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Der Vorsitzende des Dritten Senats nimmt zu den in der Verfassungsbeschwerde angesprochenen

Rechtsfragen wie folgt Stellung:

"A) Beschränkter Prüfunqsoeoenstand

Aufgrund der vorliegenden Verfassungsbeschwerde sind nach Auffassung des Dritten Se-

nats lediglich die im Ausgangsverfahren getroffenen Entscheidungen über den Hauptantrag zu ü-

berprüfen. Ob die Entscheidungen über den Hilfsantrag richtig sind, spielt aus prozessualen Grün-

den keine Rolle.

l. Der mit Ablauf des 31. Oktober 1996 ausgeschiedene Beschwerdeführer bezieht seit dem

1. Dezember 2000 eine gesetzliche Rente sowie von der Versorgungsanstalt des Bundes und der

Länder (VBL) eine Zusatzversorgung. Die VBL hat die Zusatzversorgung nach $ 37 Abs. 1 iVm.

SS 44, 44a rhrer Satzung (VBLS) berechnet. Diese Vorschriften sind anzuwenden, wenn bei Eintritt

des Versicherungsfalles keine Versicherungspflicht bei der VBL mehr besteht.
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Der Beschwerdefuhrer hatte im Ausgangsverfahren mit seinem Hauptantrag zuletzt die

Feststellung begehrt, ,,dass die Beklagte verpfl ichtet ist, an den Kläger eine Versorgungsrente ge-

mäß $ 37 a VBLS unter Annahme des Bestehens der Pfl ichtversicherung bei Eintritt des Versiche-

rungsfalles ab 01 .12.2000 zu gewähren" (Tatbestand des Urteils des OLG Karlsruhe vom 22. Juli

2002 - 12U 93/02 - S.3). Er woilte erreichen, ,,so behandelt zu werden, wie ein normaler Versi-

cherter mit Pfl ichtversicherungsverhältnis und denselben Versicherungszeiten" (vgl. Verfassungs-

beschwerde S. 8 oben). Dementsprechend hatte er verlangt, dass seine Betriebsrente - ausgehend

von den beim Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis erreichten Versicherungszeiten - so berech-

net werde, als habe bis zum Eintritt des Versicherungsfalles eine Pflichtversicherung bestanden

(vgl. dazu Verfassungsbeschwerde S. 7 unten). Damit erstrebt er eine sog. aufsteigende Berech-

nung, die frir ihn im vorliegenden Fall günstiger ist.

ll. lm Berufungsverfahren hatte der Beschwerdeführer hilfsweise beantragt festzustellen,

,,dass die Beklagte verpfl ichtet ist, an den Kläger ab 1.12.2000 eine Versorgungsrente in satzungs-

mäßiger Höhe ohne Anwendung der Beschränkungen in $$ 44, 44a VBLS, also eine Rente unter

Berücksichtigung der erdienten Versorgungszusage und unter Berücksichtigung der Betriebszuge-

hörigkeit im öffentlichen Dienst zu gewähren" (Tatbestand des Urteils des OLG Karlsruhe vom

22.Jul i  2000 -  12U 93/02 -  S.3).Das Oberlandesger icht  hat angenommen, dabei  handle es s ich

lediglich um die Weiterverfolgung des bereits in erster Instanz gestellten Hilfsantrags mit neuer

Formulierung. Vor dem Landgericht hatte der Beschwerdeführer hilfsweise die Feststellung bean-

tragt, ,,dass die Beklagte die an den Kläger zu zanlende Rente mit einem Versicherungsfall zum

01.12.2000 auf der Grundlage der für die Versorgungsrente geltenden Rechtsvorschriften zu be-

rechnen hat" (Tatbestand des Urteils des LG Karlsruhe vom 1.März 2000 - O O 31/01 - S.3). Das

Landgericht hatdieAusfülrrungen des Klägers zu $ 18 BetrAVG alsfürden Hilfsantrag nicht erheb-

l ich angesehen.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung des Beschwerdeführers hinsichtl ich des Hilfsan-

trags als unzulässig angesehen, weil insoweit die Beschwerdebegründung nicht den Anforderungen

des $ 520 Abs. 3 Nr. 2 ZPO entsprochen habe. Diese prozessuale Begründung ist mit der Verfas-

sungsbeschwerde nicht angegriffen worden. Der Beschwerdeführer wendet sich nur gegen die

Sachentscheidung, ohne sich näher damit auseinanderzusetzen, dass sowohl das Landgericht als

auch das Oberlandesgericht den Hilfsantrag eng ausgelegt haben und das Landgericht auf Grund

dessen die Frage, ob $ 18 BetrAVG in der Fassung des Art. 1 Nr. 1 des Gesetzes vom
2l.Dezember 2000 (BGBI. I S. 1914) verfassungsgemäß oder verfassungswidrig ist, für nicht ent-
scheidungserheblich gehalten hat. Ob die Anträge des Beschwerdeführers richtig ausgelegt worden
sind, spielt nach Auffassung des Dritten Senats für die Verfassungsbeschwerde keine Rolle.

Nach $ 90 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG hätte der Beschwerdeführer den Rechtsweg erschöpfen
müssen, Zur Entlastung des Bundesverfassungsgerichts soll eine möglichst umfassende prüfung

der Beschwerdepunkte durch die lnstanzgerichte erfolgen (vgl. BVetG 26. August I ggg - 1 BvR
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1403/99- zu ll 1a der Gründe). Demgemäss ist der Rechtsweg nicht erschöpft, soweit das einge-
legte Rechtsmittel wegen fehlender oder unzureichender Begründung unzulässig war und deshalb

die geltend gemachte Grundrechtsverletzung im Instanzenzug nicht nachgeprüft werden konnte
(vgl .dazu u.a.  BVefG 15.Mai 1963 -2BvR 106/63- BVetGE 16, 124, 127; l .Jul i  l99l
- l BvR 1478/89-, zu 1 der Gründe). Eine andere Beurteilung ist geboten, wenn die auf die Unzu-
lässigkeit des Rechtsmittels gestützte Ablehnung einer Sachentscheidung einen Grundrechtsver-

stoß enthält und dieser innerhalb der Monatsfrist des S 93 Abs. 1 BVerfGG gerugt wird. Eine derar-

tige Ruge fehlt in der vorliegenden Verfassungsbeschwerde.

B) Würdiounq des im Ausqanqsverfahren oestellten Hauptantrao

Die vom Beschwerdeführer geforderte aufsteigende Berechnung ist nach Auffassung des
Dritten Senats verfassungsrechtlich nicht geboten. Sie entspricht nicht dem für die Privatwirtschaft
geltenden $ 2 Abs. 1 BetrAVG. Nach dieser Vorschrift ist die Höhe der unverfallbaren Versorgungs-

anwartschaft in zwei Rechenschritten zu ermitteln. Zunächst ist die Rente zu errechnen, die dem

ausgeschiedenen Arbeitnehmer zustünde, wenn sein Arbeitsverhältnis bis zur vorgesehenen festen

Altersgrenze - hier die Vollendung des 65. Lebensjahres - fortbestanden hätte, wobei die Verände-
rungssperre des $ 2 Abs. 5 BetrAVG zu berücksichtigen ist. Diese fiktive Vollrente ist dann im Ver-

hältnis der tatsächliche erreichten Betriebszugehörigkeit zu der bis zur festen Altersgrenze erreich-

baren Betriebszugehörigkeit zu kürzen. Dieser Unverfallbarkeitsfaktor gilt unabhängig davon, ob

beim Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis der höchstmögliche Versorgungssatz bereits erreicht

war. Bei einem Gesamtversorgungssystem können nach Erreichen des höchstmöglichen Versor-

gungssatzes die weiteren Beschäftigungszeiten dazu führen, dass die Betriebsrente wegen des

Anstiegs der Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung und der damit verbundenen höheren

Anrechnung absinkt. Auch dies wird bei der Berechnung der fiktiven Vollrente berücksichtigt. Am

Unverfallbarkeitsfaktor ändert sich nichts. Er ist eine für alle Versorgungsfälle des $ 2 Abs. 1

BetrAVG gleichermaßen geltende konstante Berechnungsgröße.

