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„Mitwandern“ des Pensionsalters in der bAV mit der Regelaltersgrenze in 
der gesetzlichen Rentenversicherung – BAG-Urteil vom 15.05.2012 
 
In vielen Versorgungsordnungen wird das vollendete 65. Lebensjahr als Versorgungsalter genannt. 
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hatte sich nun in seinem Urteil vom 15.05.2012 (3 AZR 11/10) 
unter anderem damit zu beschäftigen, ob mit dieser Altersgrenze die Regelaltersgrenze in der ge-
setzlichen Rentenversicherung  gemeint ist. Es kam zu dem Schluss, dass in allen Versorgungs-
vereinbarungen, die vor dem Rentenversicherungsaltersgrenzenanpassungsgesetz (RV-
Altersgrenzenanpassungsgesetz) vom 20.04.2007 bzw. vor dessen Inkrafttreten am 01.01.2008 
eingerichtet wurden, Pensionsalter 65  mit der Regelaltersgrenze der gesetzlichen Rentenversiche-
rung gleichgesetzt werden muss. Für beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer (GGF) gilt 
das Urteil nach unserer Einschätzung jedoch nicht. Es bietet sich jedoch ein klarstellender Nach-
trag zur Versorgungszusage an. 
 
Das BAG begründet seine Entscheidung im Wesentlichen damit, dass aufgrund der langen Gel-
tungsdauer der gesetzlichen Altersgrenze von 65 Jahren - seit dem Jahre 1916 - bei Erstellung 
einer Versorgungsordnung der Wortlaut „vollendetes 65. Lebensjahr“ mit der Regelaltersgrenze in 
der gesetzlichen Rentenversicherung synonym verwendet wurde. 
 
Die Auswirkungen des Urteils können bedeutend sein, müssen jedoch im Einzelfall geprüft werden. 
Pauschale Aussagen sind kaum möglich.  
 
Abschläge zu Rentenbeginn: 
 
Beispiel:  
Ein am 31.03.1957 geborener Arbeitnehmer möchte am 01.04.2022 in Rente gehen. Zugesagt 
wurde durch die Versorgungsordnung eine monatliche Altersrente in Höhe von 2.000 Euro nach 
Vollendung des 65. Lebensjahres. Bei einem früheren bzw. späteren Rentenbeginn wird die Höhe 
der zugesagten Altersrente laut Versorgungsordnung pro Monat des früheren bzw. späteren Be-
zugs um 0,5% gekürzt bzw. erhöht. 
 
a) Berechnung mit Pensionsalter 65: 
Der Arbeitnehmer bekommt die volle Altersrente in Höhe von 2.000 Euro. 

 
b) Berechnung mit der Regelaltersgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung: 
Für den Geburtsjahrgang 1957 gilt die gesetzliche Altersgrenze von 65 Jahren und 11 Monaten. 
Demnach wird die zugesagte Altersrente aufgrund eines vorzeitigen Rentenbeginns um 11 Monate 
gekürzt. 

 
2.000 Euro – 11 x 0,005 x 2.000 Euro = 1890 Euro monatliche Altersrente 

 
Kürzung unverfallbarer Anwartschaften: 
 
Scheidet ein Arbeitnehmer vor Eintritt eines Versorgungsfalls aus den Diensten einer Firma aus, so 
werden bei Leistungszusagen die unverfallbaren Anwartschaften der Höhe nach mittels dem sog. 
m/n-tel Verfahren berechnet. Das heißt die Höhe der Anwartschaft zum Versorgungsalter (v) wird 
mit dem Quotienten aus tatsächlicher Dienstzugehörigkeit (m) und möglicher Dienstzeit bis zum 
Pensionsalter (n) multipliziert. Durch eine Erhöhung des Versorgungsalters fällt die bereits erdiente 
Anwartschaft geringer aus als bei einer Berechnung der möglichen Dienstzeit bis Vollendung des 
65. Lebensjahres. 
 
