
Praxistipp:
Ist die individuelle Lebensplanung der Eheleute der Ausgangspunkt für die Vereinbarung,
sollte die Vertragsgestaltung die nach § 242 BGB erforderliche Ausübungskontrolle in einem
zweiten Schritt bedenken. Dies gilt vor allem für Vereinbarungen, die in einem früheren
Stadium der Ehe oder sogar vor der Heirat geschlossen werden. Hier sollten Auffanglösungen
vorgesehen werden, um geplante und ungeplante ehebedingte Nachteile aufzufangen und
auszugleichen. Steht demgegenüber eine Vereinbarung zeitnah zur Scheidung in Rede, dürfte
die Ausübungskontrolle schon daran scheitern, dass es nach Scheitern der Ehe und Auf-
nahme getrennter Lebenswege an einer gemeinsamen Lebensplanung, von der abgewichen
werden könnte, fehlen wird.187

Zu regeln ist dabei stets, ob die Bedingung bzw. der Rücktritt eine Rückwirkung auf
den Zeitpunkt der Eheschließung entfalten soll oder nicht. Dabei dürfte die Rückwirkung
die Ausnahme darstellen, wenn die tatsächliche Lebensführung zunächst dem gewählten
Plan entsprochen hatte. Alternativ käme zudem der bloße „Ausschluss vom Ausschluss“
in Betracht, wenn der Ausgleich nur während der genannten Phasen stattfinden soll. Dies
kann sich etwa für die Zeit einer ungewollten Erwerbslosigkeit anbieten, um die Eigenver-
antwortung der Ehegatten zur Arbeitssuche und -aufnahme nicht unverhältnismäßig zu-
lasten des Ausgleichspflichtigen zu vernachlässigen.

Ebenso kann überlegt werden, statt einer auflösenden Bedingung oder einer Rücktritts-
möglichkeit eine Kompensation zu vereinbaren für die Zeit, in der ein Ehepartner am
(weiteren) Aufbau einer eigenständigen Versorgung verhindert ist. Für diesen Fall
könnte der andere Ehegatte verpflichtet werden, die ehebedingten Versorgungsnachteile
auszugleichen, etwa durch Einzahlung in eine Lebensversicherung oder (Nach-)Entrich-
tung der Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung. Maßstab dürfte dafür die Ver-
sorgung bilden, die bei Weiterführung der konkreten beruflichen Tätigkeit zu erzielen
gewesen wäre.188 Da allerdings ein längerer Erwerbsverzicht zur Betreuung gemeinsamer
Kinder oft Auswirkungen auf die Erwerbsbiographie insgesamt hat, erscheint in diesem
Fall angemessen, zwar den (Teil-)Ausschluss nicht unbedingt rückwirkend entfallen zu
lassen, ab der Geburt aber entweder zum gesetzlichen Modell zurückzukehren189 oder
zumindest eine Kompensation vorzusehen, die nicht nur die Nachteile aus der konkreten
Kinderbetreuungszeit auffängt, sondern auch dem Erwerbsleben im Anschluss daran
Rechnung trägt.190

5. (Teil-)Ausschluss gegen Kompensation

Fehlt es an einem berechtigten Motiv für eine Modifizierung oder einen Ausschluss des
Versorgungsausgleichs, wünschen die Ehegatten aber gleichwohl die Trennung ihrer Ver-
sorgungsschicksale ohne einen solchen Ausgleich, etwa um den Kostenabzug nach § 13
VersAusglG bei interner Teilung oder die Zersplitterung ihrer Versorgungen in eine
Vielzahl von Kleinstanrechten zu vermeiden, sollte die Vertragsgestaltung eine anderweiti-
ge Kompensation vorsehen, um der Inhaltskontrolle nach § 138 BGB zu genügen.

Praktisch bedeutsam dürfte dies vor allem in einer Vereinbarung werden, die während
bestehender Ehe oder gar erst zeitnah zur Scheidung geschlossen wird und einen rück-
wirkenden Ausschluss von bereits „Erwirtschaftetem“ beinhalten soll. Dabei wird man

187 So auch OLG Thüringen v. 9.5.2007 – 1 WF 9/07 = FamRZ 2007, 2079.
188 Vgl. BGH vom 6.10.2004 – XII ZB 57/03 = DNotZ 2005, 226.
189 Ähnlich Deisenhofer FPR 2007, 124, 126 mit Blick auf den vorgenannten BGH-Beschluss.
190 Vgl. auch zur Nichtigkeit eines kompensationslos vereinbarten Ausschluss des Versorgungs-

ausgleichs BGH vom 9.7.2008 – XII ZR 6/07 = DNotZ 2009, 62 = FamRZ 2008, 2011 = NJW 2008,
3426.
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jedoch – wie schon bisher unter der Geltung von § 1587o Abs. 2 Satz 3 BGB – keine
Versorgung i. e. S. und auch keine völlige Gleichstellung fordern können, weil die Ver-
einbarungsmöglichkeit gerade zur Vereinfachung gegenüber dem gerichtlichen Ausgleichs-
verfahren dienen soll.191 Ist die Vereinbarung Teil eines vorsorgenden Ehevertrags, der
kurz nach oder schon vor der Heirat geschlossen wird, gilt dies umso mehr, weil sich ein
Vergleichsergebnis vorausschauend gar nicht genau feststellen ließe.