Nach Auffassung des Dritten Senats war es verfassungsrechtlich nicht geboten, in die Sat-

zung der beklagten VBL eine Regelung aufzunehmen, die zugunsten des Beschwerdeführers von

$ 2 Abs. 1 BetrAVG abweicht und die von ihm geforderte Berechnung vorsieht. $ 37 Abs. 4 Satz 2

VBLS in der am 31. Dezember 2000 geltenden Fassung enthielt eine derartige Sonderregelung nur

für den Fall, dass der Arbeitnehmer auf Grund einer vom Arbeitgeber aus betrieblichen Grtlnden

ausgesprochenen Kündigung oder auf Grund eines vom Arbeitgeber aus nicht verhaltensbedingten

Gründen veranlassten Auflösungsvertrages aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden ist, im Zeit '

punkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses das 58. Lebensjahr vollendet hatte und mindestens

240 Umlagemonate aufweisen konnte. Diese Voraussetzungen hat der Beschwerdeführer nicht

erfüllt. Er hatte bei seinern Ausscheiden erst das 56. Lebensjahr vollendet. In der Verfassungsbe-

schwerde vertritt er die Auffassung, die gewählte Altersgrenze verletze den Gleichheitssatz des
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Art. 3 Abs. 1 GG. Diese Ansicht teilt der Dritte Senat nicht. Sonderregelungen zugunsten älterer

Mitarbeiter sind sachgerecht. Sie berücksichtigen sowohl die mit zunehmenden Alter sinkenden

Vermittlungschancen auf dem Arbeitsmarkt als auch die mit höheren Alter steigenden Schwierig-

keiten, entstehende Versorgungslücken zu füllen. lnwieweit diesen Schwierigkeiten Rechnung ge-

tragen und zugunsten älterer Arbeitnehmer vom gesetzlichen Mindestschutz abgewichen wird,

bleibt der jeweil igen Versorgungsordnung überlassen. Bei der Wahl der Altersg renze besteht ein

weiter Gestaltungsspielraum. Dass $ 37 Abs. 4 Satz 2 VBLS ihn überschritten hat, ist nicht ersicht-
l i n h

C) Vorsorql iche Stel lunonahme zur Anderunq des $ 18 BetrAVG und zur Überqanosreqelunq

des S 30d BetrAVG

Obwohl es in dem Verfahren 1 BvR 17Q0lO2 aus prozessualen Gründen nicht auf dievom

Beschwerdeführer aufgeworfenen verfassungsrechtl ichen Fragen ankommen dürfte, wird zu der am

1 . Januar 2001 in Kraft getretenen Neuf assung des g 1 8 BetrAVG und zur Übergangsregelung des

S 30d BetrAVG vorsorgl ich Stel lung genommen.

l .  Anlass der Neuregelung und verfassungsrechtliche Vorgaben

1. Mit Beschluss vom 15. Juli 1998 (- 1 BvR 1554/89,963/94,964/94- BVefGE 98,365 ff)

hatte das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass $ 18 BetrAVG vom 19. Dezember 1974

(BGBl. I S. 3610) in der damals geltenden Fassung mit Art. 3 Abs. 1 und Art. 12 Abs. 1 GG unver-

einbar war. Die Neuregelung hatte eine sachlich nicht gerechtfertigte Einebnung unterschiedlicher

Versorgungszusagen zu vermeiden. Den Besonderheiten der Zusatzversorgung des öffentl ichen

Dienstes durfte zwar Rer hnung getragen werden. Abweichungen von den für die Privatwirtschaft

geltenden allgemeinen Berechnungsvorschriften des $ 2 BetrAVG bedurften jedoch tragfähiger

Gründe.

Außerdem hatte der Gesetzgeber den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 22.

März2OOQ (- 1 BvR 1136/98 - AP BetrAVG 515 Nr.27 = EzA GG Att.3 Nr.83 = NJW 20AA, 3341

ff.) zu beachten. In dieser Entscheidung ist darauf hingewiesen worden, dass die nur hälft ige An-

rechnung von Zeiten vor Aufnahme der Tätigkeit im öffentlichen Dienst als gesamtversorgungsfähi-

geZeit einerseits und die volle Berücksichtigung der auf diese Vordienstzeiten entfallenden Soziar-

versicherung bei der Bestimmung der Höhe der Zusatzversorgung andererseits nur bis zum

31. Dezember2000den Art .3Abs. 1 GG nichtver letze.  Die bis dahin noch vertretbare Beurtei lung

könne jedoch über den 31. Dezember 2000 hinaus nicht aufrecht erhalten werden. Dabei hat das

Bundesverfassungsgericht auf die betroffene Rentnergeneration abgestellt (22. März 2000 aaO, zu

ll 2 c aa der Gründe). Daraus hat der Bundesgerichtshof im Urteil vom 26. November 2OOg (- lV ZR

186/02 - BetrAV 2004, 188 ff. = MDR 2004,447 f., zu 2 c der Gründe) geschlossen, dass bei allen

Versicherten, die vor Abla uf des Jahres 2000 verrentet worden seien. die Halbanrechnuno der Vor-



dienstzeiten auf Grund einer noch zulässigen Typisierung über den 31. Dezember 2000 hinaus hin-

zunehmen sei. Diese Auffassunq tei l t  der Drit te Senat.

2. Der Beschwerdeführer meint, die Neuregelung verletze seine Grundrechte aus Art.3, 12

und 14 GG. Bei der Würdiqunq der Gesetzesänderuno ist foloendes zu beachten:

a) Art. 14 GG ist nicht verletä und zwar unabhängig davon, ob die Eigentumsgarantie Ver-

sorgungsanwartschaften überhaupt erfasst (BVenG 15. Juli 1998 aaO, zu C lV der Gründe). Ge-

schützt wird der konkrete Bestand an Vermögenswerten vor ungerechtfertigten Eingriffen durch die

öffentl iche Gewalt. Die ': igentumsgarantie dient nicht der Erweiterung der bisher envorbenen

Rechte (BVertG 15. Juli 1998 aaO, zu C lV der Gründe). Dem Beschwerdeführer waren keine Ver-

sorgungsansprüche zugesagt, die über das Betriebsrentengesetz, den Versorgungstarifvertrag und

die VBL-Satzung hinaus gingen.

b) Zum Schutz der Berufsfreiheit aus Art. 12 Abs. 1 GG ist sicher zu stellen, dass ein vorzeitig

ausscheidender Arbeitnehmer bei seiner Versorgungsanwartschaft keine Verluste erleidet, die ihn

faktisch an einer Beendigung seines Arbeitsverhältnisses hindern. Dem Arbeitnehmer dürfen keine

Bindungen auferlegt werden, die zu den Interessen des Arbeitgebers in keinem angemessenen

Verhältnis mehr stehen (BVelG 15. Juli | 998 aaO, zu C lll 1 d der Gründe). Bei der Erfullung dieser

aus dem Freiheitsrecht des Art. 12 Abs. 1 GG abgeleiteten Regelungspflicht verfugt der Gesetzge-

ber jedoch über einen besonders weiten Gestaltungsspielraum (BVetG 15. Juli 1998 aaO, zu C lV

2 der Gründe).

c) Der allgemeine Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG gebietet dem Gesetzgeber unter ste-

ter Orientierung am Gere;htigkeitsgedanken wesentlich Gleiches gleich und wesentlich Ungleiches

ungfeich zu behandeln (BVerfG 30. Oktober 1952 -e BiG 1/51 - BVeIGE 1, 14, 52; seither ständi-

ge Rechtsprechung). Bei ungleichen Sachverhalten ist der Gesetzgeber nur dann zu Differenzie-

rungen verpfl ichtet, wenn die tatsächliche Ungleichheit so groß ist, dass sie bei einer am Gerechtig-

keitsgedanken orientierten Betrachtung nicht unberücksichtigt bleiben dart (BVertG 30. April 1952 -

