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H. Versorgungsausgleich

I. Grundlagen des Versorgungsausgleichs

1. Auszugleichende Anrechte

Anwartschaften auf eine Versorgung wegen Alters oder Berufs- oder 
Erwerbsunfähigkeit stellen einen beträchtlichen Vermögenswert dar, 
wie sich daraus ergibt, dass man zur Begründung eines monatlichen 
Rentenanspruchs von 100,– EUR in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung derzeit einen Kapitalbetrag von etwa 23.000,– EUR aufwenden 
muss. Der Versorgungsausgleich hat deshalb das Ziel, die während der 
Ehe von einem Ehepaar erworbenen Versorgungsanwartschaften unter 
den Partnern ebenso auszugleichen, wie dies hinsichtlich des sonstigen 
Vermögens im Wege des Zugewinnausgleichs geschieht. Mit dem am 
1.9.2009 in Kraft getretenen Versorgungsausgleichsgesetz (VersAusglG) 
hat der Gesetzgeber dafür eine vollkommen neue Grundlage geschaffen 
und das bis dahin geltende Prinzip der Saldierung aller auszugleichenden 
Anwartschaften und des sich daraus ergebenden Einmal-Ausgleichs 
durch das Prinzip der unmittelbaren Halbteilung jedes einzelnen aus-
zugleichenden Anrechts ersetzt. Auszugleichen sind gemäß § 2 Abs. 1 
und 2 VersAusglG alle Anwartschaften auf Versorgungen, die von dem 
Ehepaar in der Ehezeit 
 – durch Arbeit oder Vermögen geschaffen oder aufrechterhalten worden 
sind, 

 – der Absicherung im Alter oder bei Invalidität, insbesondere wegen 
verminderter Erwerbsfähigkeit, Berufsunfähigkeit oder Dienstunfä-
higkeit, dienen und

 – auf eine Rente gerichtet sind; Anrechte im Sinne des Betriebsrenten-
gesetzes oder des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes sind 
unabhängig von der Leistungsform auszugleichen. 
Außer Betracht bleiben danach Anrechte, die weder mit Hilfe des 

Vermögens noch durch Arbeit der Ehepartner begründet oder aufrecht 
erhalten worden sind. In der Praxis sind dies vor allem Alterssicherun-
gen, die einem der Ehepartner durch einen Dritten, wie z.B. die Eltern, fi-
nanziert wurden. Da man einen solchen Sachverhalt aus den Auskünften 
der jeweiligen Versorgungsträger über die bei ihnen bestehenden Ren-
tenanwartschaften nicht erkennen kann, muss er dem Familiengericht 
vorgetragen werden, wenn Rechtsnachteile vermieden werden sollen.

Dem Ausgleich unterliegen gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 und 3 VersAusglG, 
wie dargelegt, nur solche Versorgungsanrechte, die der Absicherung 
im Alter oder bei Invalidität dienen und auf eine Rente gerichtet sind. 
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Renten, die Entschädigungsleistungen darstellen wie z.B. Renten nach 
dem Bundesversorgungsgesetz oder aus der gesetzlichen Unfallversi-
cherung gehören deshalb nicht dazu. Ebenso unterliegen natürlich auch 
Kapitallebensversicherungen nicht dem Versorgungsausgleich, weil sie 
entgegen § 2 Abs. 2 Nr. 3 VersAusglG nicht „auf eine Rente“, sondern 
auf die Leistung eines Kapitalbetrages gerichtet sind. Das gilt auch 
dann, wenn sie, wie meist, mit einem Rentenwahlrecht des Versicherten 
verbunden sind, es sei denn, der Versicherte hätte das Wahlrecht bis zur 
Rechtshängigkeit des Scheidungsantrages schon ausgeübt236. Umgekehrt 
unterfallen auch Rentenversicherungen mit Kapitalwahlrecht nur dann 
dem Versorgungsausgleich, wenn das Kapitalwahlrecht bis zur Ent-
scheidung über den Versorgungsausgleich noch nicht ausgeübt worden 
ist237. Eine Ausnahme gilt gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 2. HS VersAusglG 
lediglich für Anrechte im Sinne des Betriebsrentengesetzes oder des 
Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes (Riesterrente), die nun-
mehr unabhängig von ihrer Leistungsform dem Versorgungsausgleich 
unterworfen worden sind. 