Um dem Zweck des Versorgungsausgleichs Rechnung zu tragen, beiden Ehegatten
laufende Zahlungen im Alter zu sichern, sollte im Grundsatz eine Gegenleistung mit
wiederkehrenden Einkünften im Alter und bei Erwerbsminderung angestrebt werden.
Zwar steht es den Versorgungsträgern bei Durchführung der internen Teilung grund-
sätzlich frei, den Risikoschutz für den ausgleichsberechtigten Ehepartner auf eine Alters-
versorgung zu beschränken (§ 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 Halbsatz 2 VersAusglG).192 Gleich-
wohl kann die Absicherung bei Erwerbsminderung für den wirtschaftlich schwächeren
Ehegatten von großer Bedeutung sein und sollte deshalb in der Gestaltungspraxis zumin-
dest erörtert werden. In Betracht kommen etwa

● der Abschluss einer Risikolebensversicherungmit integrierter Erwerbsunfähigkeitsver-
sorgung:Wird die berechtigte Person erwerbsunfähig, erhält sie die Erwerbsunfähigkeits-
rente bis zum Beginn der Altersrente. Stirbt die berechtigte Person vorzeitig, könnte der
andere Ehepartner als Begünstigter eingesetzt werden und erhielte damit seine gezahlten
Beiträge mit der Zahlung des Todesfallskapitals zurück. Ein Abtretungsverbot erhöht
zudem die Sicherheit gegen eine vorzeitige Verwendung durch den Berechtigten.

● das Überlassen einer Immobilie (bspw. ein Grundstück bzw. ein Wohnrecht oder
Nießbrauch, soweit an sicherer Rangstelle)193: Sie sorgt zumindest für ein mietfreies
Wohnen194 oder liefert durch Mieteinkünfte einen direkten Ersatz für eine Altersver-
sorgung, die anders als eine Rente sogar schon vor Eintritt des Ruhestands bezogen
werden könnte.
Aber auch Wertpapiere oder eine Kapitalzahlung zur Existenzgründung oder Ausbil-

dung des Berechtigten, um sich eine eigene Alterssicherung aufzubauen, sind als Alternati-
ven für eine Kompensationsvereinbarung nicht ausgeschlossen, wenn dies im Einzelfall
den Interessen der Ehegatten entspricht, etwa weil sich schon konkrete Pläne für eine
solche Existenzgründung abzeichnen.

Schließlich kann erwogen werden, ein schon bestehendes Anrecht des Berechtigten
durch Beitragszahlungen des Ausgleichspflichtigen weiter auszubauen. In der gesetzli-
chen Rentenversicherung dürfte dies nach § 187 Abs. 1 Nr. 2 lit. b) SGB VI ohne weiteres
zulässig sein, nach Wegfall von § 76 Abs. 2 S. 3 SGB VI sogar über die bisherige Höchst-
grenze von zwei Entgeltpunkten hinaus (→ Rn. 35). In den übrigen Fällen, vor allem der
Mehreinzahlung in eine berufsständische Versorgungseinrichtung des Berechtigten hängt
dies von der zugrundeliegenden Versorgungsordnung und der Zustimmung des Versor-
gungsträgers ab (§ 8 Abs. 2 VersAusglG).

Voraussetzung jedes Ausschlusses mit Kompensation ist naturgemäß, dass die verpflich-
tete Person über ausreichendes Vermögen zur Erfüllung ihrer Kompensationsverpflich-
tung verfügt. Ist eine Einmalzahlung nach der Art der Kompensation nicht zwingend
(etwa bei Begründung einer Risikolebensversicherung zugunsten des anderen Ehegatten),
sollte eine fortlaufende Zahlungspflicht über Personal- oder Realsicherheiten zusätzlich

191 So schon zu § 1587o Abs. 2 S. 3 BGB OLG Koblenz v. 24.3.2004 – 13 UF 805/03 = DNotZ
2005, 136, (138). Zum neuen Recht siehe jetzt BGH v. 27.2.2013, XII ZB 90/11 = MDR 2013, 522;
OLG Hamm FamRZ 2012, 232.