1 BvR 14, 25, 167/52 - BVetGE 1, 264, 275 f.; 15. Juli 1998 aaO, zu C I 1 der Gründe). Eine unter-

schiedliche Behandlung ist gleichheitswidrig, wenn eine Gruppe von Normadressaten im Vergleich

zu anderen Normadressaien anders behandelt wird, obwohl zwischen beiden Gruppen keine Unter-

schiede von solchen Gewicht bestehen, dass sie die Ungleichbehandlung rechtfertigen können

@VenG 6. März 2002 -2 BvL 17/gg - BVer-fGE 105, 73, 110; 22. März 2000 - 1 BvR 1136/90 - AP

BetrAVG S 18 Nr. 27.= EA GG Att. 3 Nr. 83 = NJW 2000, 3341,). Bei einer ungleichen Behandlung

von Personengruppen unterliegt der Gesetzgeber in der Regel einer strengen Bindung. Außerdem

sind an die für ungleiche Rechtsfolgen erforderlichen Rechtsfertigungsgründe um so höhere Anfor-

derungen zu stellen, je stärker sich die Ungleichbehandlung auf die Ausübung grundrechtlich ge-
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schÜtzter Freiheiten - hier die Berufsfreiheit - nachteil iq auswirken kann (BVefG 15. Juli 1998 aaO,

zu C ll 1 der Gründe).

Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Gesetzgeber gezwungen gewesen wäre, die Vor-

schriften des $ 2 BetrAVG unverändert auf den öffentl ichen Dienst zu übertragen. Aus dem Be-

SCNIUSS Bundesverfassungsgerichts vom 15. Juli 1998 (aaO, zu C V 2 der Gründe) ergibt sich

das Gegenteil. Auf die Gestaltungsspielräume des Gesetzgebers ist ausdrucklich hingewiesen wor-

den. Er konnte ,,verschiedene Wege einschlagen je nach dem, wie weit er Besonderheiten des öf-

fentl ichen Dienstes Rechnung tragen" wollte. Das Bundesverfassungsgericht hat, um einer Neure-

gelung nicht vorzugreifen und den Handlungsspielraum des Gesetzgebers nicht einzuschränken,

die zeitweil ige Aufrechterhaltung des verfassungswidrigen $ 1B BetrAVG alter Fassung fur notwen-

dig erachtet.

d) Bei der verfassungsrechtlichen Überprufung des $ 18 BetrAVG stellt sich insbesondere die

Frage, inwieweit Typisieru ngen und Generalisierungen zulässig sind.

aa) Ob die mit einer Typisierung oder Generalisierung verbundenen Härten und Ungerechtig-

keiten hingenommen werden müssen, hängt zum einen von der lntensität der Benachteil igungen

und der Anzahl der betrotfenen Personen ab. Zum anderen kommt es auf die Dringlichkeit der Typi-

sierung und die mit ihr verbundenen Vorteile an. Dabei ist zu berücksichtigen, wie kompliziert die

geregelte Materie ist, welche praktischen Erfordernisse für sie sprechen und wie groß die Schwie-

rigkeiten bei der Vermeidung der Ungleichbehandlung sind (BVefG 8. Februar 1983 - 1 BvB

28n9- BVerfGE 63, 119, 128, 17. November 1992 - l BvL 8/87- BVeTGE 87, 234, 255 f.;

22. März 2000 - | BvR 1136/98 - aaO, zu ll 2 c aa der Gründe).

bb) Nach diesen Kriterien können insbesondere bei der Ordnung von Massenerscheinungen

typisierende und generalisierende Regelungen notwendig sein (BVenG 15. Juti 1998 aaO, zu C t 1

der Gründe). Zudem können derartige Bestimmungen das Versorgungssystem vereinfachen und

die Durchschaubarkeit erhöhen. lm Beschluss vom 22.März2A0Q @aO, zu ll 2 c cc der Gründe)

hat das Bundesverfassuttgsgericht nachdrücklich auf die verfassungsrechtliche Bedeutung über-

sichtl icher und durchschaubarer Regelungen hingewiesen. Es hat dazu angemerkt: ,,Das Sat-

zungswerk der VBL hat inzwischen eine Komplexität erreicht, die es dem einzelnen Versicherten

kaum mehr ermöglicht, zu überschauen, welche Leistungen er zu erwarten hat und wie sich berufl i-

che Veränderungen im Rahmen des Erwerbslebens auf die Höhe der Leistungen auswirken. Eine

weitere Zunahme dieser Komplexität kann an verfassungsrechtliche Grenzen stoßen ..."

Bei der Ausgestaltung der Neuberechnungen in Altfällen, also im Übergangsrecht, bestand

ein gesteigertes Vereinfachungs- und Typisierungsinteresse, weil die Versorgungsträger schlagartig

einen deutlich erhöhten Arbeitsanfall zu bewältiqen haben.
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l l .  Würdigunq einzelner Best immunoen des neu oefasstg.

BetrAVG

1. Unverfal lbarkei t  und maßoebenderVol lanspruch

Der neu gefasste $ 18 BetrAVG übernimmt die Grundstrukturen des frlr die Privatwirtschaft

maßgebenden, in $ 2 Abs. 1 und 5 BetrAVG geregelten Quotierungsverfahrens und modifiziert es

fur die erfassten Zusatzversorgungseinrichtungen.

Die unverfallbaren Versorgungsanwartschaften werden nach dem am 1. Januar 2001 in

Kraft getretenen $ 18 BetrAVG in Anlehnung an g 2 BetrAVG in zwei Rechenschritten ermittelt Zu-

nächst ist eine fiktive Vollrente ($ 18 BetrAVG Abs.2 Nr. 1 BetrAVG spricht von Voll leistung) an

Hand der maßgebenden Versorgungsregelungen zu ermitteln. Damit wird der Lrlckenfull lungsfunkti-

on der zugesagten Versorgung Rechnung getragen. lm zweiten Rechenschritt wird der Unverfall-

barkeitsfaktor festgelegt. Dieser Multiplikator berücksichtigt, dass der vorzeitig ausgeschiedene Ar-

beitnehmer einen Teil der betrieblichen Altersversorgung bereits erdient hat und deshalb behalten

sol l .

In den Details unterscheiden sich jedoch die Berechnungsregeln des $ 2 Abs. 1 BetrAVG

und des neu gefassten $ 18 BetrAVG, Dies gilt sowohl fur die Voll leistung als auch für die Unver-
fallbarkeitsquote. Beide Rechenschritte stehen in einen inneren Zusammenhang, der sich aul die
Würdigung der Gesamtregelung auswirken kann.

a) Fiktive Vollleistuno

aa) Nach $ 2 Abs. 1 und 5 BetrAVG ist die fiktive Vollrente ausgehend von den beim Aus-

scheiden aus dem Arbeitsverhältnis geltenden Versorgungsregelungen individuell zu berechnen.
Bei Inanspruchnahme der Regelaltersrente ist die betriebliche Altersversorgung zu ermitteln, die
dem Arbeitnehmer zustünde, wenn er bis zum Erreichen der festen Altersgrenze in dem Unterneh-
men verblieben wäre, das ihm die Versorgung zugesagt hatte, und sich nach dem Ausscheidens-
zeitpunkt weder die Bemessungsgrundlagen noch die Versorgungsregelungen geändert hätten.
Wenn der Gesetzgeber $ 2 Abs. 1 BetrAVG unverändert übernommen hätte, wäre der bei voller
Betriebstreue erreichbare Versorgungssatz individuell für den einzelnen Versorgungsberechtigten
unter Berücksichtigung von Übergangs- und sonderregelungen zu bestimmen.

