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Scheidung und das Recht  
der beruflichen Vorsorge
Was bringt das neue Recht?

Die im Juni 2015 beschlossene Revision des Vorsorgeausgleichs bringt 
die Möglichkeit, auch Renten zu teilen. Die Teilungsmasse wird aber 
kleiner, weil während des Scheidungsverfahrens aufgebaute Vorsorge 
nicht mehr geteilt wird. Die Gestaltungfreiheit wird vergrössert, so dass 
auch häufiger auf eine Teilung verzichtet werden kann. Bei einer Schei-
dung im Ausland und Altersguthaben in der Schweiz werden immer 
zwei Scheidungsverfahren notwendig sein. Daneben bringt das neue 
Recht einige technische Verbesserungen. Es wird voraussichtlich auf 
den 1. Januar 2017 in Kraft treten.
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I. Ausgangslage

1. Familienrechtliche Ausgangslage

Die wirtschaftliche Sicherheit und insbesondere die Al-
tersvorsorge bauen seit jeher in der Schweiz auf den 

Strukturen der Kleinfamilie auf. Grundlage bilden die 
eherechtliche Beistandspflicht und die Unterhaltregelung, 
nach der die Ehegatten gemeinsam, ein jeder nach seinen 
Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie zu 
sorgen haben.1 Diese rechtlichen Folgen haben nur die 
Ehe – und die eingetragene Partnerschaft2 – als Rechtsin-
stitute, nicht auch das Konkubinat oder andere, rechtlich 
nicht als Zivilstand ausgestaltete Formen des Zusammen-
lebens. Es kommt folglich auf die Formalbeziehung an, 
nicht auf die Realbeziehung. Entsprechend genügt eine 
ausreichende Vorsorge eines Ehegatten, solange die Ehe 
bzw. die eingetragene Partnerschaft Bestand hat. Mass-
geblich ist das formale Eheband. Ob die Ehegatten zu-
sammen oder getrennt leben, ist ohne Bedeutung.

Demgegenüber ändert sich die Lage, sobald die Ehe 
oder die eingetragene Partnerschaft3 aufgelöst wird. Bei 
der Auflösung durch Tod trägt die Sozialversicherung 
diesem Umstand durch Hinterbliebenenleistungen Rech-
nung. Bei einer Auflösung durch Scheidung4 bedarf es 
demgegenüber einer wie auch immer gearteten Auftei-
lung der künftigen Anwartschaften. Nach der Auflösung 
der Ehe müssen beide Parteien dann wieder selbständig 
vorsorgen. Die während der Ehe aufgebaute Vorsorge 

1 Art. 163 Abs. 1 ZGB.
2 Vgl. Art. 12 und 13 PartG.
3 Die für die Scheidung vorgesehenen Regeln bezüglich des Vorsor-

geausgleichs gelten auch für die eingetragenen Partnerschaften. 
Diese sind im Folgenden folglich immer mitgemeint und werden 
nicht mehr besonders erwähnt.

4 Oder den seltenen Fall einer Ungültigerklärung einer Ehe. 2011 
und 2012 erfolgten je 16 Ungültigerklärungen, 2013 waren es 23 
Ungültigerklärungen. Scheidungen: 17’566 (2011), 17’550 (2012), 
17’119 (2013).

Thomas Geiser

 Thomas Geiser, Prof. Dr. iur., Ordinarius für Privat- und Han-
delsrecht an der Universität St. Gallen, nebenamtlicher Richter am 
Schweizerischen Bundesgericht.