192 Dazu auch → Rn. 7.
193 Hierzu auch BT-Drs. 16/10 144, S. 51; Musterbeispiel beiMünch FamRB 2012, 194, 196.
194 Dazu auchHaußleiter NJW-Spezial 2005, 199 noch zu § 1587o Abs. 2 S. 4 BGB.
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abgesichert werden.195 Soll die Kompensation bereits während bestehender Ehe erbracht
werden (→ Rn. 77), kann sicherungsgleich ein Rücktrittsrecht von der Ausschlussverein-
barung für den Fall der Nichtleistung eingeräumt werden. Fehlt es schließlich an ander-
weitigem Vermögen und soll sich der Ausschluss auf einzelne Anrechte beschränken, kann
hier auch die Vereinbarung der externen Teilung zwischen den Ehegatten mit Zustimmung
des betroffenen Versorgungsträgers angedacht werden (→ Rn. 56 ff.).

6. (Korrespondierender) Kapitalwert als Vergleichswert

Sowohl dann, wenn eine Kompensation für einen (Teil-)Ausschluss bestimmt, als auch
dann, wenn der Versorgungsausgleich in die Regelung der ehelichen Vermögensverhält-
nisse einbezogen werden soll (§ 6 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 VersAusglG), wird sich die Frage
stellen, mit welchem Wert die einzelnen Vertragsgegenstände in der Vereinbarung ange-
setzt werden können und sollen. In Bezug auf das Vorsorgevermögen ist Anknüpfungs-
punkt dabei der Ausgleichswert des oder der Anrechte, die vom Ausgleich ausgenommen
oder mit dem Zugewinnausgleich und dem Unterhalt in eine Waagschale geworfen werden
sollen. § 1 Abs. 2 S. 2 VersAusglG definiert diesen Ausgleichswert als die Hälfte des Werts
des jeweils erworbenen Ehezeitanteils. Der Ehezeitanteil eines Anrechts wiederum wird
von den Versorgungsträgern in der für das Versorgungssystem maßgeblichen Bezugsgröße
berechnet (§ 5 Abs. 1 VersAusglG) und also nicht zwangsläufig in Form eines Kapital-
betrags ausgewiesen (so etwa bei der umlagefinanzierten gesetzlichen Rentenversiche-
rung). Dies gilt gleichermaßen für den hieraus zu bestimmenden Ausgleichswert.196

Weiterhelfen kann hier der sog. korrespondierende Kapitalwert, §§ 5 Abs. 3, 47 Ver-
sAusglG.197 Hierunter ist der Wert zu verstehen, der zum Ende der Ehezeit aufzubringen
wäre, um beim Versorgungsträger des Ausgleichspflichtigen für ihn ein Anrecht in Höhe
des Ausgleichswertes zu begründen, § 47 Abs. 2 VersAusglG. Zu dieser Wertbestimmung
wird es sich anbieten, entsprechende Auskünfte bei den betroffenen Versorgungsträgern
einzuholen. Grundlage hierfür bildet § 4 Abs. 2 VersAusglG, der neben der verfahrens-
rechtlichen Auskunftspflicht nach § 220 FamFG einen materiell-rechtlichen Anspruch
begründet und insbesondere zur Vorbereitung von Vereinbarungen dienen soll.198 Die
Beauskunftung kann dabei auch der beauftragte und bevollmächtigte Notar oder Rechts-
anwalt für die Beteiligten übernehmen.

Eine Schwierigkeit birgt hierbei jedoch § 47 Abs. 6 VersAusglG, der erst nach der
Sachverständigenanhörung im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestags Eingang ins
Gesetz gefunden hat.199 Hiernach wird klargestellt, dass bei einem Wertvergleich ua im
Rahmen einer Vereinbarung nach §§ 6 bis 8 VersAusglG nicht nur die (korrespondieren-

195 DazuHauß FPR 2005, 135, (137).
196 Vgl. dazu BGHNJW-RR 2012, 1217 = FamRZ 2012, 1545, Tz. 9: „Gemäß § 5 Abs. 3 VersAusglG

unterbreitet der Versorgungsträger dem Familiengericht einen Vorschlag für die Bestimmung des Aus-
gleichswerts. Dieser Vorschlag hat in der nach § 5 Abs. 1 VersAusglG maßgeblichen Bezugsgröße zu
erfolgen. § 5 Abs. 3 VersAusglG stellt es dem Versorgungsträger nicht frei, eine andere Ausgleichs-
bezugsgröße als die nach seiner Versorgungsordnung maßgebliche zu wählen. Die abschließende Be-
stimmung des Ausgleichswerts ist Sache des Gerichts (BT-Drucks. 16/10144 S. 49). Dieses hat den
Ausgleich zwingend in der nach demVersorgungssystemmaßgeblichen Bezugsgröße durchzuführen.“

197 Zur Bedeutung des korrespondierenden Kapitalwerts im Rahmen von Vereinbarungen, BT-
Drs. 16/10 144, S. 50.

198 Merten/Baumeister DB 2009, 957, (958) Fn. 9 und BT-Drs. 16/10 114, S. 48. Daneben können
weitere materielle Auskunftsansprüche der Beteiligten aus dem jeweiligen materiellen Leistungsrecht
bestehen, etwa § 109 SGB VI in Bezug auf die gesetzliche Rentenversicherung oder § 4a BetrAVG mit
Blick auf Betriebsrenten.