Die über die VBL und vergleichbare Einrichtungen abgewickelte Zusatzversorgung des
Öffentl ichen Dienstes stellte nicht allein auf die dem einzelnen Arbeitgeber erwiesene Betriebstreue
ab, sondern verklammerte die Beschäftigungen im öffentl ichen Dienst versorgungsrechlich weitge-
hend zu einer Einheit. Bei rentenversicherungspflichtigen Beschäftigten zählten die im öffenlichen
Dienst erreichten Umlagemonate voll als gesamtversorgungsfähige Zeit. Andere Vordienstzeiten
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galten nach $ 72 Abs. 2 der VBL-Satzung nur zur Hälfte als gesamtversorgungsfähige Zeit, wäh-

rend die in diesen Zeiten erworbenen Rentenansprüche voll auf die Gesamtversorgung angerech-

net wurden. Dies konnte nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 22. März 2000

( - lBvR l136 /96-APBct rAVGS18Nr .27=EzAGGAr t .3Nr .83=NJW2000,3341 ,2u11  2caa

der Gründe)nicht länger als bis zum Ablauf des Jahres 2000 hingenomrnen werden (vgl. dazu oben

S.4C l1Abs .2 ) .

bb) Der Gesetzgeber hat den Besonderheiten des von ihm geregelten Gesamtversorgungs-

systems und den Hinweisen des Bundesverfassungsgerichts zur ,,Halbanrechnung von Vordienst-

zeiten" dadurch Rechnung getragen, dass der neu gefasste $ 18 Abs.2 Nr. 1 Satz 1 BetrAVG auf

die Leistung abstellt, die dem Arbeitnehmer,,bei dem höchstmöglichen Versorgungssatz zugestan-

den hätte". Diese Regelung erleichtert den Verwaltungsvollzug und erhÖht die Durchschaubarkeit.

,,Aus Gründen der Praktikabil ität wird die Berechnung der fiktiv mit Erreichen des 65. Lebensjahres

zustehenden Versorgungsrente schematisiert" (Bundestagsdrucksache 1414363 S. 9). Es wird nicht

der vom einzelnen Arbeitnehmer bis zur Vollendung seines 65. Lebensjahres individuell erreichbare

Versorgungssatz, sondern stets der nach der Satzung der Zusalzversorgungskasse generell er-

reichbare Höchstversorgungssatz zugrunde gelegt. Der Brutto-Höchstversorgungssatz beträgt 75 '/"

und der Netto-Höchstversorgungssatz 91,75 "/".

Unve rf allbarkeitsf akto r

Abstellen auf Pf l ichtversicherunqsiahre

Beim Quotierungsverlahren nach $ 2 Abs. 1 BetrAVG entspricht der Unverfallbarkeitsfaktor

dem Verhältnis der bis zum Ausscheiden tatsächlich erreichten Betriebszugehörigkeit zu der bis zur

Vollendung des 65. Lebensjahres oder einer früheren festen Altersgrenze erreichbaren Betriebszu-

gehörigkeit. Dies führt dazu, dass mit höherem Eintrittsalter bei gleicher Betriebstreue die Unverfall-

barkeitsquote steigt. Bei einer auf den einzelnen Arbeitgeber bezogenen Betrachtung des Arbeits-

verhältnisses ist dieses Ergebnis folgerichtig und angemessen, zumal häufig bei höherem Eintritts-

alter die individuell erreichbare Vollrente sinkt.

Beim Versorgungssystem der VBL steht jedoch nicht die Beschäftigung bei einem be-

stimmten Arbeitgeber im Vordergrund. Entscheidend ist die Pflichtversicherung bei der Zusalzver-

sorgungskasse und damit eine Tätigkeit im öffentl ichen Dienst. Jedenfalls wenn der Arbeitnehmer

auch beim neuen Arbeitg,eber nahtlos pfl ichtversiched ist, wirkt sich ein Arbeitgeberwechsel nicht

auf die Zusatzversorgung aus. Diesem System trägt $ 2 Abs, 1 BetrAVG nur unzulänglich Rech-

nung.

Nach $ 2 Abs. 1 BetrAVG bliebe die erreichbare Vollrente unverändert, weil es insoweit auf

die konkreten Versorgungsregelungen ankäme und danach die früheren Tätigkeiten bei anderen

Arbeitgebern des öffentl ichen Dienstes zu beruicksichtigen wären. Dagegen stiege beim neuen Ar-

b)

aa)
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beitgeber durch das höhere Eintrittsalter auf Grund des Arbeitgeberwechsels der Unverfallbarkeits-

faktor. Derartige Ungereimtheiten widersprechen dem Versorgungssystem des öffentl ichen Diens-

tes. Dies sei an einem Beispiel erläutert:

Ein 18-jähriger Arbeitnehmer wechselt nach 2O-jähriger Beschäftigung im öffentl ichen Dienst zu
einem anderen Arbeitgeher des öffentlichen Dienstes. Dort ist er weitere 20 Jahre heschättigt-Mil-

öllendung desTg. tr n Dienst aus, ohne dass ein Ver-
sorgungsfall eingetreten ist,
Die nach $ 2 Abs, 1 BetrAVG maßgebende, individuell zu ermittelnde Vollrente würde sich in beiden
Arbeitsverhältnissen nach dem Höchstversorgungssatz errechnen.
Der Unvedallbarkeitsfaktor nach S 2 Abs. 1 BetrAVG belief sich im ersten Arbeitsverhältnis auf
20147 = 0,4255, im zweiten Arbeitsverhältnis auf 2A127 = A,7407. Dies ergibt insgesamt 1,1662, l iegt
also über 1,0. Hätte der Arbeitnehmer den Arbeitgeber nicht gewechselt, so belief sich der Unver-
fallbarkeitsfaktor' aul 40147 = 0,8511. Dieses Ergebnis würde allerdings bei unveränderter Anwen-
dung des $ 2 BetrAVG dadurch abgemildert, dass auf Grund der Veränderungssperre des $ 2
Abs. 5 BetrAVG bei der Berechnung der unverfallbaren Versorgungsanwartschaft auf die Einkom-
mensverhältnisse im jeweil igen Ausscheidenszeiipunkt abzustellen ist.
Nach dem neu gefassten $ 18 BetrAVG hat dieser Arbeitnehmer in beiden Arbeitsverhältnissen
einen Unverfallbarkeitsf aktor von jeweils 20 x 2,25 o/o = 45 % erdient. Dies ergibt insgesamt 90 %.

Die Wahl eines festen Prozentsatzes pro Pfl ichtversicherungsjahr vermeidet die mit einer

wortgetreuen Anwendung des $ 2 Abs. 1 BetrAVG verbundenen Ungereimtheiten und entspricht

den Besonderheiten des Zusatzversorgungssystems des öffentl ichen Dienstes. Diese Besonder-

heiten legen es auch nahe, nicht auf die Betriebszugehörigkeit, sondern auf die Pfl ichtversiche-

rungsjahre abzustellen (vgl. dazu die Gesetzesbegründung Bundestagsdrucksache 1414363 S. 9),

Es wäre zwar denkbar gewesen, die m/n-Methode des $ 2 Abs. 1 BetrAVG zu modifizieren

und auf das Verhältnis der tatsächlich erreichten Pflichtversicherungsjahre zu den bei Fortbestehen

des Arbeitsverhältnisses erreichbaren Pflichtversicherungsjahren abzustellen. Die Berechnungs-

methode für den Unverfallbarkeitsfaktor kann jedoch nicht losgelöst von der Berechnungsmethode

für die Voll leistung betrachtet werden. Zwischen beiden Rechenschritten besteht ein innerer Zu-

sammenhang. Für einen festen Prozentsatz pro Pfl ichtversicherungsjahr spricht, dass sich die Voll-

leistung nicht nach den individuellen Verhältnissen bestimmt, sondern allgemein und schematisierl

auf den höchstmöglichen Versorgungssatz festgelegt worden ist.

Die für den Unverfallbarkeitsfaktor vorgeschriebene Berechnungsmethode überschreitet

nach Auffassung des Dritten Senats nicht den Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers.

Prozentsatz

Der gewählte Prozentsatz erscheint dem Dritten Senat verfassungsrechtlich bedenklich.

