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Bedürfnisse zur Sicherung der Altersvorsorge, wobei ich 
Fachpersonen (Versicherungen, Banken) beiziehe. Wenn 
ich die Wünsche und Befürchtungen kenne, versuche ich, 
mit der anderen Partei individuelle Lösungen zu erzielen. 
Sind beide Parteien dazu bereit, können in dividuelle An-
sätze umgesetzt werden wie beispielsweise die perioden-
übergreifende Zahlung von Unterhalt (i. d. R. nach Wegfall 
der Kinderalimente), Auszahlungen über Güterrecht oder 
asymmetrische Teilung von Pensionskassenansprüchen.

B) Ermittlung anhand der einbezahlten Beiträge  
in alle Säulen

Anknüpfend an den zuletzt gelebten Lebensstandard kön-
nen bei diesem Ansatz die einzelnen Beträge anhand der 
Jahreslohnausweise rechnerisch ermittelt werden. Was 
zahlten die Ehegatten bzw. eingetragenen Partner/innen 
zuletzt insgesamt an AHV-Beiträgen, an Pensionskassen-
beiträgen (ergänzt um die Beiträge der Arbeitgebenden) 
und was wurde gemeinsam in die 3. Säule einbezahlt. Die 
so ermittelten Beiträge werden hälftig geteilt, und in der 
Unterhaltsberechnung wird dieser Betrag rechnerisch als 
Vorsorgeunterhalt eingesetzt (allenfalls korrigiert um die 
effektiv erzielten Beiträge). Die unterhaltsberechtigte Per-
son hat damit in den Jahren nach der Ehescheidung zu-
mindest den Anspruch auf die Hälfte der während der Ehe 
bezahlten Beiträge, in dem Umfange, in denen sie diese 
nicht selbst erwirtschaften kann. Ihre Altersvorsorgesitua-
tion verschlechtert sich nicht wesentlich gegenüber den 
ehelichen Jahren.

C) Gleichbehandlung mit dem voll erwerbstätigen 
Ehegatten

Rechnerisch kann auch ermittelt werden, was die finanziell 
stärkere Partei an Beiträgen nach der Scheidung/Auflö-
sung generieren kann (1. und 2. Säule), und diese Beiträge 
werden (gekürzt um die effektiv selbst erzielten Beiträge) 
rechnerisch in der Unterhaltsberechnung aufgeführt. So 
könnte eine rechnerische Gleichstellung unmittelbar nach 
der Ehescheidung erzielt werden (was die Beiträge an-
geht). Gleiche Beiträge sind nicht gleichzusetzen mit glei-
cher Rentenhöhe.

V. Wünsche/Ausblick

Das Prinzip der drei Säulen im Bereich der Altersvorsorge 
befürworte ich. Ich wünsche mir jedoch von der Gesetzge-
bung eine klare Umsetzung der Gleichberechtigung von 
Erwerbsarbeit und Kinderarbeit im Bereich der Altersvor-
sorge. Auch bei aufgelöster Ehe bzw. Partnerschaft soll 
die Aufteilung von Erwerbs- und Kinderarbeit nicht zu un-
gleichen Ergebnissen führen. In strittigen Fällen wünsche 
ich mir, dass die Gerichte das Prinzip des nicht linearen 
Aufbaus des Altersguthabens im Bereich der 2. Säule auch 
beim nachehelichen Unterhalt anwenden. Die Altersvor-
sorge sollte dann aufgebaut werden können, wenn die 
Mittel dazu vorhanden sind, was in der Regel erst mit Ab-
schluss der Ausbildung der Kinder möglich sein wird. Hier 
sollte periodenübergreifend eine Lösung gefunden wer-
den können.

AHV-SPLITTING UND VERSORGUNGSAUSGLEICH – 
WENN ÄPFEL MIT BIRNEN VERGLICHEN WERDEN

KATJA ZIEHE
Fachanwältin SAV Familienrecht, Küsnacht Zürich 

Stichworte: AHV-Splitting, deutscher Versorgungsausgleich, internationale Scheidung

I. Einführung
Die Anzahl der binationalen Ehen in der Schweiz ist hoch. 
Bei 35,5 Prozent der in der Schweiz im Jahr 2012 geschlos-
senen Ehen haben sich Ehegatten unterschiedlicher Na-
tionalität das Jawort gegeben. Die Scheidungsrate ist 
seit  Jahren in etwa stabil geblieben. Pro Jahr werden 
43,1 Prozent der Ehen in der Schweiz nach durchschnittlich 
14,6  Ehejahren geschieden.1 Binationale Ehen scheinen 
scheidungsanfälliger zu sein als Ehen von Schweizerinnen 
und Schweizern. Das statistische Amt des Kantons Zürich 
ermittelte, dass 75 Prozent der binationalen Ehen des Ehe-

jahrgangs 1994 innerhalb von zehn Jahren in einer Schei-
dung endeten (zum Vergleich: in demselben Zeitraum 
wurden nur rund 15 Prozent der Ehen von Schweizerinnen 
und Schweizern geschieden).2 Familienrechtsanwältinnen 