199 BT-Drs. 16/11 903, S. 41 und 111 f.
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den) Kapitalwerte, sondern auch die weiteren (wertbildenden) Faktoren, die sich auf das
Anrecht auswirken, mit zu berücksichtigen sind. Zu beachten sind etwa

● das Leistungsspektrum (isolierte Altersvorsorge oder zusätzlich Invaliditäts- und Hin-
terbliebenenschutz)

● das Finanzierungsverfahren (Abschnittsdeckungsverfahren berufsständischer Versor-
gungswerke einerseits, Umlagefinanzierungsverfahren der Sozialversicherungen ande-
rerseits)

● Anpassungen von Anwartschaften und laufenden Versorgungen
● andere wertbildende Faktoren (Insolvenzschutz, Teilkapitalisierungsrechte).200

Inhaltlich dürfte es zutreffen, dass der korrepondierende Kapitalwert nicht uneinge-
schränkt für einen Wertvergleich herangezogen werden kann, da für die Begründung einer
Versorgung von 1 EUR Rente in unterschiedlichen Versorgungssystemen ganz unter-
schiedliche Beitrittswerte gezahlt werden müssen.201 Andererseits ist ein Wertvergleich
„auf Heller und Pfennig“ manchmal nicht im Interesse der Eheleute. Sie beabsichtigen
mit Hilfe der einvernehmlichen Vereinbarung vielmehr, eine gütliche Auseinandersetzung
ihrer wirtschaftlichen Verflechtung während der Ehezeit und – entsprechend dem Grund-
anliegen der Reform – eine möglichst frühzeitige, endgültige Trennung ihrer Versorgungs-
schicksale. Es wäre nämlich ein Trugschluss anzunehmen, dass allein die Bewertung stets
für eine gerechte ausgeglichene Vereinbarung sorgen könnte. Die seit 2008 anhaltende
Finanzkrise hat verdeutlicht, dass auch vermeintlich feste Vermögenswerte plötzlichen,
unvorhersehbaren Wertveränderungen unterliegen können. Dem Vorsorgevermögen ist
diese potentielle Wertveränderung angesichts seiner Zukunftsbezogenheit immanent. Jede
Bewertung zu einem Stichtag ist deshalb mit einer gewissen Unschärfe behaftet. Auch
dieser Ungewissheit wollen die Eheleute mit ihrer Vereinbarung oftmals begegnen.

Da schließlich nicht jeder Rechtsanwalt oder Notar über rentenspezifischen Sachver-
stand verfügen wird, dürfte sich ein Mittelweg anbieten:

Praxistipp:
In der Auskunft über den (korrespondierenden) Kapitalwert sollten immer auch Informationen
über das Leistungsspektrum, das Finanzierungsverfahren und Anpassungsmodalitäten von
Anwartschaften und laufenden Versorgungen erbeten werden. Für den Versorgungsträger
sollten diese weitergehenden Auskünfte keine Probleme bereiten, zumal sie bei einem ge-
richtlichen Ausgleich sogar aufgefordert werden können, die Einzelheiten der Wertermittlung
sowie die maßgeblichen Regelungen zu erläutern (§ 220 Abs. 4 FamFG). Mithilfe dieser
Informationen kann sodann abgeschätzt werden, ob die in Rede stehende Versorgung und
der für sie angegebene (korrespondierende) Kapitalwert zum „Top-Segment“ (auch Invalidi-
täts- und Hinterbliebenenschutz, Wertanpassungen sowohl in der Anwartschafts- als auch in
der Leistungsphase) gehört oder sich eher als Minimalversorgung (isolierte Altersvorsorge
ohne Wertentwicklung) gestaltet. Das Ergebnis wird sodann den Wertvergleich Versorgung ↔
Kompensation oder Versorgung ↔ Zugewinnausgleich/Unterhalt in die eine oder andere
Richtung beeinflussen.

200 BT-Drs. 16/11 903, S. 112. Lediglich ein (unterschiedlicher) Rechnungszins sollte eigentlich
nicht mehr zu Wertverzerrungen führen, denn der Rechnungszins für Pensionsrückstellungen soll
aufgrund der Änderung von § 253 Abs. 2 HGB durch das Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts
(BGBl. I 2009, 1102) nunmehr einheitlich nach Maßgabe einer Rechtsverordnung ermittelt und von
der deutschen Bundesbank monatlich bekannt gegeben werden. Hierzu auch Meissner bAV Spezial 3/
2009 S. 24, 25.