Soweit Anrechte aus privaten Versicherungen nicht dem Versorgungs-
ausgleich unterliegen, sind diese Vermögenswerte für den ausgleichsbe-
rechtigten Ehepartner in der Regel nicht verloren. Vielmehr unterliegen 
sie, wenn die Eheleute im gesetzlichen Güterstand leben, dem Zuge-
winnausgleich238.

Auszugleichen sind selbstverständlich nur die in der Ehezeit erworbe-
nen Anwartschaften, wobei als Ehezeit gemäß § 3 Abs. 1 VersAusgl.G aus 
Vereinfachungsgründen die Zeit vom Beginn des Monats, in dem die Ehe 
geschlossen worden ist, bis zum Ende des Monats, der dem Eintritt der 
Rechtshängigkeit des Scheidungsantrags vorausgeht, gilt. Dies führt bei 
den Beteiligten immer wieder zu Irritationen, weil das Datum der Ehe-
schließung natürlich in den meisten Fällen nicht mit dem Datum iden-
tisch ist, das für die Zwecke des Versorgungsausgleichs als Beginn der 
Ehe gilt, und weil das Ende der Ehezeit auf ein Datum vorverlegt wird, 
zu dem das Ehescheidungsverfahren gerade erst beginnt. Ist also eine Ehe 
am 15.3.1995 geschlossen und der Scheidungsantrag dem Ehepartner am 
12.7.2010 zugestellt worden, so gilt als Ehezeit die Zeit vom 1.3.1995 
bis 30.6.2010. Sind in dieser Zeit Beiträge für voreheliche Zeiten in die 
Rentenversicherung nachgezahlt worden (Nachentrichtung), sind die 
dadurch begründeten Rentenanwartschaften beim Versorgungsausgleich 
zu berücksichtigen, weil sie durch Leistungen während der Ehe erworben 
worden sind; sind umgekehrt in die Ehezeit fallende Anwartschaften 
durch eine Nachentrichtung außerhalb der Ehezeit begründet worden, 
bleiben sie unberücksichtigt. Maßgeblich sind also immer nur die durch 
Beitragsleistungen in der Ehezeit erworbenen Anwartschaften239.

236 BGH NJW 1984, 299.
237 BGH FamRZ 2003, 664, 665.
238 Vgl. dazu Rn. 308.
239 „In-Prinzip“ – BGH NJW 1982, 102 und FamRZ 2007, 1719.
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2.  Laufende Renten und Pensionen – ungesicherte 
 Anrechte

Auszugleichen sind auch schon laufende Versorgungsbezüge (§ 41 
Vers AusglG), wenn sie in der Ehezeit erworben worden sind. Ein Rent-
ner oder Pensionär ist also ebenso ausgleichspflichtig wie ein noch 
aktiv Tätiger. Bezog er seine Rente oder Pension allerdings schon bei 
Eheschließung, ist sie – einschließlich der während der Ehe eingetretenen 
Rentensteigerungen – nicht in der Ehezeit durch Arbeit oder mit Hilfe 
des Vermögens erworben worden und deshalb auch nicht dem Versor-
gungsausgleich zu unterwerfen.