Beispiel: 
Ein Arbeitnehmer, geboren am 31.03.1957, ist am 01.01.2000 in den Dienst einer Firma eingetre-
ten und hat eine Pensionszusage erteilt bekommen. Die Firma verspricht dem Arbeitnehmer nach 
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Vollendung des 65. Lebensjahres eine lebenslange Altersrente in Höhe von 2.000 Euro monatlich. 
Zum 31.05.2012 scheidet der Arbeitnehmer vorzeitig ohne Eintritt eines Versorgungsfalls aus dem 
Unternehmen aus. Seine unverfallbare Anwartschaft berechnet sich wie folgt: 
 
a) Berechnung mit Pensionsalter 65: 
geleistete Dienstzeit (01.01.2000 bis 31.05.2012): 149 Monate 
max. mögliche Dienstzeit: (01.01.2000 bis 31.03.2022): 267 Monate 
 
unverfallbare Anwartschaft = m/n x v = 149/267 x 2.000 Euro = 1.116 Euro p.m. 

 
b) Berechnung mit der Regelaltersgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung: 
Für den Geburtsjahrgang 1957 gilt die gesetzliche Altersgrenze von 65 Jahren und 11 Monaten. 
geleistete Dienstzeit: 149 Monaten 
max. mögliche Dienstzeit (01.01.2000 bis 28.02.2023): 278 Monate 
 
unverfallbare Anwartschaft = m/n x v = 149/278 x 2.000 Euro = 1.072 Euro p.m. 
 
Dienstzeitabhängige Pläne 
 
Sind die Leistungen dienstzeitabhängig ausgestaltet (z.B. 10 EUR monatliche Altersrente pro an-
gefangenem Dienstjahr), wobei maximal nur Dienstzeiten bis zum Pensionsalter anrechenbar sind, 
ergibt sich bei späterem Pensionsalter eine höhere Anwartschaft. 
 
Versorgungsausgleich 
 
Auch wenn anlässlich Scheidung der sog. Ehezeitanteil ermittelt und ein Vorschlag für einen Aus-
gleichswert erstellt werden muss, führt ein geändertes Pensionsalter im Allgemeinen zu einem 
anderen Ergebnis. 
 
Bilanziellen Auswirkungen 
 
Weiter sind beim Durchführungsweg Direktzusage Auswirkungen auf die Handelsbilanz denkbar. 
Denn in der Handelsbilanz sind Rückstellungen in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer 
Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags zu bilden. Durch die Anpassung der Altersgrenze wird 
auch der notwendige Erfüllungsbetrag verändert, daher ist das BAG-Urteil vom 15.05.2012 in der 
Handelsbilanz grundsätzlich zu berücksichtigen. 
In vielen Firmen bleiben die Arbeitnehmer jedoch nicht über das 65. Lebensjahr hinaus bei der 
Firma beschäftigt, was unter vernünftiger kaufmännischer Beurteilung für die Beibehaltung des 
Pensionsalters von 65 Jahren in der Handelsbilanz sprechen kann. 
Für die Anwendung des Urteils auch in der Steuerbilanz gibt es Argumente pro und contra. Eine 
Klarstellung durch ein BMF-Schreiben wäre wünschenswert.  
 
Abschließende Hinweise 
 
Wurde eine Versorgungsordnung nach dem RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz eingerichtet, so 
ist das BAG-Urteil vom 15.05.2012 nicht anzuwenden. Soll das Versorgungsalter von 65 Jahren 
beibehalten werden, sollte ein Nachtrag zur Versorgungsordnung erstellt werden, der das Festhal-
ten an der festen Altersgrenze von 65. Jahren zum Inhalt hat. 
 
Zusammenfassung 

1. Nennt eine Versorgungsordnung, die vor dem RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz 
eingerichtet wurde, als Altersgrenze die Vollendung des 65. Lebensjahres, so ist von 
einem dynamischen Verweis auf die Regelaltersgrenze der gesetzlichen Rentenver-
sicherung auszugehen – BAG-Urteil vom 15.05.2012 (3 AZR 11/10). 

2. Die Anhebung der Altersgrenze analog der gesetzlichen Rentenversicherung hat 
vielfältige Auswirkungen, z.B. auf die Höhe unverfallbarer Anwartschaften. 

3. Bei Versorgungsordnungen, die am Versorgungsalter von 65 festhalten wollen, emp-
fiehlt sich ein Nachtrag zur Versorgungsordnung, der dies fixiert. 

4. Für beherrschende GGF gilt das BAG-Urteil nach unserer Einschätzung nicht. 