1 Quelle: Bundesamt für Statistik http://www.bfs.admin.ch/.
2 Medienmitteilung des Statistischen Amtes des Kantons Zürich 

«Ehe im Umbruch» vom 5. 7. 2006 (www.statistik.zh.ch/statistik.
info).
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und -anwälte sind in ihrer Praxis daher (und ausgehend 
von der subjektiven Wahrnehmung der Autorin auch 
immer häufiger) mit internationalen Rechtsfragen im Zu-
sammenhang mit Trennung und Scheidung konfrontiert. 
Wenn binationale Paare während der Ehe in unterschiedli-
chen Ländern Wohnsitz haben und in unterschiedlichen 
Ländern Rentenanwartschaften erwerben, kann eine all-
fälliger Ausgleich bei Auflösung der Ehe zu Schwierigkei-
ten führen.

Aus den vielfältigen möglichen Rechtsfragen, die sich 
ergeben können, wird im vorliegenden Beitrag ein einzel-
ner Aspekt herausgegriffen: das Splitting der Altersvor-
sorge der 1. Säule und der Versorgungsausgleich hinsicht-
lich der gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland. 

II. Fallkonstellation

Der vorliegende Beitrag beschränkt sich auf einen kleinen 
Teilaspekt und beleuchtet folgende Fallkonstellation: 
Beide Ehegatten haben gemeinsamen Wohnsitz in 
Deutschland, ein deutscher Ehemann arbeitet rentenver-
sicherungspflichtig ausschliesslich in Deutschland, die 
Schweizer Ehefrau arbeitet AHV-pflichtig ausschliesslich 
in der Schweiz.3

In diesem Fall partizipiert aufgrund der Gesetzeslage 
in beiden Ländern nur ein Ehegatte an den (deutschen) 
Rentenanwartschaften des anderen, gegenüber der 
schweizerischen AHV jedoch bestehen gesetzlich keine 
Ansprüche. Dass dies bei mindestens einem der Ehe-
gatten ein Gefühl der Ungerechtigkeit hervorruft, ist zu 
erwarten. Wie aber kann dieses Ungleichgewicht ins 
Gleichgewicht gebracht werden? Und wer ist dafür zu-
ständig? 

1. Unterschiedliche Systematik
Um die Problematik dieser Fälle zu erkennen, muss die un-
terschiedliche Systematik bezüglich der Aufteilung von 
Altersvorsorgeansprüchen zwischen dem deutschen und 
dem schweizerischen Rechtssystem betrachtet werden. 
Die sozialversicherungsrechtliche Betrachtung ist dabei 
zum Teil stark vereinfacht und auf die für allfällige Lö-
sungsoptionen relevanten Punkte beschränkt.

A) Splitting in der Schweiz
Ein Schweizer Scheidungsgericht befasst sich in der Regel 
nicht mit AHV-Ausgleichsansprüchen, da das AHV-Split-
ting von Gesetzes wegen durch die zuständige Aus-
gleichskasse in folgenden Fällen durchgeführt wird:
– bei fortbestehender Ehe, wenn beide Ehegatten An-

spruch auf Altersrente haben oder ein Ehegatte 
AHV-Rentner ist und der andere Ehegatte eine Invali-
denrente bezieht oder wenn einer der Ehegatten stirbt 
und der andere bereits eine Rente bezieht,

– auf Antrag der Ehegatten nach Scheidung, 
– bei fehlendem Splittingantrag der geschiedenen Ehe-

gatten spätestens dann, wenn einer der geschiedenen 
Ehegatten das AHV-Rentenalter erreicht (Art. 29quinquies 
Abs. 3 lit. AHVG). 

Aus Sicht des Schweizer Scheidungsrichters handelt es 
sich um einen öffentlich-rechtlichen und keinen zivilrecht-
lichen Anspruch.

Der AHV-Rentenanspruch errechnet sich – vereinfacht 
gesprochen  – aus den «anrechenbaren Beitrags jahren» 
(Art. 29ter AHVG) und dem «massgebenden durchschnitt-
lichen Jahreseinkommen» (Art. 29quater AHVG). Letzteres 
kann sich aus bis zu drei Elementen zusammensetzen: 
– dem aufgewerteten Durchschnitt der versicherten Ein-

kommen
– dem Durchschnitt der Erziehungsgutschriften (die 

Summe der Erziehungsgutschriften dividiert durch die 
gesamte Beitragsdauer)

– dem Durchschnitt der Betreuungsgutschriften (die 
Summe der Betreuungsgutschriften dividiert durch die 
gesamte Beitragsdauer)4

Die anwendbare Rentenskala (Rentenskala 1–44) richtet 
sich nach der Anzahl der Beitragsjahre.5 Aus der Renten-
skala 44 ergibt sich eine Vollrente, alle anderen Rentens-
kalen bestimmen Teilrenten. Innerhalb der jeweils anzu-
wendenden Rentenskala hängt der Rentenbetrag sodann 
von der Höhe des massgebenden durchschnittlichen Jah-
reseinkommens ab. 