Zu den ausgleichspflichtigen Anrechten gehören auch solche, für die 
eine maßgebliche Wartezeit, Mindestbeschäftigungszeit, Mindestver-
sicherungszeit oder ähnliche zeitliche Voraussetzungen am Ende der 
Ehezeit noch nicht erfüllt sind (§ 2 Abs. 3 VersAusglG), die also noch 
verfallbar sind. Dies kommt insbesondere im Bereich der betrieblichen 
Altersversorgung häufig vor. Denn gemäß § 1 b Abs. 1 BetrAVG werden 
betriebliche Altersversorgungszusagen erst dann unverfallbar, wenn der 
Berechtigte das 30. Lebensjahr vollendet und die Versorgungszusage in 
diesem Zeitpunkt mindestens fünf Jahre bestanden hat. Der mit der 
Verfallbarkeit verbundenen Unsicherheit hat der Gesetzgeber in § 20 Ver-
sAusglG jedoch in der Weise Rechnung getragen, dass er den Ausgleich 
dieser Anwartschaften auf den Zeitpunkt verschoben hat, in dem beide 
Ehepartner das Rentenalter erreicht haben und der Rentenberechtigte 
die Versorgung auch tatsächlich erhält. Der Ausgleich erfolgt dann im 
Wege des schuldrechtlichen Versorgungsausgleichs, wegen dessen Ein-
zelheiten auf die Erläuterungen in Rn. 359 ff. verwiesen wird. Im Ehe-
scheidungsverfahren werden infolgedessen nur die bereits unverfallbar 
gewordenen Anwartschaften und die eventuell schon laufend gezahlten 
Renten ausgeglichen.

3. Auskunftspflichten

Zur Ermittlung der beiderseits auszugleichenden Anwartschaften und 
Aussichten auf eine Versorgung wegen Alters oder Berufs- oder Erwerbs-
unfähigkeit schulden sich die Ehepartner untereinander gemäß § 4 Abs. 1 
VersAusglG die erforderlichen Auskünfte, und gemäß § 220 Abs. 1 i.V.m. 
§ 219 FamFG kann auch das Familiengericht im Wege der Amtsermitt-
lung von den hierfür zuständigen Behörden, Rentenversicherungsträ-
gern, Arbeitgebern, Versicherungsunternehmen und sonstigen Stellen 
sowie von den Ehegatten selbst und ihren Hinterbliebenen Auskünfte 
einholen. Die Versorgungsträger sind ihrerseits gemäß § 220 Abs. 4 
FamFG verpflichtet, die für den Versorgungsausgleich benötigten Werte 
einschließlich einer übersichtlichen und nachvollziehbaren Berechnung 
sowie der für die Teilung maßgeblichen Regelungen mitzuteilen, sodass 
sie von den Beteiligten auf ihre Richtigkeit überprüft werden können. 
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Außerdem kann das Gericht die Versorgungsträger von Amts wegen oder 
auf Antrag eines der Beteiligten dazu auffordern, die Einzelheiten der 
Wertermittlung zu erläutern. Da die bezeichneten Stellen, die Ehegatten 
und ihre Hinterbliebenen verpflichtet sind, den gerichtlichen Ersuchen 
Folge zu leisten, kann das Gericht die Erteilung der Auskünfte gemäß 
§ 35 FamFG nötigenfalls auch durch die Festsetzung von Zwangsgeld 
erzwingen.

Die Auskünfte der Ehegatten werden auf umfangreichen Fragebögen 
erteilt, die das Gericht ihnen zuleitet, und zu denen auch ein Antrag 
auf Klärung des eigenen Rentenkontos sowie ein Antrag auf Anerken-
nung von Kindererziehungszeiten gehören. Denn für die vollständige 
und richtige Durchführung des Versorgungsausgleichs ist es natürlich 
erforderlich, dass zuvor alle versorgungsrechtlich erheblichen Fakten ge-
klärt, das heißt für die Beteiligten verbindlich festgestellt werden. Dazu 
gehören auch die rentenbegründenden und rentensteigernden Zeiten der 
Erziehung eines Kindes in dessen ersten drei Lebensjahren, wobei die 
daraus resultierenden Rentenanwartschaften auch in den Versorgungs-
ausgleich fallen, obwohl sie weder aufgrund eines Arbeitsverhältnisses 
noch mit Hilfe des Vermögens erworben worden sind240. Da die Versor-
gungsträger oft noch nicht über alle Daten aus der jüngsten Zeit vor dem 
Scheidungsantrag verfügen, gehört zu den zu erteilenden Auskünften 
außerdem die Vorlage einer vom Arbeitgeber auszufüllenden Beschei-
nigung über das im laufenden Kalenderjahr bis zum Ende der Ehezeit 
bezogene Arbeitsentgelt (Entgeltbescheinigung), aus der dann die bis 
dahin entrichteten Pflichtbeiträge ermittelt werden können.