2

T h o m a s  G e i s e r

AJP/PJA 10/2015

II. Grundzüge der bisherigen Regelung

Die dargelegte familienrechtliche und sozialversiche-
rungsrechtliche Ausgangslage macht es notwendig, die 
Vorsorge der Ehegatten im Scheidungsfall zu entflechten. 
Der Gesetzgeber hat für die Grundversicherung der ers-
ten Säule, die berufliche Vorsorge und das weitergehen-
de individuelle Sparen, letzteres unabhängig davon ob 
es zweckgebunden erfolgt ist oder nicht, unterschiedli-
che Lösungen und Institute vorgesehen. Das ist von ih-
rer Bedeutung her grundsätzlich auch sinnvoll. Während 
die Grundvorsorge nicht nur in den privaten Interessen 
der Parteien, sondern auch in jenem der Öffentlichkeit 
liegt, betrifft das individuelle Sparen einzig die privaten 
Interessen. Die Berufliche Vorsorge liegt dazwischen, so 
dass hier je nach konkreter Ausgestaltung und Fragestel-
lung öffentliche Interessen in grösserem oder kleinerem 
Ausmass betroffen sein können. Das ist für die Frage 
des zwingenden Charakters beziehungsweise der Gestal-
tungsfreiheit der Ehegatten von Bedeutung und rechtfer-
tigt unterschiedliche Regelungen.

1. Regelung in der Ersten Säule  
(Grundvorsorge)

Die eidgenössische AHV/IV regelt abschliessend, was mit 
den entsprechenden Anwartschaften im Scheidungsfall 
geschieht16. Sie ist so ausgestaltet, dass der Ehegatte ei-
ner erwerbstätigen Person von deren Versicherung direkt 
profitiert, indem der Ehegatte in der Regel mitversichert 
ist17. Die Scheidung erfordert zwar eine Neugestaltung 
des Versicherungsschutzes. Diese wird seit der 10. AHV-
Revision durch das Sozialversicherungsrecht selber vor-
genommen18.

Die Höhe einer Alters- oder Invalidenrente in der ers-
ten Säule hängt vom durchschnittlichen Jahreseinkom-
men ab. Dieses setzt sich aus dem Erwerbseinkommen 
sowie den Erziehungs- und Betreuungsgutschriften zu-
sammen19. Mit der Scheidung werden die bezahlten Bei-
träge, welche die Ehegatten aus ihrem während der Ehe 
erzielten Einkommen entrichtet haben, geteilt und je zur 
Hälfte den beiden Ehegatten angerechnet20. Diese Rege-
lung sichert eine angemessene Grundvorsorge auch einer 

16 Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG.
17 Koller (FN 16), AJP/PJA 1998, 297 f.
18 Geiser (FN 8), Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Rz. 2.29.; 

Baumann/luTerBurG (FN 22), N. 1 zu Art. 122 ZGB
19 Die Berechnung wird in den Art. 22 ff. FZG, geregelt.
20 Zur Ausnahme vgl. Art. 123 Abs. 3 ZGB.

sollte aber weiterhin beiden Parteien zu gute kommen. 
Dabei sieht das schweizerische Recht im Gegensatz zu 
vielen ausländischen Rechten für die Grundvorsorge und 
für die weitergehende Vorsorge rechtlich vollständig un-
terschiedliche Institute vor.

2. Sozialversicherungsrechtliche 
 Ausgangslage

Die soziale Sicherheit in der Schweiz knüpft in erster Li-
nie bei der abhängigen Erwerbstätigkeit an5. Wohl besteht 
mit der ersten Säule eine allgemeine, obligatorische Ver-
sicherung, welche die ganze Wohnbevölkerung erfasst6. 
Die Höhe der Leistungen ist aber eine direkte Folge der 
einbezahlten Beiträge7, die ihrerseits entscheidend von 
der Erwerbstätigkeit abhängen. Daran hat sich auch mit 
der 10. AHV-Revision nichts Entscheidendes geändert8. 
Sowohl die Erziehungs- und Betreuungsgutschriften9 wie 
auch das Splitting10 stellen Ausnahmen vom allgemeinen 
Grundsatz dar. Zudem deckt die eidgenössische AHV/
IV nur einen minimalen Grundbedarf. Die Verbesserung 
wird hauptsächlich durch die berufliche Vorsorge sicher-
gestellt, welche ihrem Namen entsprechend auf die Er-
werbstätigkeit abstellt.