Beim AHV-Splitting werden die während der Dauer 
der Ehe erzielten beitragspflichtigen Einkommen hälftig 
geteilt (gesplittet) und den beiden Ehegatten gegenseitig 
dem individuellen Konto (IK) gutgeschrieben. Dadurch, 
dass der (aufgewertete) Durchschnitt der versicherten 
Einkommen die Rentenhöhe mit beeinflusst, wird derjeni-
ge Ehegatte, der weniger verdient oder einige Jahre 
 aufgrund von Kinderbetreuung kein Einkommen erzielt, 
besser gestellt. In dieselbe Richtung zielt die «Mitversi-
cherung» des nicht erwerbstätigen Ehegatten im Fall, dass 
der erwerbstätige Ehegatte mindestens den doppelten 
AHV- Mindestbeitrag6 einzahlt, wobei «Mitversicherung» 
nichts anderes bedeutet, als dass dem nicht erwerbstäti-
gen Ehegatten auf diese Weise keine Beitragsjahre verlo-
ren gehen (Art. 3 Abs. 3 AHVG).7 

3 Das Fallbeispiel ist inspiriert von einem tatsächlichen Fall aus  
der Anwaltspraxis der Autorin.

4 Merkblatt der Informationsstelle AHV/IV in Zusammenarbeit mit 
dem Bundesamt für Sozialversicherungen Nr. 3.01 «Altersrenten 
und Hilflosenentschädigung der AHV», Stand 1. 1 . 2014, http://
www.ahv-iv.info/. 

5 Auf eine allfällige Lückenfüllung durch Anrechnung, z. B. von 
Beitragszeiten in Jugendjahren, wird in diesem Beitrag nicht 
eingegangen. 

6 Der Mindestbeitrag an die AHV beträgt aktuell CHF 480.–/Jahr 
(Merkblatt 2.03 der Informationsstelle AHV/IV in Zusammenarbeit 
mit dem Bundesamt für Sozialversicherung «Beiträge der 
Nichterwerbstätigen an die AHV, die IV und die EO», Stand 
1. 1 . 2014, http://www.ahv-iv.info/.

7 Dies widerspricht auch nicht dem Grundsatz der persönlichen 
Versicherteneigenschaft und der allgemeinen Beitragspflicht von 
Nichterwerbstätigen (10. AHV-Revision), denn der erwerbstätige 
Ehegatte entrichtet den (Mindest-)Beitrag für den nicht erwerbs-
tätigen Ehegatten.
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 8 Ich bedanke mich bei Herrn Kollege Rechtsanwalt Frank Moers-
berger, München, für seinen Input zum deutschen Recht und die 
kritische Durchsicht meiner diesbezüglichen Ausführungen. 

 9 § 120a Sechstes Buch Sozialgesetzbuch SGB VI regelt den in 
Deutschland in der Praxis sehr seltenen Fall eines Versorgungs-
ausgleichs ohne Scheidung.

10 Formellrechtlich ist der Versorgungsausgleich in den §§ 217 ff. des 
Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) 
geregelt, materiellrechtlich im Versorgungsausgleichsgesetz 
(VersAusglG).

11 Der Begriff «Rentensplitting» hat in Deutschland eine andere 
Bedeutung: Ehegatten und eingetragene Partner/innen können 
Rentenansprüche teilen, ohne geschieden zu sein. Es ist dem 
Versorgungsausgleich ähnlich, jedoch wird im vorliegenden 
Beitrag nur auf den Versorgungsausgleich, also die Teilung  
der Rentenanwartschaften im Falle von Ehescheidung, Bezug 
genommen.

12 Im realen Fall waren die Ehegatten bereits seit einem Jahr von 
einem deutschen Gericht rechtskräftig geschieden, die beiden 
Verfahren um den Versorgungsausgleich sowie die güterrecht-
liche Auseinandersetzung waren immer noch hängig und wurden 
für dieselbe Mandantin auch von zwei unterschiedlichen 
Rechts anwältInnen geführt.

13 Ausnahme: Freischaffende Künstler und Publizisten können sich  
in Deutschland über die Künstlersozialkasse der gesetzlichen 
Kranken-, Pflege und Rentenversicherung anschliessen. 

14 Mit der durch das Gericht erfolgenden, formellen Zustellung des 
Scheidungsantrags an den anderen Ehegatten wird die Scheidung 
nach deutschem Recht rechtshängig, was für einige Scheidungs-
folgen wie Ehegüterrecht, Versorgungsausgleich sowie Unter-
haltsrecht bedeutsam ist.

Das Jahr der Heirat sowie das Jahr der Scheidung 
(Art.  29quinquies Abs.  5 AHVG) bleiben bei der Berech-
nung des massgebenden Jahreseinkommens ausser Be-
tracht. 

Zusammengefasst wird bei einer Scheidung das wäh-
rend der Ehedauer erworbene beitragspflichtige Erwerbs-
einkommen halbiert und gleichmässig auf beide Ehegat-
ten verteilt. Beitragsjahre werden nicht gesplittet oder 
angerechnet, die Beitragspflicht eines nicht erwerbstäti-
gen Ehegatten gilt aber als erfüllt, wenn der erwerbstätige 
Ehegatte mindestens den doppelten Mindestbeitrag ein-
gezahlt hat. 