Will ein Ehepaar außerhalb eines Ehescheidungsverfahrens wissen, 
wie hoch die beiderseitigen Anwartschaften in der gesetzlichen Renten-
versicherung sind, kann es  gemäß § 109 Abs. 5 SGB VI die Erteilung 
einer Auskunft über die Höhe seiner in der bisherigen Ehezeit erworbe-
nen Anwartschaften beantragen. Zu beachten ist allerdings, dass diese 
Auskünfte mit erheblichen Unsicherheiten behaftet sind, weil sie aus dem 
ungeklärten Versicherungskonto des Berechtigten erteilt werden und 
naturgemäß nicht dem Stand bei Ehezeitende entsprechen. Es empfiehlt 
sich deshalb in diesen Fällen, dem Versorgungsträger spätestens mit 
dem Auskunftsersuchen einen Kontenklärungsantrag vorzulegen, um 
wenigstens die sich aus dem ungeklärten Konto ergebenden Unsicher-
heiten auszuschalten.

240 BGH NJW 1986, 1169.
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II. Die ausgleichspflichtigen Anwartschaften und ihre 
Bewertung

1. Öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse

Bei Versorgungen sowie Anwartschaften auf Versorgungen aus einem 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis (Beamte, Richter, Soldaten, nicht 
jedoch Soldaten auf Zeit) 241 ist gemäß § 44 Abs. 1 i.V.m. § 40 VersAusgl. 
von demjenigen Betrag auszugehen, der sich am Stichtag als Versorgung 
ergäbe, wenn der Berechtigte in diesem Zeitpunkt die Altersgrenze er-
reicht hätte. Die Ermittlung dieses Betrages erfolgt in der Weise, dass 
die ruhegehaltsfähigen Dienstzeiten bis zum Ende der Ehezeit um die 
voraussichtlichen ruhegehaltsfähigen Dienstzeiten bis zur individuellen 
Altersgrenze des jeweiligen Beamten erweitert werden. Für die „Gesamt-
zeit“ ergibt sich dann aus den versorgungsrechtlichen Vorschriften ein 
bestimmter, in einer Prozentzahl ausgedrückter Ruhegehaltssatz, mit 
dessen Hilfe das Ruhegehalt aus den Dienstbezügen am Ende der Ehezeit 
zu errechnen ist. Der für den Versorgungsausgleich maßgebende Wert 
ist dann der Teil des errechneten Ruhegehalts, der dem Verhältnis der in 
die Ehezeit fallenden ruhegehaltsfähigen Dienstzeit zur Gesamtzeit bis 
zum Erreichen der Altersgrenze entspricht (zeitratierliche Bewertung).

Da die Auskünfte der Versorgungsträger den beschriebenen Rechen-
vorgang und die dazu gehörigen Ausgangszahlen sowie einen Vorschlag 
zur Bestimmung des Ausgleichswerts enthalten, muss lediglich noch 
deren Richtigkeit überprüft werden. Dabei ist, sofern nicht der nach 
dem Versorgungsänderungsgesetz 2001 höchste Ruhegehaltssatz von 
71,75 % anzuwenden ist242, insbesondere auf die Erfassung aller ruhe-
gehaltsfähigen Dienstzeiten, und bei den ruhegehaltsfähigen Dienstbe-
zügen auf die richtige Dienstaltersstufe zu achten.