Für die Sozialversicherung entscheidend sind nach 
wie vor die familienrechtlichen Strukturen. Die Hinterlas-
senenleistungen setzen regelmässig ein bestimmtes fami-
lienrechtliches Verhältnis (Ehe oder Kindschaft) voraus11. 
Dabei wird nur sehr beschränkt auf den tatsächlichen Be-
darf abgestellt12. Die Bedeutung der familienrechtlichen 
Beziehungen ist mit der zehnten AHV-Revision in der ers-
ten Säule noch verstärkt worden. Sowohl die Erziehungs- 
wie auch die Betreuungsgutschriften setzen grundsätzlich 
neben der Realbeziehung ein familienrechtliches Verhält-
nis voraus13. Auch das neu eingeführte Splitting14 ist auf 
die Ehe als rechtliches Verhältnis ausgerichtet. Eine ge-
wisse Aufweichung in der Zweiten Säule ist allerdings da-
durch entstanden, dass die Pensionskassen auch weiteren 
Personen Hinterlassenenleistungen zugestehen können.15

5 Art. 1a Abs. 1 Bst. a AHVG.
6 Art. 29quater AHVG.
7 Art. 29sexies f. AHVG.
8 Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG.
9 Art. 23 ff. AHVG; Art. 19 f. BVG.
10 Beim Witwer in der ersten Säule: Art. 24 Abs. 2 AHVG; für voll-

jährige Waisen: Art. 25 Abs. 5 AHVG; für die zweite Säule: Art. 22 
Abs. 3 BVG.

11 Art. 29sexies f. AHVG.
12 Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG.
13 Art. 20a BVG.
14 Art. 1a Abs. 1 Bst. a und Art. 3 Abs. 3 AHVG.
15 Art. 29quater AHVG.
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falls findet Art. 124 ZGB Anwendung, der es dem Gericht 
zur Aufgabe macht, eine angemessene Entschädigung 
festzulegen.

Ist bei einem Ehegatten bereits ein Vorsorgefall ein-
getreten, so muss demgegenüber den Besonderheiten des 
konkreten Falles Rechnung getragen werden26. Es bleibt 
auch in diesem Fall ein Anspruch auf Ausgleich, die Be-
rechnung kann aber nicht mehr rein schematisch erfolgen. 
Vielmehr ist den Vorsorgebedürfnissen beider Parteien 
Rechnung zu tragen27. Dem Gericht kommt bei der Fest-
setzung der Entschädigung ein Ermessen zu. Es sind die 
gesamten wirtschaftlichen Verhältnisse der Parteien zu 
berücksichtigen28.

Weil es zu den Staatsaufgaben gehört, eine angemes-
sene Alters-, Hinterbliebenen- und Invalidenvorsorge si-
cherzustellen29, kann es nicht im Belieben der Ehegatten 
stehen, was bei der Scheidung mit der Vorsorge geschieht. 
Deshalb sind die entsprechenden Regeln grundsätzlich 
zwingend ausgestaltet. Es ist den Ehegatten verwehrt, im 
Voraus über die Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge 
Vereinbarungen zu treffen30. Auch im Scheidungszeit-
punkt ist der Vorsorgeausgleich der Dispositionsgewalt 
der Ehegatten entzogen. Nur unter engen Voraussetzun-
gen besteht die Möglichkeit eines Verzichts.

Ist noch kein Vorsorgefall eingetreten, so dass nach 
dem bisherigen Art. 122 ZGB geteilt werden kann, erhält 
der eine Ehegatte aus der Vorsorgeeinrichtung des andern 
Ehegatten grundsätzlich den entsprechenden Betrag nicht 
bar.31 Vielmehr erhält er eine Austrittsleistung im Sinn des 
Freizügigkeitsgesetzes32. Weil die Leistung aus der Vor-
sorge stammt, ist der Ehegatte berechtigt, die Vorsorge 
weiterzuführen, auch wenn er selber nicht erwerbstätig ist 
und damit nicht unter das BVG fällt.33 Kann die Vorsorge 
nur mit einem Freizügigkeitskonto oder bei der Auffang-
einrichtung weitergeführt werden, wird die betreffende 
Person beim Eintritt eines Vorsorgefalles allerdings kei-
ne Rente, sondern nur ein Kapital erhalten, was nachtei-
lig sein kann. Die Zahlung ist beim Berechtigten dem 
Obligatorium oder dem Überobligatorium zuzurechnen, 
je nach dem, aus welchem Teil der Vorsorge das Kapitel 
beim Pflichtigen stammt.34 Der Pflichtige hat die Mög-