B) Versorgungsausgleich in Deutschland 8

Im Unterschied zum schweizerischen Recht, das wie 
oben  dargestellt ein Splitting der Einkommen auch bei 
Ehepaaren vornimmt, die verheiratet bleiben, kennt 
das deutsche Recht einen Ausgleich von Rentenansprü-
chen grundsätzlich nur im Falle der Ehescheidung.9 Das 
deutsche Fa mi liengericht muss bei (oder bei Abtren-
nung der Folgesache nach) Scheidung den sogenannten 
Versorgungsausgleich10 grundsätzlich von Amts wegen 
durchführen (§  137 Abs.  2 Satz  2 FamFG). Der Versor-
gungsausgleich11 umfasst dabei aus Sicht des deutschen 
Rechts auch Ansprüche der beruflichen Vorsorge sowie 
Ansprüche aus Lebensversicherungen. Auf den Aus-
gleich von betrieblichen Rentenanwartschaften und den 
Ausgleich von Ansprüchen aus Lebensversicherungen 
wird im vorliegenden Beitrag nicht eingegangen, jedoch 
ist eine Gesamtlösung (Regelung aller Scheidungsfol-
gen in einem Verfahren) aus Sicht der Autorin stets an-
zustreben.12

Anders als in der Schweiz, in der eine AHV-Versiche-
rungspflicht für Nichterwerbstätige besteht, dient die 
deutsche gesetzliche Rentenversicherung nur der Alters-
sicherung von unselbstständig Beschäftigten.13 Die Höhe 
der Rente ist von der Anzahl und der Höhe der während 
des Versicherungslebens eingezahlten Beiträge abhängig. 
Diese werden in sogenannte Entgeltpunkte umgerechnet. 
Die monatliche Rente wird nach der Rentenformel berech-
net, in dem die Entgeltpunkte mit dem Zugangsfaktor, 
dem Rentenartfaktor und dem aktuellen Rentenwert mul-
tipliziert werden (§ 64 SGB VI). 

Versorgungsausgleich bedeutet der bei der Schei-
dung stattfindende Ausgleich der während der Ehezeit 
von den Eheleuten im In- oder Ausland erworbenen ge-
setzlichen, betrieblichen, berufsständischen und privaten 
Anwartschaften und Aussichten auf eine Versorgung 
wegen Alters oder verminderter Erwerbsfähigkeit (§  2 
VersAusglG). 

Ehezeit ist dabei die Zeit von Beginn des Monats, in 
dem die Ehe geschlossen wurde, bis zum Ende des Monats 
vor Zustellung des Scheidungsantrags an den anderen 
Ehegatten.14 

Die während dieser massgeblichen Ehezeit erworbe-
nen Rentenanwartschaften werden isoliert berechnet und 
dann im Zeitpunkt des Versorgungsausgleichs hälftig auf-
geteilt. 

2. Gerichtsverfahren in Deutschland
Auf die Kollisionsregeln des IPRG oder des deutschen 
EGBGB (IPR) hinsichtlich Zuständigkeiten wird nachfol-
gend nicht vertieft eingegangen. Das deutsche Familien-
gericht führt in Deutschland den Vorsorgeausgleich des 
deutschen Staatsbürgers und der Schweizerin nach der 
Scheidung in Deutschland durch und sieht sich auch für 
den Ausgleich der schweizerischen Vorsorgeguthaben zu-
ständig (§§ 98 i. V. m. § 102 VersAusglG). 

Im konkreten Fall hat der (deutsche) Ehegatte keinen 
Anspruch auf ein AHV-Einkommenssplitting, da er nie in 
der schweizerischen Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung versichert war (Art. 29quinquies Abs. 4 lit. b AHVG), 
umgekehrt hatte die schweizerische Ehefrau während 
der Ehe Wohnsitz beim Ehemann in Deutschland, hat 
hier die gemeinsamen Kinder betreut und hat während 
der gesamten Ehe Einkünfte durch Arbeit bei einem 
schweizerischen Arbeitgeber in der Schweiz erzielt. 
Die  Ehefrau erhielt im Rahmen des Versorgungsaus-
gleichs von ihrem geschiedenen Mann eine Altersrente 
von rund EUR 500,–/Monat zugesprochen. 