Bei individuellen bzw. besonderen Altersgrenzen wie etwa dem vollen-
deten sechzigsten Lebensjahr bei Polizeivollzugsbeamten oder den vom 
Dienstgrad abhängigen Altersgrenzen der Berufssoldaten ist für die Er-
mittlung der Gesamtzeit auf diese Altersgrenzen abzustellen, auch wenn 
sich dadurch ein höherer Ehezeitanteil ergibt, als wenn der Berechnung 
die allgemeine Altersgrenze zugrunde gelegt werden würde243.

Die Zusatzversorgungen für Arbeiter und Angestellte des Öffentlichen 
Dienstes gehören zu den betrieblichen Altersversorgungssystemen und 
werden unter Rn. 346 behandelt.

241 BGH NJW 1982, 379.
242 BGH NJW 2004, 1245 u. 1248.
243 BGH NJW 1982, 2374 u. 2377.
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2. Gesetzliche Renten

Für Renten und Rentenanwartschaften aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung gelten gemäß § 43 Abs. 1 i.V.m. § 39 VersAusglG die 
Grundsätze der unmittelbaren Bewertung. Das bedeutet, dass dem 
Versorgungsausgleich die jeweils von einem Ehegatten in der Ehezeit 
erworbenen Entgeltpunkte zugrunde gelegt werden. Sie stellen eine Re-
chengröße dar, in die die von einem Versicherten geleisteten Beiträge, 
aber auch die ihm zuzurechnenden sonstigen rentenrechtlich relevanten 
Zeiten wie z.B. Kindererziehungszeiten umgerechnet werden. Vermin-
derungen oder Erhöhungen der Rente, die auf einem vorgezogenen oder 
hinausgeschobenen Rentenbezug nach der Ehescheidung beruhen, sollen 
nach der Vorstellung des Gesetzgebers nach dem seit dem 1.9.2009 
geltenden Recht unberücksichtigt bleiben. Ob dies mit dem Halbtei-
lungsgrundsatz vereinbar ist, erscheint allerdings zweifelhaft und gibt 
zu verfassungsrechtlichen Bedenken Anlass. 

Auch die Auskünfte der Rentenversicherungsträger enthalten alle 
diesbezüglichen Berechnungsgrundlagen sowie die sich daraus in der 
Ehezeit ergebenden Entgeltpunkte und einen Vorschlag für die Bestim-
mung des Ausgleichswertes in Gestalt eines Kapitalwertes., weshalb sich 
eine Überprüfung der Auskünfte in erster Linie auf folgende Punkte 
konzentrieren sollte:
 – die Erfassung aller rentenrechtlich erheblichen Zeiten im Versiche-
rungsverlauf;

 – die Beachtung der richtigen Ehezeit;
 – die Anwendung des richtigen Rentenwertes am Ende der Ehezeit;
 – die Aufteilung des Bruttoentgeltes im Jahr des Ehezeitbeginns in ein 
Entgelt vor der Ehezeit und in ein Entgelt ab der Ehezeit.