26 BGE 129 III 481, anders in Deutschland.
27 Eine Ausnahme besteht nur, soweit die Voraussetzungen von Art. 5 

FZG gegeben sind.
28 Art. 47 Abs. 1 BVG.
29 Art. 22c FZG.
30 Geiser/senTi (FN 34), N. 16 ff. zu Art. 22c FZG.
31 BGE 129 V 252.
32 BGE 132 III 152 f.
33 Geiser/senTi (FN 34), N. 17 zu Art. 22b FZG.
34 [SR 831.461.3].

Person, die während der Ehe nicht erwerbstätig war21. 
Allerdings kann bei internationalen Verhältnissen und in 
besonderen Fällen ausnahmsweise die Aufteilung unter-
bleiben bzw. die eine Partei kann später keine Rentenan-
sprüche erheben.

Weil das Sozialversicherungsrecht selber den Aus-
gleich regelt, muss sich das Scheidungsrecht nicht mehr 
darum kümmern. Dennoch wird das Scheidungsgericht 
häufig die AHV/IV-rechtlichen Konsequenzen der Auftei-
lung kennen müssen, weil das Ergebnis für die Berech-
nung der Unterhaltsrenten entscheidend sein kann. Rich-
tigerweise können aber die Parteien die Aufteilung selber 
nicht beeinflussen. Sie ist zwingend. Abweichende Ver-
einbarungen sind weder im Voraus noch im Scheidungs-
zeitpunkt möglich.

2. Regelung in der Zweiten Säule

Das Scheidungsrecht von 2000 regelte die Aufteilung 
der beruflichen Vorsorge bei der Scheidung in drei Be-
stimmungen. Dabei behandelte Art. 122 ZGB die Fälle, 
bei denen noch bei keinem Ehegatten ein Vorsorgefall 
eingetreten war22. Bei dieser Sachlage ist es möglich, für 
die Vorsorgeeinrichtungen jedes Ehegatten die während 
der Ehe erworbene Austrittsleistung zu berechnen und 
zu teilen. Der Saldo, der sich nach der Verrechnung der 
gegenseitigen Ansprüche ergibt, ist dann dem Ehegatten, 
dem ein höherer Betrag zusteht, als Freizügigkeitsleistung 
auszurichten. Damit bleiben diese Beträge für die Vorsor-
ge gebunden. Sie dienen nun aber der Vorsorge der ande-
ren Partei. Die Regelung sieht eine streng mathematische 
Berechnung vor23, ohne dass dem Gericht ein Ermessens-
spielraum zukommt.24

Die Anwendung von Art. 122 ZGB setzt voraus, dass 
eine Teilung der Austrittsleistung versicherungstechnisch 
möglich ist. Das ist aber nicht immer der Fall. Ist bereits 
ein Vorsorgefall eingetreten, besteht gar kein Anspruch 
auf eine Austrittsleistung mehr. Es kann dann auch nicht 
mehr ein Teil aus der Vorsorge herausgebrochen werden, 
weil die Rente bereits läuft. Wegen der Gegenseitigkeit 
der in den Art. 122 ff. ZGB festgesetzten Ansprüche, kann 
nach der starren, in Art. 122 ZGB vorgesehenen Regel 
dann nicht mehr vorgegangen werden, wenn bei einem 
Ehegatten die Teilungsmöglichkeit entfallen ist.25 Dies-

21 Geiser (FN 8), Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Rz. 2.95. f.; 
Baumann/luTerBurG (FN 22), N. 2 ff. zu Art. 124 ZGB.

22 Art. 124 ZGB.
23 A.M. Baumann/lauTerBurG (FN 22), N. 62f ff. zu Art. 124 

ZGB.
24 BGE 127 III 439.
25 Art. 111 ff. BV.
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kann und will, hängt entscheidend von seinem vorsorge-
rechtlichen Status ab39.