201 AnschaulichHauß FamRB 2009, 97.
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II. Vereinbarungen nach Rechtskraft der Entscheidung über den
Versorgungsausgleich

Die Möglichkeit der Ehegatten, Vereinbarungen über den Versorgungsausgleich zu
schließen, ist nicht auf die Zeit bis zum gerichtlichen (Erst-)Verfahren beschränkt. Dies
wird nicht zuletzt aus § 7 Abs. 1 VersAusglG deutlich, der das Formerfordernis ausdrück-
lich auf Vereinbarungen vor Rechtskraft der Entscheidung über den Wertausgleich bei
Scheidung beschränkt.

Vereinbarungen, die nach Rechtskraft der Entscheidung über den Wertausgleich bei der
Scheidung getroffen werden, bedürfen demnach wie bisher keiner besonderen Form. Der
Gesetzgeber hält die Parteien in diesen Fällen nicht mehr für schutzbedürftig, weil sie
normalerweise nicht mehr unter dem Eindruck der Trennung und des Scheidungsverfah-
rens stünden und hinreichend Zeit hätten, die Notwendigkeit und den Inhalt etwaiger
vertraglicher Vereinbarungen zu prüfen und sich darüber gegebenenfalls beraten zu lassen.
Durch das vorangegangene Scheidungsverfahren wüssten sie zudem, welche Bedeutung
die Regelungen über den Versorgungsausgleich haben.202 Ob das Schutzbedürfnis indes
tatsächlich in allen Fällen mit Abschluss des gerichtlichen Verfahrens über den Wertaus-
gleich bei Scheidung entfällt, muss bezweifelt werden. Angesichts der eindeutigen Klar-
stellung im Gesetz ist dies von der Rechtspraxis jedoch hinzunehmen.

Die Ehegatten sind hierbei zwar nicht auf Vereinbarungen über schuldrechtliche Aus-
gleichsansprüche nach der Scheidung beschränkt, wenn ihnen hierbei auch die größeren
Dispositionsbefugnisse zustehen, da die Geltendmachung dieser Ansprüche mit dem
Antragserfordernis (§ 223 FamFG) sowieso im Belieben der Ehegatten steht.

Allerdings sind rechtskräftig getroffene Entscheidungen über die interne Teilung von
gesetzlichen Rentenanwartschaften sowie der Ausgleich von Beamtenversorgungen
grundsätzlich nicht mehr durch Vereinbarung rückgängig zu machen;203 insoweit
besteht nur die Möglichkeit, eine schuldrechtliche Rückabwicklung zu vereinbaren.204

Unmittelbar in die gerichtliche Entscheidung eingreifen können wird eine Vereinbarung
demnach allenfalls mit Zustimmung eines (privaten) Versorgungsträgers (§ 8 Abs. 2
VersAusglG) oder im Zuge eines nach neuem Recht (§§ 32 VersAusglG, 225 FamFG)
allerdings nur noch sehr eingeschränkt zulässigen Abänderungsverfahrens.205

Da der Versorgungsträger seine Zustimmung zumindest von einer Kostenerstattung
abhängig machen wird und sich die Möglichkeit zur nachträglichen Abänderung künftig
auf Anrechte in einem Regelsicherungssystem (ua gesetzliche Rentenversicherung, Beam-
tenversorgung, berufsständische Versorgungswerke) beschränkt (§ 225 Abs. 1 FamFG)
und voraussetzt, dass sich eine Veränderung rechtlicher oder tatsächlicher Art rückwir-
kend wesentlich auf den Ausgleichswert auswirkt (§ 225 Abs. 2 FamFG, → Rn. 60),
dürften solche Vereinbarungen in der Praxis selten bedeutsam werden.206

Demgegenüber bleiben den Ehegatten mittelbare Vereinbarungen unbenommen, die
den aufgrund der gerichtlichen Entscheidung begünstigten Ex-Ehegatten verpflichten, die
erhaltenen Rentenanwartschaften an den anderen Ehegatten auszukehren.207 Nachteilig
hieran ist jedoch, dass die Verpflichtung vom tatsächlichen Rentenbezug des begünstigten

202 BT-Drs. 16/10 144, S. 52.
203 BGH FamRZ 2002, 1553;Hahne FamRZ 2009, 2041, (2047).
204 Hahne FamRZ 2009, 2041, 2047; Ruland, VA, 3. Aufl. 2011, Rn. 850.
205 Siehe dazu oben Rn. 60 m. w. Nachweisen, u. a. auf die Vorlage gem. Art. 100 GG des OLG

Schleswig FamRZ 2012, 1388, an das BVerfG (aA insoweit BGH, Beschluss v. 7.11.2012, XII ZB 271/12)
= FamRZ2013, 189.