Nach dem neu gefassten $ 1B Abs.2 Nr. 1 Satz 1 BetrAVG beträgt der monatliche Betrag

der Zusatzrente für jedes Jahr der auf Grund des Arbeitsverhältnisses bestehenden Pflichtversiche-

rung bei einer Zusatzversorgungseinrichtung 2,25 vom Hundert. Danach zählen nur

bb)



10

die Jahre der Pfl ichtversicherung. Diese muss ,,auf Grund des Arbeitsverhältnisses" bestanden ha-

ben, das beendet worden ist und aus dem eine unverfallbare Versorgungsanwartschaft hergeleitet

wird. Zu dem vorgeschriebenen Prozentsatz heißt es in der Gesetzesbegründung (1414363 S. 9):

,,Der jährliche Anteilssatz von 2,25 vom Hundert berücksichtigt, dass nach
den derzeitigen Versorgungsregelungen der höchstmögliche Versorgungs-
satz nach mindestens 40 Jahren erreicht wird. Auf diese Mindestdauer
konnte jedoch nicht abgestellt werden, weil die betriebstreuen Arbeitnehmer,
die den Höchstversorgungssatz erreichen, in aller Regel eine höhere Zafil
versorgungsfä,higer Jahre aufweisen.

Dies l iegt auch dem Modell der Standardrente eines Durchschnittsverdieners
in der gesetzlichen Rentenversicherung zugrunde (S 68 Abs. 1, 3 des
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch); bei den Rentnern der gesetzlichen
Rentenversicherung mit 40 und mehr Jahren rentenrechtlicher Zeiten, also
bei den Rentnern mit höchstmöglichen Rentenzeiten betrug 1998 der
Durchschnittswert 45,4 (Männer) bzw. 43,3 (Frauen), vgl. Rentenversiche-
rungsbericht 1999, Ubersicht A 6 (Bundestagsdrucksache 14/2116). Das zur
Berechnung der anzurechnenden Rente der gesetzlichen Rentenversiche-
rung anzuwendende Näherungsverfahren geht ebenfalls von 45 Versiche-
rungsjahren aus. Der Anteilssatz von 2,25 vom Hundert berücksichtigt diese
Daten und vermeidet damit sowohl eine Begünstigung wie auch eine Be-
nachteil igung der vorzeitig ausscheidenden Arbeitnehmer gegenüber denje-
nigen, die bis zum Versorgungsfall im öffentl ichen Dienst verbleiben."

Bei einem Prozentsatz von 2,25 pro Jahr ergeben sich 100 % erst mit 44,44 Jahren. Der

Gesetzgeber gelangt zu dieser Zahl, weil er zum einen auf alle für den Höchstversorgungssatz

maßgebenden Zeiten und zum anderen ausschließlich auf die betriebstreuen Arbeitnehmer abstellt,

die den Höchstversorgunflssatz erreichen.

(1) Nach $ 41 VBLS in der ab 1. Januar 2001 geltenden Fassung richtete sich die Höhe so-

wohl des Bruttoversorgungssatzes als auch des Nettoversorgungssatzes nach der gesamtversor-

gungsfähigen Zeit. Zur gesamtversorgungsfähigen Zeit zählten nach S 42 VBLS nicht nur

der Pfl ichtversicherung beruhenden Umlagemonate, sondern nach Maßgabe des S 42

Buchst. a VBLS auch die der gesetzlichen Rente zugrunde gelegten zusätzlichen Beitragszeiten

und beitragsfreien Zeiten. Der Unverfallbarkeitsfaktor des neu gefassten $ 18 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1

BetrAVG bestimmt sich jedoch nicht nach der erreichten gesamtversorgungsfähigen Zeit, sondern

ledigllch nach den Pflichtversicherungsjahren, d,h. den Umlagemonaten.

Gesamtversorgungsfähige Zeit und Pflichtversicherungsjahre werden in der Regel deutlich

voneinander abweichen. Arbeitnehmer mit längeren Ausbildungszeiten, wie etwa Akademiker kön-

nen 44,44 Pflichtversicherungsjahre überhaupt nicht erreichen und müssen überproportionale Ab-

schläge hinnehmen. Beispielsweise beträgt bei einem Arbeitnehmer, der nach Abschluss seines

Studiums mit Vollendung des 28. Lebensjahres in den öffentl ichen Dienst eintrat und mit Vollendung

des 58. Lebensjahres ausscheidet, der Unverfallbarkeitsfaktor nach $ 1B Abs. 1 Nr. 1 Satz 1

BetrAVG 67,50 "/" (= 30 x 2,25 %), dagegen nach $ 2 Abs. 1 BetrAVG 81,08 % (30/37).

die auf

Abs .2
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Weder das Modell der Standardrente eines Durchschnittsverdieners in der gesetzlichen

Rentenversicherung ($ 68 Abs. 1 und 3 SGB Vl)  noch das bei  der Berechnung der anzurechnenden

Sozialversicherungsrente nach $ 18 Abs,2 Nr. 1 Buchst. f BetrAVG anzuwendende Näherungsver-

fahren l iefern ein stichhaltiges Argument dafür, den Unverfallbarkeitsfaktor nach der gesamtversor-
-gungsfähigen-Dienstzeit-u-bestimmen und-ihn-dann-mit-den-erreichten.^Pf lichtversicherungsjainen-

zu multiplizieren, obwohl sie in aller Regel niedriger sind als die erreichte gesamtversorgungsfähige

Dienstzeit. Die Regelung des aktuellen Rentenwerts im $ 68 SGB Vl enthält keine derart voneinan-

der abweichenden Bezug:spunkte.  Das durch $ 18 Abs.2 Nr.  1 Buchst.  f  BetrAVG übernommene

Näherungsverfahren geht zwar von 45 Versicherungsjahren aus, enthält aber im bezügeabhängigen

Steigerungssatz einen schematisierten Korrekturmechanismus (vgl. dazu unten S. 14).

(2) Weniger problematisch erscheint es, dass der Gesetzgeber auf den Durchschnittswert ab-

stellt, den die betriebstreuen Arbeitnehmer aufweisen, die den Höchstversorgungssatz erreichen.

Auch in diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass sich nach dem neu gefassten $ 1B

Abs. 1 Nr. 1 die Voll leistung generell nach dem höchstmöglichen Versorgungssatz bestimmt. Der

bei der maßgebenden Personengruppe zu verzeichnende Durchschnitt der Pfl ichtversicherungsjah-

re lässt sich allerdings den Gesetzesmaterialien nicht entnehmen.

2. Näherunosverfahren ohne Wahlrecht

lst eine Rente der gesetzlichen Rentenversicherung bei der zugesagten betrieblichen Al-

tersversorgung zu berücksichtigten, so können nach $ 2 Abs. 5 Satz 2 BetrAVG weder der Arbeit-

geber noch die ausgeschiedenen Arbeitnehmer gegen den Willen ihres Vertragspartners die An-

wendung des bei der Berrechnung von Pensionsrückstellungen allgemein zulässigen Verfahrens
(sog. Näherungsverfahren) durchsetzen. Wenn der ausgeschiedene Arbeitnehmer die Anzahl der

im Zeitpunkt des Ausscheidens erreichten Entgeltpunkte nachweist, darf der Arbeitgeber das Nähe-

rungsverfahren nicht mehr zugrunde legen. Sein Wahlrecht entfällt dann (BAG g. Dezember 1997
' 3 AZR 695/96 - BAGE 87, 249, 253 = AP BetrAVG g 2 Nr. 27, zu lll 1 der Gründe).