3. Regelung in der Dritten Säule

Die individuell ersparten Vermögenswerte unterstehen 
dem Güterrecht, unabhängig davon, ob sie für die Vorsor-
ge gebunden sind und deshalb eine Steuerbegünstigung 
besteht. Der Ausgleich findet im Scheidungszeitpunkt so-
mit nach den Regeln des Güterrechts statt, was Art. 120 
ZGB ausdrücklich festhält. Art. 4 Abs. 3 BVV340 erlaubt 
es, für diesen Ausgleich auch die in der gebundenen Vor-
sorge angelegten Guthaben zu übertragen41.

Weil es sich um Güterrecht handelt, können die Ehe-
gatten im Scheidungszeitpunkt frei bestimmen, ob diese 
Beträge geteilt werden sollen oder nicht. Zudem können 
sie auch bereits als Brautleute oder jederzeit während der 
Ehe im Rahmen der güterrechtlichen Gestaltungsmög-
lichkeiten diesbezüglich verbindliche Vereinbarungen 
treffen.

III. Kritik an der bisherigen Regelung

1. Die parlamentarischen Vorstösse  
und ihre Hintergründe

Die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates hat-
te 2005 eine Motion eingereicht, welche auch überwiesen 
wurde, in welcher der Bundesrat beauftragt wurde, den 
Reformbedarf im Bereich des Vorsorgeausgleiches abzu-
klären und entsprechende Revisionsvorschläge zu unter-
breiten. Dabei sollten die Ergebnisse des Forschungspro-
jektes «Evaluation Vorsorgeausgleich» im Rahmen des 
Nationalfondsprojekts 4542 sowie die Ergebnisse der Um-
frage zum Scheidungsrecht bei Richtern bzw. Richterin-
nen und Anwälten bzw. Anwältinnen sowie Mediatoren 
bzw. Mediatorinnen43 berücksichtigt werden.44 Ausgangs-
punkt dieser Motion waren zwei parlamentarischen Ini-
tiativen. Nationalrätin Thanei verlangte mit ihrer Initiati-
ve, dass einerseits der Verzicht auf die Teilung erschwert 

39 Parlamentarische Initiative NR Thanai vom 9.3. 2004 (04.405).
40 Parlamentarische Initiative NR Sommaruga vom 9.3. 2004 (04.409).
41 Der Expertenkommission wurde zuerst von Frau Ruth Reusser und 

nach ihrer Pensionierung von Frau Monique Jametti Greiner präsi-
diert. Ihr gehörten an: Arimida Bianchi Läch, Thomas Geiser, Alex 
Keel, Beatrix Schönholzer, Marta Trigo Trindade Laurin und nach 
deren Tod Jaques-André Schneider, Roger Weber. Sekretär der 
Kommission war Felix Schöbi.

42 Art. 123 Abs. 1 Entwurf Kommission.
43 Art. 122 Abs. 2 Vernehmlassungsentwurf.
44 BBl 2013 4887

lichkeit, das abgeflossene Kapital wieder zu ersetzen.35 
Dieser Wiedereinkauf erfolgt in den obligatorischen Teil, 
falls und soweit die Mittel auch aus diesem abgeflossen 
sind.36

Ist bei einem Ehegatten ein Vorsorgefall bereits einge-
treten oder verfügt ein Ehegatte über eine Altersvorsorge, 
welche nicht dem FZG untersteht, können keine Austritts-
leistungen nach diesem Gesetz berechnet werden, was 
namentlich bei internationalen Verhältnissen zutrifft. Wie 
der Ausgleich zu bezahlen ist, hängt in erster Linie davon 
ab, ob ein Ehegatte noch aktiv in einer Vorsorgeeinrich-
tung ist und ob dieser Ehegatte oder der andere per Saldo 
etwas bezahlen muss.