206 Vgl. dazu auchGötsche FuR 2013, 8.
207 OLG Zweibrücken vom 23.11.2001 – 2 WF 94/01 = OLG-Report 2002, 194 zu § 1587o BGB.
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Ex-Ehegatten abhängt und mit seinem Ableben hinfällig wird. Interessengerechter wird
deshalb die Verpflichtung zum Abschluss einer Lebensversicherung oder zur Nachent-
richtung von Beiträgen zugunsten des belasteten Ehegatten sein (§ 187 Abs. 1 Nr. 1
SGB VI), soweit der begünstigte Ehegatte hierzu finanziell leistungsfähig ist.

C. Vereinbarungen zwischen Versorgungsträgern und
ausgleichsberechtigter Person

Vereinbarungen anlässlich der Ehescheidung können im Versorgungsausgleich auch
zwischen dem Versorgungsträger der ausgleichspflichtigen und der ausgleichsberechtigten
Person relevant werden.

Da mit der neuen Struktur der Teilung jedes Anrechts in seinem System auch alle
privaten Versorgungsträger – betroffen ist vor allem die Betriebsrente – künftig zur
Einführung dieser bislang fakultativen Realteilung verpflichtet sind und sich durch die
Aufnahme der Ausgleichsberechtigten im Extremfall ihre Versichertengemeinschaft ver-
doppeln kann, sieht das § 14 Abs. 2 VersAusglG die Möglichkeit vor, einseitig oder im
Wege der Vereinbarung für die externe Teilung zu optieren. Hierdurch soll den Betei-
ligten, vor allem den betroffenen Versorgungsträgern die Begründung von Anrechten bei
einem anderen Versorgungsträger ermöglicht werden und zwar entweder, wenn sich Aus-
gleichsberechtigter und Versorgungsträger hierüber einigen (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 Ver-
sAusglG), oder bei kleinen Ausgleichswerten auch auf einseitigen Wunsch des betroffenen
Versorgungsträgers (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 VersAusglG).208

Während es für die einseitige Option des Versorgungsträgers Wertgrenzen zu beachten
gibt (bei einem Ausgleichswert in Form einer Rente höchsten 2%, bei einem Kapitalwert
höchstens 240% der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 SGB IV, allerdings abge-
sehen von den unter § 17 VersAusglG fallenden Anrechten)209, kann sich die vereinbarte
externe Teilung auch auf höhere Ausgleichswerte beziehen. Von dieser vereinbarten
externen Teilung zwischen dem Versorgungsträger der ausgleichspflichtigen Person und
der ausgleichsberechtigten Person ist die Vereinbarung der externen Teilung zwischen den
Ehegatten selbst zu trennen (→ 56 ff.). Der Versorgungsträger wird eine solche Verein-
barung immer dann anstreben, wenn er hinreichend liquide ist, um den Ausgleichswert als
Kapitalbetrag an den von der ausgleichsberechtigten Person gewählten Versorgungsträger
zu zahlen (§ 14 Abs. 4 VersAusglG), weil er andernfalls die ausgleichsberechtigte Person
in das eigene Versorgungssystem aufnehmen muss. Für die ausgleichsberechtigte Person
mag sich die Vereinbarung vor allem dann als sinnvoll erweisen, wenn sie eine bestehende
andere Versorgung ausbauen möchte.

Da die interne Teilung die bestmögliche Teilhabe der Eheleute an den gemeinsam in der
Ehe erwirtschafteten Anrechten gewährleistet, bleibt allerdings zu hoffen, dass von den mit
§ 14 Abs. 2 VersAusglG eröffneten Möglichkeiten zur Durchbrechung dieser neuen Struk-
tur nicht leichtfertig Gebrauch gemacht wird. Bei Kleinanrechten (dazu § 14 Abs. 2 Nr. 2

208 BT-Drs. 16/10 144, S. 58; dazu auch Götsche FuR 2013, 8, 9.
209 Bei Anrechten aus den internen Durchführungswegen der betrieblichen Altersversorgung (Di-