3. Betriebliche Anrechte

Betriebliche Altersversorgungssysteme sind sehr verschiedenartig. 
Der selbständigen Verpflichtung des Arbeitgebers steht die (häufigere) 
mittelbare Altersvorsorge durch Abschluss von Lebensversicherungen 
zugunsten des Arbeitnehmers oder Versorgungszusagen von Pensions- 
und Unterstützungskassen gegenüber. Diesbezügliche Anrechte sind, 
wie in Rn. 334 bereits dargelegt wurde, im Ehescheidungsverfahren nur 
auszugleichen, wenn sie bei Ehezeitende schon unverfallbar sind oder 
laufende Renten gezahlt werden. Für ihre Bewertung ist gemäß § 45 
Abs. 1 VersAusglG systemimmanent entweder der Rentenbetrag gemäß 
§ 2 des Betriebsrentengesetzes oder der Kapitalwert gemäß § 4 Abs. 5 des 
Betriebsrentengesetzes maßgeblich. Bei dieser Bewertung ist bei noch 
bestehenden Arbeitsverhältnissen nach S. 2 des § 45 Abs. 1 VersAusglG 
anzunehmen, dass die Betriebszugehörigkeit der ausgleichspflichtigen 
Person spätestens zum Ehezeitende beendet ist. Für die Bewertung der 
in der Ehezeit erworbenen betrieblichen Altersversorgung wird also ein 
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im Zeitpunkt der Rechtshängigkeit des Scheidungsantrages noch beste-
hendes Arbeitsverhältnis als beendet fingiert. Das zieht dann allerdings 
das Problem nach sich, dass eine eventuelle Dynamik des Anrechts nach 
§ 2 Abs. 5 BetrAVG nicht als unverfallbar angesehen werden kann, so 
dass das Anrecht in einen bei Ehescheidung auszugleichenden statischen 
und einen erst später schuldrechtlich auszugleichenden dynamischen Teil 
aufzuspalten ist. 

Der Ehezeitanteil des Anrechts soll dann zwar nach § 45 Abs. 2 S. 1 
VersAusglG vorrangig nach den Grundsätzen der unmittelbaren Be-
wertung (s. dazu vorstehend Rn. 341) ermittelt werden, doch setzt dies 
nach § 39 Abs. 1 VersAusglG voraus, dass sich der Wert des jeweiligen 
Anrechts nach einer Bezugsgröße richtet, die unmittelbar bestimmten 
Zeitabschnitten zugeordnet werden kann. Das ist bei den betrieblichen 
Altersversorgungszusagen aber meistens nicht der Fall, weshalb gemäß 
§ 45 Abs. 2 S. 2 und 3 VersAusglG ersatzweise die schon in Rn. 338 vor-
gestellte zeitratierliche Bewertung vorzunehmen ist. Dabei ist auf das 
Verhältnis der Dauer der Betriebszugehörigkeit zur Ehezeit abzustellen 
und das fiktiv am Stichtag zu zahlende Altersruhegeld in diesem Ver-
hältnis auf die Ehezeit und die übrige Zeit aufzuteilen. 

Beispiel:
Höhe der monatlichen fiktiven Rentenanwartschaft am Ehezeitende 360,– EUR

Ehezeitliche Betriebszugehörigkeit 120 Monate
Ehezeit  90 Monate 
Berechnung des Ehezeitanteils:
360,– EUR ∞ 90 Monate

= 270,00 EUR
120 Monate

Der Ehezeitanteil der Betriebsrente beläuft sich also auf 270,– EUR monatlich.

Für beendete Arbeitsverhältnisse ergeben sich keine Besonderheiten, 
weil bei ihnen die Höhe des erdienten Altersruhegeldes bereits feststeht 
und der auf die Ehezeit entfallende Anteil hieran in der vorstehend dar-
gelegten Art und Weise berechnet werden kann. Bei einer auf das Endge-
halt bezogenen Versorgungszusage ist zur Ermittlung des Ehezeitanteils 
auf das Verhältnis der in die Ehezeit fallenden Betriebszugehörigkeit zur 
Gesamtbetriebszugehörigkeit bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze 
abzustellen. 

Ist eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung nach der be-
trieblichen Versorgungszusage auf die Betriebsrente anzurechnen, liegt 
also eine so genannte Gesamtversorgungszusage vor, ist der Ehezeitanteil 
der Betriebsrente nach der sog. VBL-Methode (Methode der Versor-
gungsanstalt des Bundes und der Länder) zu ermitteln244. Das bedeutet, 
dass zunächst der Ehezeitanteil aus der Gesamtversorgung ermittelt und 
von diesem der Ehezeitanteil aus der gesetzlichen Rentenversicherung 

244 BGH NJW-RR 1992, 130.
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abgezogen wird. Die Differenz stellt dann den Ehezeitanteil der betrieb-
lichen Altersversorgung dar.