Im Rahmen des Versorgungsausgleichs wurde im tat-
sächlichen Fall im Auftrag des deutschen Gerichts durch 
einen deutschen Vorsorgeexperten ein Gutachten zur 
 Ermittlung der schweizerischen Vorsorgeanwartschaften 
(nur der 1. Säule) der Ehefrau erstellt. Das deutsche  Gericht 
versuchte anhand dieses Gutachtens die Regeln des deut-
schen Versorgungsausgleichsgesetzes auf die schweizeri-
schen Rentenansprüche zu übertragen. Da dies misslang 
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15 Im tatsächlichen Fall würde dies bedeuten, dass die Ehefrau sich 
im Verlauf der nächsten Jahre noch drei Mal mit ihrem geschiede-
nen Ehegatten u. U. gerichtlich auseinandersetzen muss, da zuerst 
eine arbeitsvertraglich festgelegte Pensionierung mit 57 Jahren 
erfolgt, drei Jahre später eine Lebensversicherung zur Auszahlung 
gelangt und vier Jahre danach das AHV-Rentenalter erreicht wird.

und das Ergebnis des Gutachtens von der Rechtsvertre-
tung der Schweizerin nicht akzeptiert wurde, wurde dar-
aufhin der Antrag gestellt, die «schweizerischen Ren-
tenanwartschaften» – gemeint waren neben der AHV auch 
die Ansprüche aus BVG sowie Ansprüche aus einer Le-
bensversicherung  – in den sogenannten «schuldrechtli-
chen Versorgungsausgleich» zu verschieben. Dies bedeu-
tet, dass die schweizerischen Anwartschaften nicht im 
deutschen Urteil über den Versorgungsausgleich enthal-
ten sind, sondern jeweils dann auszugleichen sind, wenn 
sie fällig werden.

Das eigentliche Problem – die betragsmässige Ermitt-
lung eines Ausgleichsanspruchs – wird damit nicht beho-
ben, sondern schlimmstenfalls auf drei weitere in der Zu-
kunft liegende Gerichtsverfahren verschoben.15 

Es gibt jedoch Möglichkeiten, wie ein solches Alb-
traumszenario vermieden werden kann.

3. Gerichtsverfahren in der Schweiz
Wie bereits dargestellt, stellt das AHV-Splitting aus Sicht 
des schweizerischen Rechts keinen zivilrechtlichen, son-
dern einen öffentlich-rechtlichen Anspruch dar. Für dies-
bezügliche Streitigkeiten ist gemäss Art. 1 AHVG, Art. 2 
und Art.  57 ATSG das kantonale Versicherungsgericht 
 zuständig. Es ist also fraglich, ob sich ein Schweizer 
Scheidungsrichter mit der Frage eines allfälligen Aus-
gleichs deutscher Rentenanwartschaften überhaupt be-
fasst oder ob er darauf verweist, dass hierzu in Deutsch-
land ein Ergänzungsurteil zu erwirken sei, da alles, was 
nicht in den Vorsorgeausgleich gemäss Art. 122 ZGB oder 
in die güterrechtliche Auseinandersetzung fällt, aus Sicht 
des Schweizer Rechts keine Scheidungsfolge und als 
 öffentlich-rechtliche Problematik gar nicht vom IPRG 
umfasst ist.

Dennoch kann es durchaus ratsam sein, dass die 
 beteiligten Parteien respektive ihre Rechtsvertreter/innen 
hierzu im Scheidungsverfahren Fragen aufwerfen und 
versuchen, scheidungsnah eine angemessene Lösung zu 
finden. Wäre das deutsch-schweizerische Ehepaar in der 
dargestellten Fallkonstellation durch das schweizerische 
Gericht am Wohnsitz der schweizerischen Ehefrau ge-
schieden worden, hätte der Schweizer Scheidungsrichter 
keine Silbe über AHV-Splitting verloren, denn hierfür ist er 
nicht zuständig. Darüber hinaus hat der nur in Deutsch-
land erwerbstätig gewesene Ehegatte gesetzlich ohnehin 
keinen Anspruch auf Splitting des während der Ehezeit er-
worbenen Einkommens (Art. 29quinquies Abs. 4 AHVG). Um-
gekehrt kann der schweizerische Ehegatte nach der Schei-
dung in Deutschland in einem isolierten Verfahren (§§ 102, 
217 FamFG) Antrag auf Versorgungsausgleich stellen, da 
sein früherer, in Deutschland lebender Ehegatte in der 
Ehezeit deutsche Versorgungsanwartschaften erworben 
hat (Art. 17 Abs. 3 EGBGB).

Selbst wenn das schweizerische Scheidungsurteil 
eine «Saldoklausel» enthielte, nach der die Ehegatten 
auch vorsorgerechtlich als auseinandergesetzt gelten, 
kann die schweizerische Ehefrau mit einem Antrag auf 
Durchführung des Versorgungsausgleichs in einem Er-

gänzungsverfahren in Deutschland durchdringen, wenn 
aus Sicht des deutschen Richters der Versorgungs-
ausgleich eben noch nicht (vollständig) durchgeführt 
wurde.  Zwar sollen nach höchstrichterlicher deutscher 
Rechtsprechung «unbillige Ergebnisse vermieden wer-
den, die sich dadurch ergeben könnten, dass ein Ehegat-
te in ländische Anwartschaften abgeben muss, während 
der andere Ehegatte bereits seiner Alterssicherung die-
nende Vermögenswerte im Ausland besitzt, an denen 
der Ausgleichspflichtige nicht partizipieren kann» (BGH 
vom 17. 1. 2007, XII ZB 168/01 = NJW 2007, S. 2478), doch 
sollte man derartige potenzielle Nachkriegsschauplätze 
durch eine sinnvolle Regelung im Zeitpunkt der Schei-
dung  vermeiden. 