Nach $ 18 Abs.2 Nr, 1 Buchst. f. BetrAVG ist dagegen generell und damit auch gegen den

Willen des ausgeschiedenen Arbeitnehmers das Näherungsverfahren anzuwenden. Es erleichtert
auf einem sachgerechtenWeg die Abwicklung des in g lSgeregelten komplizierten Gesamtversor-
gungssystems des Öffentl ichen Dienstes durch die erfassten Zusatzversorgungskassen.

a) Auch die individuelle Berechnung nach g 2 Abs. 5 Satz 2 BetrAVG führt nicht dazu, dass
die tatsächlich gezahlte Sozialversicherungsrente zu berücksichtigen ist. Mit dieser Berechnungs-
methode ist ebenfalls eine fiktive Sozialversicherungsrente zu ermitteln, weil eine Hochrechnung auf
das 65. Lebensjahr (feste Altersgrenze) zu erfolgen hat und dabei die Veränderungssperre des g 2
Abs.5 Satz 1 BetrAVG zu beachten ist .  Die im Ausscheidenszei tpunkt bestehenden tatsächl ichen
und rechtlichen Verhältnisse werden fortgeschrieben (vgl. ua. BAG 20. November 2001 . A AZR
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55A/00-APBet rAVGSl tnva l id i tä ts ren teNr .  13=EzABet rAVG$l lnva l id i tä tNr .3 ,zu l l  2dder

Gründe). Spätere Anderungen bleiben unberücksichtigt. $ 2 Abs. 5 BetrAVG unterstellt den Fortbe-

stand aller Einflussgrößen der Betriebsrente. Damit trägt der Arbeitnehmer auch das Risiko, nach

seinem Ausscheiden kein gleichwertiges Arbeitsverhältnis mehr eingehen und keine gleichwertigen

er€orgLrngsanspr'üehe-in-derlesetzlie hen-Rentenversicherung-mehrerlangen-u-Können-(vg

BAG 12. März l99l -3AZR 63/90- AP BetrAVG S7 Nr.68 = EzA BetrAVG S7 Nr.41, zu l l 1 der

Gründe).

Die nachgewiesenen, im Zeitpunkt des Ausscheidens tatsächlich erreichten Entgeltpunkte

bilden lediglich den Ausgangspunkt fur die Ermittlung der (f iktiven) Vollrente. Der Versorgungsträger

hat die Hochrechnung auf die feste Altersgrenze eigenverantwortl ich vorzunehmen und dabei die

jeweils im Ausscheidenszeitpunkt bestehende sozialversicherungsrechtliche Rechtslage zugrunde

zulegen. Damit f l ießt die Komplexität des Sozialversicherungsrechts in die Berechnung der Zusatz'

versorgung ein, Hinzu kommen die mit der Hochrechnung verbundenen Schwierigkeiten und Streit-

fragen (vgl. Blomeyer/Otto BetrAVG 3. Aufl. $ 2 Rn. 447; Höfer BetrAVG Stand: September

2004/Januar 2005 $ 2 Rn. 3450 f.). Noch nicht geklärt ist, ob vom Durchschnitt aller bis zum Aus-

scheiden erzielten Entgeltpunkte oder nur vom Durchschnitt der letzten drei, vier, oder fünf Jahre
' auszugehen ist. Unabhängig davon wie die Hochrechnung im Einzelnen zu erfolgen hat, mt"issen

bei der individuellen Berechnung der fiktiven Sozialversicherungsrente viele sozialversicherungs-

rechtl iche Daten aus den Bescheiden der Rentenversicherungsträger herausgezogen und ggf. er-

gänzt, korrigiert sowie projiziert werden (Fühser BetrAV 1993, 63, 68).

b) Das Näherungsverfahren dient der Verwaltungsvereinfachung, die für die unter $ 18 Abs. 2

Nr. 1 BetrAVG fallenden Versorgungsträger von besonderer Bedeutung ist. Denn diese haben im

Rahmen von Massenvedahren ein hochkomplizierte Materie zu bearbeiten. Dies zwingt sie zu Ver-

einfachungen und Typisierungen. Verstärkt gilt dies fur die Übergangsfälle des $ 30d BetrAVG. An-

ders als private Arbeitgeber haben die Versorgungseinrichtungen des öffentl ichen Dienstes sämtli-

che in der Vergangenheit eingetretenen Versorgungsfälle erneut zu bearbeiten, Darauf hat der

Bundesgerichtshof bereits im Urteil vom 29. September 2004 (- lV ZR 170/03 - VersR 2004, 1590 f.,

zu l l 5)hingewiesen.

c) Das Näherungsverfahren ermöglicht eine sachgerechte Pauschalierung und Typisierung.

Nach Auffassung des Senats ist es unschädlich, dass es für die Berechnung von Pensionsrückstel-
lungen nach $ 6a ESIG entwickelt worden ist und sich die Einzelheiten aus Schreiben des Bundes-

ministeriums der Finanzen ergeben, die für die Finanzverwaltung bestimmt sind.

aa) Das Näherungsverfahren beruht auf einen Vorschlag der Arbeitsgemeinschaft für betriebli-
che Altersversorgung (aba) und wurde von Versicherungsmathematikern erarbeitet (vgl. Blomey-
er/Otto aaO $ 2 Rn. 425; Höfer aaO $ 2 Rn. 3373).In der aba sind die Arbeitgeber jedenJails aus-
reichend repräsentiert. lhnen ist daran gelegen, dass die auf die Betriebsrenten anzurechnenden
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Sozialversicherungsrenten nicht zu hoch angesetzt werden, damit die Pensionsruckstellungen nicht

zu niedrig ausfallen. Zwar tühren die Typisierungen und Pauschalierungen des Näherungsverfah-

rens zwangsläufig zu Ungenauigkeiten. Sie überschreiten aber nach Aulfassung des Dritten Senats

trotz der im Schrifttum geäußerten (vgl. Blomeyer/Otto aaO $ 2 Rn. 437 ff.; Höfer aaO $ 2 Rn. 3424

ff.) und im Urteil vom 9. Dezember 1997 (- 3 AZR 695/96 - BAGE 87, 249, 254 = AP BetrAVG S 2

Nr. 27, zu l l l  1 a bb (3) der Gründe)angedeuteten Bedenken nicht die verJassungsrechtliche Tole-

renzschwelle.

Die Grundformel des Näherungsverfahrens lautet wie folgt:

MaBgebende Bezüge x Anzahl der Versicherungsjahre x bezügeabhängiger
SteigerungssatzxKorrekturfaktorxRentenart- /Zugangsfaktor=Sozialversi-
cherungsrente.

(1) Als maßgebende Bezüge gelten nur die frir die Beitragsbemessung in der gesetzlichen

Rentenversicherung relevanten Bruttobezüge (BMF-Schreiben vom 30. Dezember 1997 - lV B 2-

C2176-113/97 - BStBl. 1997 I 1024, 1026 Rn. 10, vom 5, Oktober 2001 - lV AG - C 2176 - 42101 -

BStBl, 2001 | 661, 663 Rn. l0). Die Beitragsbemessungsgrenze bildet demnach die Obergrenze.

(2) Zu den Versicherungsjahren zählt bei einem in der gesetzlichen Rentenversicherung versi-

cherten Arbeitnehmer jedes Lebensjahr nach Vollendung des 20. Lebensjahres (BMF-Schreiben

vom 30. Dezember 1997 BStBl. 1997 I 1024, 1025 Rn.5, vom 5. Oktober 2001 BStBl.200l I 661,

663 ßn.5). Bei einer festen Altersgrenze von 65 Lebensjahren ergibt sich demnach eine anrechen-

bare Versicherungszeit von 45 Jahren (einschließlich Ersatzzeiten und anderen anrechnungsfähi-
gen Zeiten). Dies steht atrch im Einklang mit $ 68 Abs. 3 Satz 3 SGB Vl. Die Standardrente von 45

Entgeltpunkten beruht auf 45 Jahren zu je einem Entgeltpunkt (vgl. Höfer aaO $ 2 Hn. 3386).