Einzugehen ist an dieser Stelle noch auf die Zusatzversorgungen für 
Arbeiter und Angestellte des Öffentlichen Dienstes und der sonstigen 
dem Öffentlichen Dienst angeglichenen Körperschaften (z.B. Kirchen), 
deren bekannteste die Zusatzversorgungskasse der Versorgungsanstalt 
des Bundes und der Länder (VBL) und die kommunalen Zusatzver-
sorgungen (ZVK) sind. Denn sie gehören zu den betrieblichen Alters-
versorgungssystemen, weisen aber trotz ihrer seit dem 1.1.2001 voll-
zogenen Angleichung an die Bestimmungen des BetrAVG noch einige 
Besonderheiten auf. Diese ergeben sich vor allem aus der Umstellung 
des früheren, auf das Endgehalt bezogenen Gesamtversorgungssystems 
der Zusatzversorgungen auf ein der gesetzlichen Rentenversicherung 
ähnelndes Versorgungspunktesystem und der Überführung aller bis 
zum 31.12.2001 schon erworbenen laufenden Versorgungen und Ver-
sorgungsanwartschaften in dieses neue System. Bereits laufende Renten 
werden nämlich nach dem Übergangsrecht weitergezahlt und jährlich 
isoliert um 1 % erhöht, die bis zum 31.1.2001 erworbenen Anwart-
schaften dagegen in Form einer „Startgutschrift“ in das Punktsystem 
eingestellt. Für die Ermittlung des Ehezeitanteils an der auf diesen 
Zeitpunkt erteilten Startgutschrift verbleibt es dann bei der bisherigen 
zeitratierlichen Berechnung nach dem Verhältnis der während der Ehe 
zurückgelegten Pflichtversicherungszeit zur gesetzlichen Pflichtversiche-
rungszeit bis 31.12.2001, während sich der Ehezeitanteil in der Zeit ab 
1.1.2002 ohne weiteres aus den von dem Berechtigten in diesen Ehejah-
ren erworbenen Versorgungspunkten ergibt. Versorgungspunkte, die auf 
einer Zurechnung in Folge einer vorzeitigen Erwerbsminderung vor dem 
60. Lebensjahr beruhen, sind nur insoweit zu berücksichtigen, als die Er-
werbsminderung schon in der Ehe eingetreten war. Bonuspunkte können 
ebenfalls nur insoweit berücksichtigt werden, als sie bis zum Stichtag des 
Ehezeitendes verdient und tatsächlich gutgeschrieben worden sind. Die 
Ermittlung der „Startgutschrift“ für die bis zum 1.1.2001 erworbenen 
Anwartschaften ist allerdings vom BGH für diejenigen Versicherten, 
die am 1.1.2001 das 55. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten, für 
verfassungswidrig erklärt worden245. In diesen Fällen muss das Versor-
gungsausgleichsverfahren deshalb bis zu einer gesetzlichen Neuregelung 
ausgesetzt werden, sofern die Ehegatten keine andere diesbezügliche 
Vereinbarung treffen. Bei der Scheidung älterer Versicherungsnehmer 
sowie nach dem 31.12.2001 geschlossener Ehen kann es dagegen bei 
der Durchführung des Versorgungsausgleichs auf der Basis der von den 
Versorgungsträgern nach dem dargestellten System mitgeteilten Werte 
verbleiben. Der Anspruch auf eine VBL-Rente wird ebenso wie eine be-
triebliche Altersversorgungszusage mit der Erfüllung einer Wartezeit von 
60 Monaten unverfallbar, setzt jedoch anders als § 1 b Abs. 1 BetrAVG 
nicht auch noch die Vollendung des 30. Lebensjahres für den Eintritt der 
Unverfallbarkeit voraus.

245 BGH FamRZ 2008, 395 ff.
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