4. Mögliche Vorgehensweisen
Welche Vorgehensweisen könnten diesem Paar helfen? 
Ziel ist es, die Ehegatten jetzt so weit als möglich endgül-
tig finanziell zu entflechten. Die nachfolgenden Lösungs-
vorschläge sind keineswegs als abschliessend anzusehen, 
da in der Praxis von Scheidungsanwältinnen und Schei-
dungsanwälten sicher auch noch andere Lösungswege 
beschritten wurden und werden. 

Als wenig hilfreich hat sich der Versuch des deutschen 
Gerichts erwiesen, ein deutsches Rentenausgleichsförm-
chen in den schweizerischen AHV-Sandkuchen zu versen-
ken. Die beiden Systeme unterscheiden sich zu sehr, als 
dass sie mit derselben Elle gemessen werden könnten. In 
Deutschland werden ganze Anwartschaften geteilt, in 
der Schweiz (nur) die erzielten Einkommen. Die Berech-
nungsarten der Rentenanwartschaften unterscheiden sich 
deutlich. 

Ebenso wenig wünschenswert ist das Szenario des 
jahrelang immer wieder aufflammenden Gerichtsstreits 
bei einem schuldrechtlichen Versorgungsausgleich, bei 
dem im Grunde nur eine Entscheidung vermieden und auf 
einen späteren Zeitpunkt verschoben wird.

Gleichermassen unbefriedigend wäre die Regelung 
der Scheidungsfolgen in der Schweiz mit dem Wissen, 
dass die Klientschaft sich in Deutschland einem Ergän-
zungsverfahren hinsichtlich Versorgungsausgleich ausge-
setzt sieht, dessen Ausgang nicht absehbar ist und der 
aufgrund der bereits erfolgten Scheidung unter Regelung 
aller Nebenfolgen in keiner Weise mehr ausgeglichen wer-
den kann.

A) Ergänzungsurteil durch Gericht in der Schweiz?
Im Hinblick auf Ansprüche auf AHV-Splitting würde für 
den deutschen Ehemann ein Ergänzungsurteil in der 
Schweiz vermutlich ins Leere laufen. Soweit ersichtlich, 
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16 Oder – wie im Fall der Autorin – die Unterstützung eines hilfsberei-
ten Rentensachbearbeiters einer Ausgleichskasse, der Schritt für 
Schritt erklärt, wie die Berechnung vorzunehmen ist, welcher 
Aufwertungsfaktor und welche Rentenskala anzuwenden ist (und 
sogar die Berechnung der Anwältin auf Korrektheit prüft).

befassen sich schweizerische Zivilgerichte lediglich mit 
dem Vorsorgeausgleich, also dem Ausgleich der während 
der Ehe erworbenen Austrittsleistungen der beruflichen 
Vorsorge (Art. 122–124 ZGB). Für allfällige Ansprüche aus 
AHV wären die für Sozialversicherungsangelegenheiten 
zuständigen kantonalen Versicherungsgerichte zuständig. 
Gemäss AHVG hat der geschiedene, in Deutschland leben-
de Ehegatte jedoch, wie dargestellt, gesetzlich gar keinen 
Anspruch. Aus Sicht des schweizerischen Gerichts gibt es 
somit gar nichts zu ergänzen. 

B) Schuldrechtlicher Versorgungsausgleich?
Der geschiedene (deutsche) Ehegatte müsste somit bei 
Eintritt des Vorsorgefalls ein deutsches Gericht bemühen, 
um den «Ausgleichsanspruch» zu berechnen. Es ist kaum 
zu erwarten, dass sich die Rentenberechnungssysteme 
Deutschlands und der Schweiz in den kommenden Jahren 
angleichen. Der ermittelte Ausgleichsbetrag (in Form von 
Kapital oder auch einem Rentenbetrag) wird genauso 
schief sein, wie im Zeitpunkt des Versorgungsausgleichs-
verfahrens bei oder nach Scheidung. Ein solches Urteil 
müsste auch vollstreckbar sein. Dies dürfte spätestens 
dann problematisch werden, wenn mit dem deutschen Ur-
teil in das Existenzminimum der geschiedenen Schweizer 
Ehefrau eingegriffen würde. 

Darüber hinaus wird beim schuldrechtlichen Versor-
gungsausgleich von dem dannzumal, d. h. im Zeitpunkt 
des  schuldrechtlichen Versorgungsausgleichs bestehen-
den Rentenanspruch ausgegangen, der sich aufgrund des 
deutschen Rentenberechnungssystems nach der Schei-
dung auch noch ändern kann. Der Rentenanspruch wird in 
Ehejahren (respektive -monaten) berechnet. Dies läuft 
dem schweizerischen System zuwider, das lediglich die 
während der (vollen) Ehejahre erzielten Einkommen auf-
teilt – an diesen ändert sich auch nach 20 Jahren nichts. 
Aus Schweizer Sicht wäre also gar keine neue Berechnung 
vorzunehmen und wenn doch, hätte sie dasselbe Ergebnis 
wie die frühere Berechnung. 