(3) Der bezügeabhängige Steigerungssatz berücksichtigt, dass bei relativ hohen, insbesonde-

re karrierebedingten Verdienststeigerungen ein ungünstigeres Verhältnis zwischen Sozialversiche-
rungsrente und letztem Aktiveneinkommen entsteht. Das Rentenniveau ist in der Regel um so ge-

ringer, je höher das zuletzt erreichte Arbeitsentgelt ist. Mit höherem Endeinkommen sinkt der Stei-
gerungssatz auch deshalb, weil Arbeitnehmer mit höheren Endeinkommen in der Regel längere
Zeiten der Schul- und Berufsausbildung aufweisen als Arbeitnehmer mit niedrigerem Endeinkom-
men und diese Zeiten sozialversicherungsrechtlich nur begrenzt rentensteigernd wirken (vgl. dazu
HÖfer aaO $ 2 Rn. 3391). Deshalb muß der bezugeabhängige Steigerungssatz umso niedriger sein,
je höher die maßgebenden Bezüge sind. Er beträgt je Versicherungsjahr 1,09'/" der ,,maßgebenden
Bezü9e", sofern sie 70 o/" der jeweil igen Beitragsbemessungsgtenze in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung nicht ubersteigen. Der Steigerungssatz vermindert sich um je 0,007 Prozentpunkte für
jeden angefangenen Prozentpunkt, um den das Verhältnis zwischen den maßgebenden Bezügen
und der Beitragsbemesstngsgrenze 70 % übersteigt. Bei maßgebenden Bezügen in Höhe der Bei-
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tragsbemessungsgrenze beträgt der Steigerungssatz 0,88 o/" (BMF-Schreiben vom 30. Dezember

1997 BStBl. 1997 I 1024 Rn. 3, vom 5. oktober 2001 BStBl. 2001 I 661, 662 Bn. 3).

Fn tnonanL,',vvvv" der Auffassung des Beschwerdeführers trägt demnach das Näherungsverfahren

den Versicherungsverläufen der Arbeitnehmer mit längeren Ausbildungszeiten angemessen Rech-

nung, obwohl es von 45 Versicherungsjahren ausgeht. Zum einen zählen zu den Versicherungsjah-

ren nicht nur die Beitragszeiten, sondern auch die versicherungsrechtlich relevanten Ausbildungs-

zeiten. Zum anderen hat die niedrigere Bewedung der Schul- und Ausbildungszeiten in einem nied-

rigeren Steigerungssatz einen typisierten Niederschlag gefunden.

Nur am Rande sei vermerkt, dass der Beschwerdeführer lediglich eine Fachschulausbil-

dung aufweisen kann und bereits vor Vollendung des 20. Lebensjahres Pflichtbeiträge zur gesetzli-

chen Rentenversicherung entrichtet hat.

(4) Der Korrekturfaktor

Höfer aaO $ 2 Rn. 3409).

Rn,3421).

berücksichtigt Veränderungen des

Er ist kontinuierlich gesunken (vgl.

aktuellen Rentenwerts (vgl. dazu

die Übersicht bei Höfer aaO $ 2

auf die $ 18 Abs.2 Nr.  1 Salz?

3.

(5) Rentenart - und Zugangsfaktor für die Regelaltersrente,

Buchst. a BetrAVG abstellt, belaufen sich auf 1,0.

(6) Bei Erlass des Gesetzes hatte das Näherungsverfahren bereits feste Konturen. Das Bun-

desministerium der Finanzen passt es lediglich den Anderungen des Sozialversicherungsrechts an,
ohne die Grundprinzipien dieses Verfahrens anzutasten. Diese Aktuafisierung durfte der Gesetzge-
ber nach Auffassung des Dritten Senats der Finanzverwaltung überlassen. Die gesetzliche Rege-
lung wurde dadurch nicht unklar und inhalfl ich unbestimmt.

Nach$30dAbs .  1Satz1Ha lbs .2 iVm.$18Abs .2Nr .  lBuchs t .dBet rAVGis tau fdasb is
zum Ausscheiden erzielte Arbeitsentgelt abzustellen. Die spätere Entgeltentwicklung bleibt unbe-
rücksichtigt. Das für die Zusatzversorgung maßgebende Arbeitsentgelt ist auch dem Näherungs-
verfahren zugrunde zu legen. Ansonsten sind nach S 30d Abs. 1 Satz 1 Halbs. 1 BetrAVG die ,,Be-
rechnungsfaktoren jeweils in der am 31. Dezember 2000 geltenden Fassung" heranzuziehen. Dem-
nach kommt es auf das am 31. Dezember 2000 geltende Sozialversicherungsrecht und das darauf
zugeschnittene Näherungsverfahren an. Auszugehen ist vom Näherungsverfahren ,, in der am
31. Dezember 2000 geltenden Fassung". Die Anwendung einheitl icher Berechnungsgrundsätze
vereinfacht den Venrvaltungsvollzug, fuhrt jedoch wegen der unterschiedlichen zeitl ichen Bezugs-
punkte zu Verwerfungen, die sich teils zugunsten und teils zuungunsten der Versorgungsberech-
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tigten auswirken. Die Ungenauigkeiten können sich je nach den Umständen des Einzelfalles mehr

oder weniger ausgleichen.

a) Der Gesetzgeber hat das maßgebende Arbeitsentgelt weder für die Zusatzversorgung

noch für die anzurechnende Sozialversicherungsrente dynamisiert, Damit hat er der Veränderungs-

sperre Rechnung getragen und konsequent gehandelt, Von der Veränderungssperre ist er aller-

dings insoweit abgewichen, als er auf die am 31. Dezember 2000 bestehende Rechtslage abstellt.

Bei der Berechnung der fiktiven Sozialversicherungsrente kann dies sowohl zu Nachteilen des Ar-

beitnehmers (in der Regel beim bezrigeabhängigen Steigerungssatz) als auch zu Vorteilen (in der

Regel beim Korrektudaktor) führen.

aa) Durch Anhebungen der Beitragsbemessungsgrenze zwischen dem Ausscheidenszeitpunkt

und dem 31. Dezember2000 sinkt bei gleich bleibendem Einkommen das Verdienstniveau im Ver-

hältnis zur Beitragsbemessungsgrenze. Auf Grund dessen kann der Steigerungssatz höher ausfal-

len als nach der im Ausscheidenszeitpunkt zu verzeichnenden Verdienstrelation. Insoweit steigt die

anzurechnende fiktive Sozialversicherungsrente und sinkt dementsprechend die Zusatzversorgung:

Beisoiel:

DerArbeitnehmer istam 31. Dezember 1992 ausgeschieden und hat bis dahin ein versor-

gungsfähiges Einkommen von jährlich 81.600,- DM erzielt, Da dies der damaligen Beitragsbemes-

sungsgrenze entsprach, belief sich der Steigerungssatz auf 0,88 %. Am 31. Dezember 2000 war die

Beitragsbemessungsgrenze auf 103.200,- DM angestiegen. Das Verhältnis der maßgebenden Be-

zÜge zur Beitragsbemessungsgrcnze betrug nunmehr 81.600,- DM: 103.200,- DM = 79%. Dies

liegt um 9 Prozentpunkte über dem Bezugswert von 70 o/o, der einen Steigerungssatz von 1,09 %

auslöst. Daraus ergibt sicli ein Steigerungssatz von 1,09 o/o - 0,063 % (= g x 0,007 %) = 1,Q27 "/o.

bb) Da der Korrekturfaktor kontinuierl ich gesunken ist, wirkt sich hier das Abstellen auf die am

31. Dezember 2000 geltende Rechtslage zugunsten der Versorgungsberechtigten aus. lm vorste-

henden Beispiel sank der Korrekturfaktor von 0,9696 im Ausscheidenszeitpunkt auf 0,9039 am 31.
Dezember 2000,

Wäre das Näherungsverfahren mit den im Ausscheidenszeitpunkt geltenden Parametern

angewandtworden, hätte s ich eine f ikt ive Sozialversicherungsrente von 81.600,-  DM x 0,88' /"x45
x 0,969 = 31.331 ,27 DM jährlich = 2.610,94 DM monail ich ergeben.