Ist der Pflichtige noch aktiv in einer Vorsorgeeinrich-
tung versichert, so verfügt er über eine Austrittsleistung, 
aus der die angemessene Entschädigung an den anderen 
bezahlt werden kann. In welcher Form die Austrittsleis-
tung zu erbringen ist, richtet sich nach den Art. 3–5 FZG. 
Ist bei der ausgleichsberechtigten Partei bereits ein Ren-
tenfall eingetreten, wird in aller Regel die Freizügigkeits-
leistung bar ausbezahlt werden. Keine Barauszahlung 
wird allerdings erfolgen, wenn Art. 124 ZGB zur Anwen-
dung gelangt, weil eine Partei eine Barauszahlung erhal-
ten hat (wegen Wegzugs ins Ausland, Aufnahme einer 
selbständigen Erwerbstätigkeit oder Verheiratung nach 
altem Recht). Nach der bundesgerichtlichen Rechtspre-
chung ist in diesen Fällen Art. 124 und nicht 122 ZGB 
anwendbar.37 

Ist der Pflichtige nicht mehr als Aktivversicherter in 
einer Vorsorgeeinrichtung, kann der Ausgleich nur durch 
eine Kapitalzahlung aus freien Mitteln oder eine Rente 
erfolgen. Auch wenn die angemessene Entschädigung in 
anderer Form als einer Austrittsleistung festgelegt wor-
den ist, stellt sich die Frage, wohin die entsprechenden 
Beträge zu zahlen sind. Allerdings ist dann nicht Art. 22b 
Abs. 2 FZG anwendbar, weil nicht die Vorsorgeeinrich-
tung, sondern der pflichtige Ehegatte Schuldner ist. Wäh-
rend bei einer Freizügigkeitsleistung das FZG bestimmt, 
wie und gegebenenfalls auch wohin die Überweisung zu 
erfolgen hat, ist in allen übrigen Fällen der Betrag bar aus-
zurichten, sofern die Parteien nichts anderes vereinbart 
haben. Eine Rente ist nicht der Vorsorgeeinrichtung des 
berechtigten Ehegatten zu überweisen, sondern diesem 
direkt auszurichten38. Ob der Berechtigte diese Beträge 
anschliessend in eine Vorsorgeeinrichtung einbringen 

35 Vgl. Geiser, ZBJV 1997, S. 141 ff.
36 Baumann/lauTerBurG (FN 22), NFP 45/Probleme des Sozial-

staates, Forschungsprojekt «Evaluation Vorsorgeausgleich», 4045–
64783, Bern 2004.

37 Bundesamt für Justiz, Mai 2005.
38 Motion Rechtskommission NR vom 10.11. 2005 (05.3713).
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fragen und technischen Verbesserungen war zwei voll-
ständig gegensätzlichen Anliegen Rechnung zu tragen: 
Zum einen sollte die Revision mehr Gestaltungsspielraum 
schaffen und zum andern sollte sie sicherstellen, dass die 
Teilung tatsächlich hälftig erfolgt.

2. Die Arbeiten der Expertenkommission

Das EJPD hatte eine Expertenkommission eingesetzt, 
welche das geltende Recht mit Blick auf diese Kritik-
punkte zu untersuchen und einen Entwurf auszuarbeiten 
hatte.47 Die Arbeit der Expertenkommission lässt sich in 
drei Wesentliche Bereiche aufteilen:
1. Zum einen wurden mehrere technische Verbesserun-

gen vorgeschlagen. Dabei geht es insbesondere um 
die Information über bestehende Guthaben, Präzi-
sierungen des Stichtages, technische Verbesserungen 
bezüglich der Abgrenzung des obligatorischen vom 
überobligatorischen Bereich und Fragen der Wohnei-
gentumsförderung.

2. Zum andern wurde Ausrichtung einer Freizügigkeits-
leistung auch nach Eintritt des Vorsorgefalls disku-
tiert. Die Kommission kam zum Ergebnis, dass die 
Ausrichtung von Beträgen aus der Vorsorge auch in 
diesen Fällen möglich und sinnvoll sein kann. Damit 
kann auch ein Teil der Probleme der geschiedenen 
Witwen gelöst werden.