C) Ermittlung des «Rentennachteils»
Kaum ermittelbar ist der «Rentennachteil» des geschiede-
nen Gatten, der keinen Anspruch auf ein Einkommens-
splitting seitens seines geschiedenen Gatten hat. Wie soll 
dies berechnet werden? Behandelt man den Gatten als 
nicht erwerbstätigen Ehegatten? Welcher Aufwertungs-
faktor ist anzuwenden? Und welche Rentenskala? Tut man 
so, als sei der Gatte auch sonst nie arbeitstätig gewesen – 
und auch nicht arbeitslos? 

D) Lösungsvorschlag: güterrechtliche Partizipation  
am «Rentenvorteil»

Ausgehend von der Überlegung, dass die geschiedene 
Ehefrau dadurch, dass ihr Einkommen während der Ehe 
aus gesetzlichen Gründen nicht gesplittet wurde, einen 
Vorteil in Form einer höheren Rente hat, ist dieser Renten-
vorteil zu berechnen. D. h., es ist zunächst bei der Aus-
gleichskasse eine Rentenvorausberechnung einzuholen. 
Dann ist zu berechnen, wie hoch die voraussichtliche 

AHV-Rente gewesen wäre, wenn das Einkommen während 
der Ehe gesplittet worden wäre. 

Da es sich um eine hypothetische Rentenberechnung 
handelt, die von Ausgleichskassen nicht vorgenommen 
wird, sollte hierzu die Unterstützung von ausgewiesenen 
Fachpersonen herangezogen werden.16 

Dieser «Rentenvorteil» kann z. B. hälftig geteilt wer-
den und z. B. in Form eines kapitalisierten Betrags im Rah-
men der güterrechtlichen Auseinandersetzung berück-
sichtigt werden. 

Da das deutsche Versorgungsausgleichsgesetz einen 
güterrechtlichen Ausgleich für die Anrechte gemäss 
 diesem Gesetz ausdrücklich ablehnt (§  2 Abs.  4 Vers-
AusglG), könnte es einem deutschen Ehegatten und sei-
ner deutschen Rechtsvertretung unter Umständen jedoch 
schwer fallen, auf eine solche Lösung einzugehen. 

E) Lösungsvorschlag: Anrechnung des «Rentenvorteils» 
im Versorgungsausgleich

Ausgehend von dem Gedanken, dass die geschiedene 
Ehefrau an der Rente des geschiedenen Ehemannes im 
Vorsorgeausgleich voll partizipiert, kann vereinbart wer-
den, dass sie den sich aufgrund nicht erfolgten Splittings 
ergebenden Rentenvorteil behält und vom geschiedenen 
Mann nur den um diesen Rentenvorteil gekürzten Renten-
betrag erhält. In Deutschland ist es möglich, im Rahmen 
des Versorgungsausgleichs beim Gericht zu beantragen, 
dass ein Ehegatte nur einen Teil des Anspruchs aus der 
deutschen Rentenversicherung übertragen bekommen 
möchte (§ 6 VersAusglG). Der Antrag ist zwar zu begrün-
den, dürfte in diesem Fall aber dem deutschen Familien-
gericht einleuchten, und es ist zu erwarten, dass dem An-
trag gefolgt wird.

Wäre umgekehrt das Schweizer Gericht mit der Schei-
dung befasst, wäre es beispielsweise denkbar, das Schei-
dungsverfahren zu sistieren, bis der Versorgungsaus-
gleich in Deutschland durchgeführt wurde. Danach kann je 
nachdem, ob der Rentenvorteil im Versorgungsausgleich 
berücksichtigt wurde oder nicht, allenfalls noch ein Aus-
gleich im Güterrecht oder im Unterhaltsrecht erfolgen  – 
vorhandene finanzielle Mittel vorausgesetzt.

III. Zusammenfassung und Fazit

Dem deutschen Gericht die Ermittlung der «ehelichen 
schweizerischen Rentenanwartschaften» aus der 1. Säule 
zu überlassen, kann zu keinem befriedigenden Ergebnis 
führen, da die Rentenberechnungssysteme zu unter-
schiedlich sind, um vergleichbare Zahlen zu ergeben. Es 
macht mehr Sinn, in jedem System das dort anzuwen-
dende Berechnungssystem vorzunehmen und dann einen 
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Ausgleich entweder im Rahmen des Güterrechts zu finden 
oder  – wenn güterrechtlich nichts oder nur wenig aus-
zugleichen ist  – im Rahmen des Versorgungsausgleichs 
einen Teilverzicht auf die deutschen Ren ten anwart-
schaften zu vereinbaren und beim Gericht zu beantragen. 
Letztere Lösung hat den Vorteil, dass keine neuen Kon-

fliktfelder hinsichtlich der unterschiedlichen Kapitalisie-
rungsarten geöffnet werden und dass der  Konflikt in 
 diesem Punkt endgültig beigelegt wird. Den Klient/innen 
ist in jedem Fall anzuraten, sich anwalt liche  Unterstüt-
zung auf beiden Seiten der Grenze zu holen und die An-
wält/innen zur Zusammenarbeit zu  motivieren.