Nach der in $ 30d Abs. 1 BetrAVG vorgesehenen Berechnungsmethode ergibt sich eine
fiktive Sozialversicherungsrente von 81.600,- DM x 1 ,027 "/o x 45 x 0,9039 = 34.087,37 DWjährlich
= 2.840,61 DM monatlich. Insgesamt führt $ 30d Abs. 1 BetrAVG im Beispielsfall zu einem für den
Arbeitnehmer ungünstigeren Ergebnis.
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cc) Beim Beschwerdeführer fällt die Vergleichsberechnung wie folgt aus:

(1) Näherungsverfahren nach den im Ausscheidenszeitpunkt (31. Oktober 1996) geltenden

Maßstäben

MaBgebende Bezüge: monatlich 6.941,74 DM

Steigerungssatz bei einer Beitragsbemessungsgrenze von jährlich 96.000,- DM = monatlich

8.000,-  DM im Jahre 1996:

Verhältnis der maßgebenden Bezüge zur Beitragsbemessungsgrenze: 6.941,74 DM: 8.000,- DM =

86,77 "/o

Steigerungssatz: 1,09 "Ä - 0,1 19 % (= l7 x 0,0O7 o/") = 0,971 oh.

Korrekturfalctor im Ausscheide nszeitpu nkt: 0, 9254.

Dies ergibt eine monatl iche f ikt ive Sozialversicherungsrente von 6.941,74 DM x 0,971 "/o x 45 x

0,9254 = 2.806,92 DM.

(2) Näherungsverfahren nach den am 31. Dezember 2000 geltenden Maßstäben

Maßgebende Bezüge: monatlich 6.941,74 DM

Steigerungssatz bei einer Beitragsbemessungsgrenze von 103.200,- DM = monatlich

8.600,- DM im Jahre 2000:

Verhältnis der maBgebenden Bezüge zur Beitragsbemessungsgrenze: 6.941,74 DM: 8.600,- DM =

80,72 "/"

Steigerungssatz: 1,09 o/" - 0,077 % (=11 x 0,007 "/o) = 1,Q13 "/o
Korrekturfaktor am 31. Dezember 2000: 0,9039

Dies ergibt eine monatliche fiktive Sozialversicherungsrente von 6.941,74 DM x 1,013'/. x 45 x

0,9039 = 2.860,29 DM.

lm Fall des Klägers gleichen sich die Ungenauigkeiten weitgehend aus. lhm entsteht nur ein gerin-

ger Nachteil.

b)  Der Gesetzgeber hat, ,aus Vereinfachungsgründen" einhei t l ich, ,auf  d ie am 31. Dezember
2000 geltenden Regelungen abgestellt". ln der Gesetzesbegründung (Bundestagsdrucksache

1414363 S. 12) wird darauf hingewiesen, dass die Berechnung der Leistungen auf der Grundlage
der maßgebenden Vorschriften, die im Zeitpunkt des Ausscheidens gegolten haben, in Anbetracht
der Komplexität und Vielschichtigkeit der Regelungen im Bereich der Zusatzversorgung des öffentl i-
chen Dienstes heute kaum noch durchführbar sei. lnsbesondere sei in diesem Masseverlahren die
Zuhilfenahme der Datenverarbeitung unumgänglich. Eine Berechnung der Leistungen auf der
Grundlage früherer Rechtszustände wäre jedoch nur noch durch manuelle Einzelberechnung mög-
lich. Dies würde einen unverhältnismäßigen Personal- und Kostenaufwand bedeuten.
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Wenn dies zutrifft, handelt es sich um ein gewichtiges Argument, zumal S 30d BetrAVG le-

diglich Übergangsrecht regelt und das Näherungsverfahren im Zusammenhang mit den übrigen

Berechnungsgrundlagen lu sehen ist. Unterschiedliche Beurteilungszeitpunkte für einzelne Berech-

nungsgrundlagen würden den Verwaltungsvollzug erschweren, zusätzliche Fehlerquellen schaffen

und-nieht-dazu-beitragcn;darVersorgungssystem-zu-vereinfachen-und-durch'schaubarer-zri-Tie5-

talten.

4. Dvnamisieruno der Zusatzrente iährlich um 1 %

DieAnpassungsregelung des am 1. Januar2001 in Kraf tgetretenen $ 18 Abs.4 BetrAVG

ist nach Auffassung des Senats nicht zu beanstanden. Nach der bis zum 31. Dezember 2000 gel-

tenden Fassung des $ 18 BetrAVG war die den vorzeitig ausgeschiedenen Arbeitnehm ern zu zah'

lende Zusatzrente nicht dynamisiert. Dies führte zu einer durch die Besonderheiten des öffentl ichen

Dienstes nicht gerechtfertigten Schlechterstellung gegenuber Betriebsrentnern in der Privatwirt-

schaft. Der Gesetzgeber musste dies nicht rückwirkend, sondern erst für die Zeit ab 1. Januar 2001

bereinigen.

$ 16 BetrAVG stellte zu diesem Zeitpunkt zwei Anpassungsmodelle zur Wahl. Nach $ 16

Abs. 1 BetrAVG hat der Arbeitgeber alle drei Jahre nach bil l igen Ermessen über die Anpassung

laufender Leistungen der betrieblichen Altersversorgung zu entscheiden. Dabei sind nicht nur die

Belange des Versorgungsempfängers, sondern auch die wirtschaftl iche Lage des Arbeitgebers zu

berücksichtigen. In der Privatwirtschaft ist die Anpassungsprüfungspflicht nach $ 16 Abs. 1 BetrAVG

für den Versorgungsemptänger: mit dem Risiko verbunden, dass eine Anpassung wegen der wirt-

schaftl ichen Lage des Arbeitgebers ausbleibt. Bei einer wegen wirtschaftl icher Schwierigkeiten zu

Recht unterbliebenen Anpassung ist der Arbeitgeber auch nicht verpfl ichtet, die Anpassung zu ei-

nem späteren Zeitpunkt nachzuholen (S 16Abs.4 Satz 1 BetrAVG). Diesem Risiko ist der Empfän-

ger einer Zusatzversorgung des öffentl ichen Dienstes nicht ausgesetzt. Zudem ist der Begriff der

wirtschaftlichen Lage auf die Privatwirtschaft zugeschnitten. Für den ölfentlichen Dienst lag eine

Sonderregelung nahe.

$ 18 Abs.4 BetrAVG übernimmt das Regelungsmodell des $ 16 Abs.3 Nr. 1 BetrAVG.

Nach dieser Vorschrift entfällt die Anpassungsprüfungspflicht des Arbeitgebers, wenn er sich zu

einer jährlichen Anpassung der laufenden Versorgungsleistungen um wenigstens 1% verptl ichtet.

Diese Dynamisierung reicht gemessen an den Chancen und Risiken des $ 16 Abs. 1 BetrAVG aus.

Al lerdings weicht $ 1B Abs.4 BetrAVG insoweit  von $'16 Abs.3 Nr.  1 BetrAVG ab, als die
Dynamisierung der Zusatzrenten an eine allgemeine Erhöhung der Versorgungsrenten geknüpft
wird. Der Gesetzgeber wollte hierdurch vermeiden, dass sich die Zusatzrente eines ausgeschiede-
nen Arbeitnehmers günstiger entwickelt als die eines Arbeitnehmers, der bis zum Versorgungsfall
bei dem Arbeitgeber geblieben ist (Bundestagsdrucksache 14/4363 S. | 1/. Dies ist ein berechtigtes
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Anliegen. Die in $ 18 Abs.4 BetrAVG enthaltene Einschränkung überschreitet nicht den gesetzge-
berischen Gestaltungsspielraum,

5 .

Abs. 1 Satz 3 BetrAVG nF zu zahlelden Differenzbetraqes

Die Neuregelung muss lediglich den verfassungsrechtlichen Vorgaben entsprechen, aber
nicht stets zu einer hÖheren Zusatzrente führen. $ 30d Abs. 1 Satz 3 BetrAVG schützt das Verlrau-
en auf die Weitergewährung der bisher gezahlten Zusatzrente. Nach bisherigem Recht war die Zu-
satzrente nicht dynamisiert, sondern statisch. Besitzstandsregelungen erfordern allenfalls die Auf-
rechterhaltung bisheriger Rechte, aber nicht deren Erweiterung. $ 3Od BetrAVG führt zu einer ver-
fassungsrechtlich nicht zu beanstandenden Aufsaugung.',

S,l"^: ult
(Schmidt)


