit gleichzeitig die entsprechende Satzungsbestimmung des Versorgungsträgers. Eine Kürzung von allenfalls 11 Euro sei berechtigt gewesen.
Für geschiedene Rentenbezieher aus der Zusatzversorgung des öffentlichen und kirchlichen
Dienstes bedeutet diese Entscheidung ein erhebliches Neujahrsgeschenk. In nahezu allen Fällen
ist die Rentenkürzung zwischen 50 und 80 % zu hoch ausgefallen.
Allerdings müssen die Betroffenen selbst aktiv werden und die Nachzahlung vom Versorgungsträger einfordern. Dieser wird nicht von sich aus aktiv. Das kann allerdings auch Risiken bergen,
wenn nämlich der Versorgungsträger von der Möglichkeit Gebrauch macht, die Abänderung der
Altentscheidung und deren Überleitung ins neue Versorgungsausgleichsrecht zu verlangen. Insbesondere dann, wenn der Rentner eine weitere betriebliche Altersversorgung in der Ehezeit
aufgebaut hat, kann sich die Rechtsänderung negativ für ihn auswirken. Deshalb sollten sich die
Betroffenen vor der Einforderung der Nachzahlung fachkundig beraten lassen.
Bis zur Umstellung der Rente auf das neue Recht steht den Rentnern allerdings der Anspruch auf
den unberechtigt einbehaltenen Kürzungsbetrag zu. Für den nicht verjährten Forderungszeitraum
von drei Jahren kann dieser Anspruch beim Versorgungsträger geltend gemacht und, falls dieser
die Zahlung verweigert, bei Gericht eingeklagt werden.
Ob es sich für die Betroffenen überhaupt lohnt, können diese recht einfach feststellen:
 Die Entscheidung über den Versorgungsausgleich muss beim Familiengericht vor dem
1.10.2010 ergangen sein.
 In der Entscheidung ist der Ehezeitanteil der Zusatzversorgung angegeben, der mit Hilfe
der Barwertverordnung (BarwertVO) in einen Rente umgerechnet worden ist. Die Hälfte
der Differenz zwischen dem tatsächlichen Kürzungsbetrag und dem im Scheidungsurteil
verrechneten Rentenbetrag ist die unberechtigt einbehaltene Rentenkürzung, die vom
Versorgungsträger für die Zeit ab 2015 nachzuzahlen wäre.