DIE AUFLÖSUNG DES GEMEINSCHAFTLICHEN EIGENTUMS 
IM RAHMEN DER SCHEIDUNG: EIN PRAKTISCH-RECHNERI-
SCHER LEITFADEN ZUR NEUEN BUNDESGERICHTSPRAXIS

WERNER SPIRIG
Fürsprecher, Fachanwalt Familienrecht SAV, Mediator SAV, MCL, Bern

Stichworte: Scheidung, Auflösung Miteigentum und Gesamteigentum, Aufteilung Mehrwert/Minder-
wert und güterrechtliche Auseinandersetzung, Neue Bundesgerichtspraxis

I. Einführung, Fragestellung
Wird bei der Ehescheidung das gemeinschaftliche Eigen-
tum an einem Vermögensgegenstand aufgelöst, sei es 
durch die Übernahme des ganzen Vermögensgegenstan-
des durch einen Ehegatten, sei es durch den Verkauf des-
selben an einen Dritten, so stellen sich zwei grundlegende 
Fragen:
– Wie ist dabei vorzugehen?
– Wie ist die allfällige Wertsteigerung, also der Mehrwert 

(MW), bzw. die allfällige Verminderung des Eigenkapi-
tals, also der Minderwert (MiW), unter den Ehegatten zu 
aufzuteilen?

Die folgenden Ausführungen fokussieren auf die Auflö-
sung von ehelichem gemeinschaftlichem Eigentum an Lie-
genschaften (Häusern, Eigentumswohnungen), wenn ein 
Ehegatte das Objekt übernimmt.

II. Die neue Bundesgerichtspraxis;  
gesetzliche Grundlage für das Vorgehen

Die Vorgehensweise hat das Bundesgericht im Entscheid 
BGE  138 III 150  = 5A_353/2012 vom 17. 2. 2012 als zwei-
phasige Vorgehensweise festgelegt. In der ersten Phase, 
die ausserhalb des ehelichen Güterrechts erfolgt, wird die 
gemeinschaftliche Eigentümerschaft gemäss Sachenrecht 
aufgelöst. Erst in der zweiten Phase wird das «Resultat der 
Liquidation» in die güterrechtliche Auseinandersetzung 
gestellt. Die scheidungsbedingte Regelung der gemein-
schaftlichen Vermögensteile hat also rechnerisch eine 
klare Chronologie: Sie beginnt mit dem Akt der Vermö-
genstrennung gemäss Sachenrecht, und diesem folgt der 

Akt der güterrechtlichen Auseinandersetzung gemäss 
ehelichem Güterrecht auf dem Fuss. Dabei fällt ZGB 
Art. 206 ausser Acht, wie nachstehend erläutert wird.

Die gesetzliche Grundlage für das zweistufige Vorge-
hen sieht das Bundesgericht im Sachenrecht. Betreffend 
das Miteigentum hat es ausgeführt, die Frage, wie ein 
Mehrwert aufgeteilt werden müsse, bestimme sich nach 
Art. 651 ZGB. Dort heisst es für den Fall, dass das Miteigen-
tum durch den Verkauf der Sache an Dritte erfolgt, dass 
dies mit «Teilung des Erlöses» geschehe. Damit wird für 
die Liquidation das Prinzip der gleichmässigen Gewinn-, 
bzw. Verlustaufteilung festgelegt und gilt demzufolge 
auch für alle anderen Arten der Auflösung, sei es durch 
einvernehmliche Übertragung der ganzen Sache auf einen 
Miteigentümer «unter Auskauf» des übrigen, sei es durch 
richterliche Zuweisung der Sache an einen Ehegatten 
«gegen Entschädigung» des anderen (ZGB Art. 205).

Befindet sich die Sache im Gesamteigentum der Ehe-
gatten, gilt das Prinzip der gleichmässigen Gewinn- bzw. 
Verlustaufteilung ebenfalls. Art.  654, Abs.  2 ZGB ver-
weist  für die Auflösung des Gesamteigentums auf «die 
Vorschriften über das Miteigentum». Zudem bilden Ge-
samteigentümer immer dann eine einfache Gesellschaft, 
wenn sie nichts anderes vereinbaren, denn Gesamtei-
gentum entsteht u. a. durch «Vertrag» (ZGB Art.  652). 
(A. MEIER- HAYOZ, P. FORSTMOSER, Schweizerisches Ge-
sellschaftsrecht, 2007, S. 312, N 17) Gemäss OR Art. 533 
hat «jeder Gesellschafter, ohne Rücksicht auf die Art und 
Grösse seines Beitrages, gleichen Anteil an Gewinn und 
Verlust».

Selbstredend sind diese Liquidationsregeln nicht 
zwingendes Recht, sondern können durch Vereinbarung 
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