3. Schliesslich diskutierte die Expertenkommission auf 
Anregung des Amtes ausführlich und kontrovers die 
Frage, ob eine unterschiedliche Behandlung des Vor-
sorgeausgleichs vor und nach Eintritt des Vorsorge-
falls sinnvoll sei. Die Mehrheit der Kommission kam 
zum Ergebnis, dass sowohl vorher wie auch nachher 
unter Umständen der Vorsorgebedarf zu berücksichti-
gen sei und deshalb beide Fälle gesetzgeberisch gleich 
behandelt werden können. Sie sah vor, dass das Ge-
richt aus «wichtigen Gründen» in jedem Fall von der 
hälftigen Teilung abweichen kann und dafür nicht eine 
«offensichtliche Unangemessenheit» gegeben sein 
muss.48 Darauf ist im Folgenden zurück zu kommen.

3. Vernehmlassungsvorlage des EJPD

Nach Verabschiedung des Entwurfs durch die Kommis-
sion hat das EJPD die Vorlage grundsätzlich umgestaltet. 
Geblieben ist immer noch eine Vielzahl von technischen 
Änderungen. Die Vernehmlassungsvorlage sieht auch, 

47 Geiser/senTi (FN 34), N. 14 zu Art. 22 FZG;
48 Vgl. aber hinten IV, 5 in fine.

wird, und andererseits der Vorsorgeausgleich verweigert 
wird, wenn eine Person ihren Unterhaltspflichten wäh-
rend der Ehe nicht nachgekommen ist oder eine schwe-
re Straftat gegenüber dem andern Ehegatten oder diesem 
nahestehenden Personen begangen hat. Zudem sollten die 
Bemessungsgrundlagen bei Art. 124 ZGB klarer geregelt 
werden.45 Nationalrätin Sommaruga forderte ebenfalls in 
einer parlamentarischen Initiative, «dass die hälftige Tei-
lung der BVG-Austrittsleistungen zwingend und von Am-
tes wegen durchgeführt wird, und zwar in einem Verfah-
ren, das es dem Gericht erlaubt, die Erwerbsbiographien 
der Parteien und alle Vorsorgebestandteile festzustellen 
und einen genauen Stichtag für die Teilung unter Berück-
sichtigung der Verfahrensdauer festzulegen.» Zudem soll-
te der Verzicht erschwert werden. Eine Anpassung sollte 
ausschliesslich bei offensichtlicher Unbilligkeit möglich 
sein. Bezüglich Art. 124 ZGB sollte festgehalten werden, 
«dass die hälftige Teilung als Grundsatz gilt und dass die 
Gerichte die Entschädigung von Amtes wegen festzule-
gen haben, wenn eine Teilung nicht möglich ist.»46

Alle Vorstösse verwiesen auf die genannten Untersu-
chungen des Nationalfonds (NF) und die Erhebung des 
Bundesamtes für Justiz. Die NF-Studie hatte im wesent-
lichen kritisiert, dass die Teilung nur in der Minderheit 
der Fälle wirklich hälftig auf den Tag der Rechtskraft des 
Scheidungsurteils erfolgt. Zum einen legen die Parteien 
oder das Gericht aus Praktikabiltätsgründen in der Regel 
einen früheren Stichtag fest. Zum andern erweist es sich 
immer wieder als äusserst schwierig, alle Guthaben der 
Ehegatten ausfindig zu machen, so dass ein Teil der An-
wartschaften in die Teilung gar nicht einbezogen wird. 
Die Umfrage des Bundesamtes hatte zu Ergebnissen ge-
führt, die etwas in eine andere Richtung gingen. Die Ge-
richte und die Anwaltschaft beklagten eine zu rigide Re-
gelung und zu wenig Gestaltungsmöglichkeiten. Hier war 
der Wunsch, mehr von der hälftigen Teilung abweichen 
zu können. Schliesslich wurde von geschiedenen Frauen 
sowohl gegenüber einzelnen Parlamentariern wie auch 
gegenüber dem Bundesamt moniert, die Situation der ge-
schiedenen Frau nach dem Tod des geschiedenen Mannes 
sei unbefriedigend, weil nur in sehr beschränktem Aus-
mass ein Anspruch auf eine Hinterbliebenenrente bestehe.