rektzusage und Unterstützungskasse) gilt als Grenzwert die Beitragsbemessungsgrenze in der allgemei-
nen Rentenversicherung, § 17 VersAusglG (ab 2013: 69.600 EUR). Dieser hohe Wert wurde damit
gerechtfertigt, dass der Arbeitgeber ansonsten unmittelbar mit den Folgen der internen Teilung kon-
frontiert wird, also die Verwaltung der Ansprüche betriebsfremder Versorgungsempfänger überneh-
men muss. Das Interesse der ausgleichsberechtigten Person an der systeminternen Teilhabe soll in
diesen Fällen zurückstehen, BT-Drs. 16/10 114, S. 60 – ein Kompromiss, der den Wert der Reform
erheblich beeinträchtigt; vgl. auch Initiativstellungnahme des DAV, FamRZ 2013, 928.
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VersAusglG) kann dies mit Rücksicht auf den erhöhten Verwaltungsaufwand für Versor-
gungsträger bei interner Teilung noch interessengerecht sein (→ Rn. 57). Da mit der exter-
nen Teilung die ideale Halbteilung jedoch gerade nicht (mehr) garantiert ist210, verwundert
es, dass der Gesetzgeber die Vorgaben für eine Vereinbarung nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 Ver-
sAusglG zwischen dem ausgleichsberechtigten Ehegatten und dem Versorgungsträger des
Ausgleichspflichtigen vergleichsweise gering angesetzt hat. Dass zwischen diesen beiden
Verhandlungsgegnern ein strukturelles Ungleichgewicht besteht, dürfte auf der Hand
liegen, wird doch vor allem der Versorgungsträger ein gesteigertes Interesse an der externen
Teilung haben und zudem überwiegend rechtlich beraten agieren. Demgegenüber erscheint
fragwürdig, ob der betroffene Ehegatte – zumal in der Situation der Scheidung – in der Lage
ist, die Vor- undNachteile einer externen Teilung eigenständig beurteilen zu können.

Schutz vor einer unüberlegten und übereilten Entscheidung hat der Gesetzgeber gleich-
wohl nicht vorgesehen. Für entbehrlich hält er etwa den Schutz, den die notarielle Beur-
kundung beinhaltet.211 Mit § 114 Abs. 4 Nr. 7 FamFG „ermöglicht“ er dem ausgleichs-
berechtigten Ehegatten zudem, auf anwaltliche Unterstützung im gerichtlichen Verfahren
zu verzichten, wenn er eine Zielversorgung für die externe Teilung nach § 15 VersAusglG
bestimmen soll.

Praxistipp:
Ein beratender Anwalt des Ehegatten wird deshalb die Risiken, die mit einer externen
Teilung einhergehen, gut zu überlegen haben und den Ehegatten vor allem über die Mög-
lichkeit einer schlechteren Entwicklung der gewählten gegenüber der Versorgung des Aus-
gleichspflichtigen aufklären müssen.212

Angesichts dessen sollte auch die psychologische Hemmschwelle, bei interner Teilung
etwa von Betriebsrenten bis in den Ruhestand hinein gleichsam mit dem Ex-Ehegatten
verbunden zu sein, nicht überbetont werden.213 Vielmehr wird der Rechtsanwalt seinen
Mandanten auf die Beschränkungen in § 15 Abs. 3 VersAusglG aufmerksam machen, wo-
nach die Zahlung des Kapitalbetrags nach § 14 Abs. 4 VersAusglG an die gewählte Zielver-
sorgung grundsätzlich nicht zu steuerpflichtigen Einnahmen oder zu einer schädlichen Ver-
wendung214 beimausgleichspflichtigenEhegatten führendarf, außer er stimmtderWahl zu.

Die Wahlmöglichkeiten beschränken sich hiernach faktisch auf die in § 15 Abs. 4 Vers-
AusglG genannten Zielrechtsträger, für die das Gesetz die Anforderungen aus § 15 Abs. 2
und 3 VersAusglG stets als erfüllt ansieht. Welche Unsicherheiten insoweit in der Ver-
zahnung mit dem Steuerrecht bestehen, zeigt allerdings schon der Umstand, dass mit dem
Art. 25 Jahressteuergesetz 2010 ein „Redaktionsversehen“ in § 15 Abs. 4 VersAusglG
korrigiert werden musste. Neben Anrechten der gesetzlichen Rentenversicherung und
aus einem Vertrag, der nach § 5 Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz (Alt-
ZertG) zertifiziert ist, erfüllen nach der korrigierten Fassung nicht auch alle Anrechte „im
Sinne des Betriebsrentengesetzes“, sondern tatsächlich nur solche Anrechte bei einem
Pensionsfonds, einer Pensionskasse oder einer Direktversicherung die Voraussetzungen.

