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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Bernhard Henter (CDU) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums der Finanzen

Versorgungsausgleichsleistungen für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes

Die Kleine Anfrage 3476 vom 15. März 2011 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Trifft es zu, dass insbesondere bei weiblichen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, die aufgrund einer Schwerbehinderung in

den vorzeitigen Ruhestand treten, ein ihnen zustehender Versorgungsausgleich aus einer vormaligen Ehe erst mit Eintritt in das
reguläre Rentenalter zur Auszahlung kommt?

2. Teilt die Landesregierung die Auffassung von vielen Betroffenen, dass es sich hierbei um eine Gesetzeslücke handelt, die insbe-
sondere Beschäftigte der Polizei, der Feuerwehr und des Justizvollzugsdienstes finanziell stark benachteiligt, die vorzeitig in den
Ruhestand eintreten müssen, und dass dies bei der seinerzeitigen Einführung der Regelungen zum Versorgungsausgleich seitens
des Gesetzgebers keine Berücksichtigung fand?

3. Teilt die Landesregierung weiterhin die Auffassung, dass es infolge dieser geltenden Regelung für die Betroffenen zu einem finan-
ziellen Engpass während der Zeit des vorzeitigen Ruhstandes bis zum Eintritt in das reguläre Rentenalter, insbesondere bei Be-
schäftigten des mittleren Dienstes, kommt?

4. Wird die Landesregierung Schritte unternehmen, um diese aus Sicht vieler Betroffener ungerechte Gesetzeslage zu verändern?
Wenn ja, welche Schritte und bis wann will die Landesregierung konkret unternehmen? Wenn nein, warum nicht?

Das Ministerium der Finanzen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 1. April 2011 wie folgt be-
antwortet:

In der Kleinen Anfrage wird von Versorgungsausgleichsleistungen für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes gesprochen, die Frage-
stellungen zielen jedoch nur auf den Beamtenbereich. Die Beantwortung der Fragen bezieht sich somit auf rheinland-pfälzische
Landesbeamtinnen und Landesbeamte und nicht auf sozialversicherungspflichtig Beschäftigte des öffentlichen Dienstes. 

Im Hinblick auf die Fragestellungen bedarf es zum Verständnis der Auswirkungen eines Versorgungsausgleichs für hiervon be-
troffene Landesbeamtinnen und Landesbeamte einer kurzen Darstellung des seit 1. September 2009 geltenden neuen Versorgungs-
ausgleichsrechts:

Mit dem zum 1. September 2009 in Kraft getretenen (Bundes-)Gesetz zur Strukturreform des Versorgungsausgleichs (VAStrRefG)
trat auch das (Bundes-)Gesetz über den Versorgungsausgleich (VersAusglG) in Kraft. Das bis dahin über mehrere Gesetze verteilte
Versorgungsausgleichsrecht wurde zusammengefasst. Im Kern ist dabei der sogenannte Halbteilungsgrundsatz, der besagt, dass im
Falle der Scheidung die gemeinschaftlich in der Ehezeit erworbenen Versorgungsanwartschaften zwischen den Eheleuten jeweils
zur Hälfte zu teilen sind, erhalten geblieben. Jedoch erfolgt die Halbteilung nunmehr in der Weise, dass – an Stelle der Saldierung
sämtlicher Anrechte und ihrem prinzipiellen Einmalausgleich über die gesetzliche Rentenversicherung (externe Teilung) – der Aus-
gleich der Versorgungsanwartschaften grundsätzlich im jeweiligen Versorgungssystem durchgeführt wird (interne Teilung). Ein-
zubeziehen in diesen systeminternen Ausgleich sind insbesondere Anrechte aus der gesetzlichen Rentenversicherung, aus anderen
Regelsicherungssystemen wie der Beamtenversorgung oder der berufsständischen Versorgung, aus der betrieblichen Altersversor-
gung wie auch aus der privaten Alters- und Invaliditätsvorsorge. 
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Allerdings erfolgt eine interne Teilung bei Anwartschaften in der Beamtenversorgung nur insoweit, als der Träger der Versorgung
eine interne Teilung vorsieht. Eine solche sieht für den Bereich der Beamtenversorgung bisher lediglich der Bund für seine Be-
amtinnen und Beamten vor (Artikel 5 VAStrRefG). 

Das Land Rheinland-Pfalz als Versorgungsträger sieht, wie im Übrigen alle anderen Länder, eine interne Teilung der Versorgungs-
anwartschaften für seine Beamtinnen und Beamten nicht vor. Damit bleibt es für die rheinland-pfälzischen Landesbeamtinnen und
Landesbeamten im Falle der Scheidung bezüglich der Anrechte aus der Beamtenversorgung bei der externen Teilung (§ 16 Vers-
AusglG); somit erfolgt der Ausgleich der Anwartschaften aus der Beamtenversorgung weiterhin durch Begründung einer Renten-
anwartschaft in der gesetzlichen Rentenversicherung.

Zu Frage 1:

Nein. Für schwerbehinderte rheinland-pfälzische Beamtinnen und Beamte gelten die gleichen Altersgrenzen; diese entsprechen der-
zeit denen in der gesetzlichen Rentenversicherung.

Zu den Fragen 2 bis 4:

Nein. Es handelt sich beim Versorgungsausgleichsrecht um Zivilrecht, das die Teilung der Anrechte auf Versorgung grundsätzlich
nach dem sogenannten Halbteilungsgrundsatz infolge einer Scheidung regelt. Härten, die sich hieraus im Rahmen der Beamten-
versorgung durch besondere Altersgrenzen wie z.B.der für rheinland-pfälzische Polizistinnen, Polizisten, Justizvollzugsdienstbe-
amtinnen und -beamte sowie Feuerwehrbeamtinnen und -beamte ergeben können, weil das Rentenrecht keine derartige besondere
Altersgrenze kennt, können zum einen von einer speziell hierfür im Gesetz über den Versorgungsausgleich vorgesehenen beson-
deren Anpassungsregelung kompensiert (§ 35 VersAusglG) und zum anderen durch die Inanspruchnahme einer diesbezüglich ein-
schlägigen Regelung im Rahmen des Beamtenversorgungsrechts (§ 14 a BeamtVG) aufgefangen werden. 
Vor diesem Hintergrund hat sich die externe Teilung für geschiedene Landesbeamtinnen und Landesbeamte bisher nicht als nach-
teilig erwiesen. Gleichwohl wird die Frage der Einführung der internen Teilung im Zusammenhang mit dem für die nächste Legis-
laturperiode des Landtags vorgesehenen Gesetzentwurf zur Vollkodifikation des Beamtenversorgungsrechts in Landesrecht – so-
wohl bei der fachlichen Vorbereitung als auch bei der parlamentarischen Beratung – umfassend geprüft und erörtert werden.

Dr. Carsten Kühl
Staatsminister