Bei der Wahl eines Anrechts nach § 5a AltZertG (Basisrente oder auch „Rürup-Rente“
genannt) als Zielversorgung muss differenziert werden. Zwar liegt insoweit kein Fall der
ausnahmsweisen Besteuerung des Ausgleichswerts nach § 3 Nr. 55b Satz 2 EStG vor, da
auch die sog. „Rürup-Rente“ der Besteuerung im Leistungsfall unterliegt, so dass – außer

210 So ausdrücklich BT-Drs. 16/10 114, S. 58.
211 BT-Drs. 16/10 114, S. 58; vgl. auch Götsche FuR 2013, 8, (9).
212 Vgl. OLG Hamm FamRZ 2012, 1306 mwN.
213 So aberMerten/Baumeister DB 2009, 957, (961).
214 Zu dieser Ergänzung BR-Drs. 565/09, S. 13.
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bei zu teilenden Riester-Versorgungen – auch die Rürup-Rente als Zielversorgung steuer-
neutral gewählt werden kann.215

Praxistipp:
Aber bei der externen Teilung einer Riester-Versorgung, für die die Zulagen und/oder der
Sonderausgabenabzug vom Ausgleichspflichtigen in Anspruch genommen worden
sind, liegt mit der Einzahlung des Ausgleichsbetrags in eine sog. „Rürup-Rente“ nach § 5a
AltZertG eine „schädliche Verwendung“ (§ 93 EStG) vor, der der Ausgleichspflichtige nicht
zustimmen sollte/muss, weil dann die Zulagen und Steuervorteile zurückgezahlt sowie etwai-
ge Wertsteigerungen und Erträge noch versteuert werden müssen.216

Schließlich ist erforderlich, dass auch der Zielversorgungsträger der externen Teilung
zustimmt, § 222 Abs. 2 FamFG. Hiervon ausgenommen ist nur die gesetzliche Renten-
versicherung, die als Auffangzielversorgung fungiert, § 15 Abs. 5 VersAusglG (für Be-
triebsrenten → Rn. 99).

Im Übrigen müssen sich die Familiengerichte in der Entscheidung über die Durch-
führung der externen Teilung (§ 222 FamFG) nicht nur zur Prüfung der Angemessenheit
der gewählten Zielversorgung (§ 15 Abs. 2 und 4 VersAusglG), sondern zu einer umfassen-
den inhaltlichen Kontrolle anhand von § 138 BGB berufen fühlen,217 auch wenn sie nach
der Gesetzesbegründung an die Wahl der externen Teilung ausdrücklich gebunden sind.218

Eine solche Bindung kann nämlich nur für eine wirksame Vereinbarung gelten, die voraus-
setzt, dass der ausgleichsberechtigte Ehegatte auch wirklich frei über die externe Teilung
entscheiden konnte. Allein die Tatsache, dass die Zielversorgung angemessen sein muss
(§ 15 Abs. 2 VersAusglG), genügt angesichts der gravierenden Risiken, die mit der externen
Teilung für die ausgleichsberechtigte Person einhergehen können, jedenfalls nicht immer.219

Abzuwarten bleibt, welche Bedeutung die Versorgungsausgleichskasse als Auffangver-
sorgungsträger für die externe Teilung von betrieblichen Anrechten erlangen wird.220

Der Rechtsausschuss hatte die Bundesregierung aufgefordert, die hierfür erforderlichen
gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen.221 Das Vorhaben ist durch Art. 9d Nr. 1,
Art. 10 Abs. 6 des Dritten Gesetzes zur Änderung des SGB IV zur Errichtung einer
Versorgungsausgleichskasse und zur Änderung anderer Gesetze vom 15.Juli 2009, BGBl. I
S. 1939, schließlich mit der tatsächlichen Errichtung der Versorgungsausgleichskasse im
April 2010 umgesetzt worden.222 Hiernach tritt bei der externen Teilung eines Anrechts im
Sinne des BetrAVG an die Stelle der gesetzlichen Rentenversicherung als Auffangversor-
gung nunmehr die Versorgungsausgleichskasse (§ 15 Abs. 5 S. 2 VersAusglG iVm dem
Gesetz über die Versorgungsausgleichskasse – VersAusglKassG).223

In jedem Fall bleiben wird auch hier das Defizit der externen Teilung, nach der sich die
geteilten Anrechte unterschiedlich entwickeln können224 – ein Gerechtigkeitsdefizit, das
die Strukturreform mit der internen Teilung eigentlich gerade ausräumen wollte.

215 Ausführlich dazu Bührer FuR 2012, 574, (575).
216 Bührer FuR 2012, 574, (576).
217 Zur Hinweispflicht: BGH NJW 2013, 1240 (1242) Tz. 13; → Rdn. 97.
218 BT-Drs. 16/10 144, S. 58.
219 So aber die Gesetzesbegründung, BT-Drs. 16/10 144, S. 58.
220 Kritisch zur Wahl der Versorgungsausgleichskasse: Götsche, FamRB 2013, 151 m. Bsp., die

vielfach für die Wahl der GRV sprechen.
221 BT-Drs. 16/11 903, S. 100 f.
222 BR-Drs. 565/09.
223 BR-Drs. 565/09, S. 13 f.
224 Merten/Baumeister DB 2009, 957, (959); vgl. auch OLG Hamm FamRZ 2012, 1306 mwN zur

Problematik des Rechnungszinses.
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