Damit war ohne Zweifel die Ausgangslage für die 
Revision eine äusserst widersprüchliche. Neben Sonder-

45 BBl 2013 4905.
46 Solche gibt es nicht nur für Magistratspersonen. Sie sind vielmehr 

auch in der Privatwirtschaft möglich. Vgl. myriam GrüTTer/ 
Daniel summermaTTer, Erstinstanzliche Erfahrungen mit dem 
Vorsorgeausgleich bei Scheidung, insbesondere nach Art. 124 
ZGB, FamPra 2002, 641 ff., 651, welche auf die Regelung an den 
Steinerschulen verweisen.
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entspricht klarer Weise dem bisherigen System, soweit 
es darum geht, dass die Dritte Säule dem Güterrecht zu-
geordnet ist und die AHV sozialversicherungsrechtlich 
geregelt ist. Nimmt man die nunmehr getroffene Formu-
lierung wörtlich, bedeutet dies aber auch, dass gebun-
dene Altersvorsorgen, welche nicht dem BVG und dem 
FZG unterstehen, nicht einbezogen werden. Dabei han-
delt es sich zugegebener Massen um Sonderfälle, wie 
Ruhegehaltsordnungen,52 ausländische Vorsorgeeinrich-
tungen, Einrichtungen internationaler Organisationen 
in der Schweiz und ähnliche Vorsorgewerke. Bis anhin 
waren diese mit aArt. 124 ZGB in den schweizerischen 
Vorsorgeausgleich einbezogen gewesen.53 Das ist neu 
nicht mehr der Fall. Dafür gibt es keinen Auffangtatbe-
stand mehr.54 Auch die detaillierten Aufteilungsregeln für 
die einzelnen Arten von Ansprüchen der Zweiten Säule 
zeigen, dass weitere Ansprüche nicht gemeint sind. Die-
se anderen Ansprüche sind offenbar nicht zu teilen. Sie 
können nur berücksichtigt werden, soweit es darum geht 
zu bestimmen, ob und in welchem Umfang die Ansprüche 
der Zweiten Säule zu teilen sind. Das hat aber dann ne-
gative Konsequenzen, wenn per Saldo weitere Ansprüche 
zu teilen wären und nun mangels Rechtsgrundlage nicht 
geteilt werden können.55

Es ist folglich wohl davon auszugehen, dass nach wie 
vor die Bestimmungen über den Vorsorgeausgleich, so-
weit es sich um ausschliesslich inländische Verhältnisse 
ohne Besonderheiten handelt, als abschliessende Aus-
gleichsregelung zwischen den Ehegatten anzusehen ist. 
Sind demgegenüber auch ausländische Vorsorgegutha-
ben vorhanden oder stehen auch besondere inländische 
Vorsorgeguthaben zur Diskussion, die nicht dem FZG 
unterstehen, so enthält das schweizerische Scheidungs-
recht dafür keine Teilungsregeln, so dass diese auch nicht 
zu teilen sind. Sie sind aber im Rahmen der Teilung der 
schweizerischen Guthaben mit zu berücksichtigen, wie 
noch zu zeigen sein wird.56

Art. 122 ZGB sieht als Grundnorm für die Berufliche 
Vorsorge nur vor, dass die während der Ehe erworbenen 
Ansprüche bei der Scheidung zu teilen sind. Die Bestim-
mung schreibt keine hälftige Teilung vor. Dass die Teilung 
hälftig zu erfolgen hat, ergibt sich dann erst aus den weite-

52 Art. 62 und Art. 274 ZPO.
53 Art. 29quiquies AHVG wurde nicht angepasst. Massgeblich für die 

Teilung ist damit der Zeitpunkt der Auflösung der Ehe, wobei ange-
brochene Jahre nicht geteilt werden.

54 BBl 2013 4905 f.
55 Vgl. Art. 124a Abs. 1 ZGB in der Fassung vom 19. Juni 2015.
56 Art. 124b ZGB in der Fassung vom 19. Juni 2015.

dem Mehrheitsbeschluss der Kommission entsprechend, 
eine einheitliche Lösung unabhängig vom Zeitpunkt des 
Eintritts der Scheidung vor. Grundsätzlich verändert wur-
de aber die Vorlage insofern, als dem Gericht praktisch 
jedes Ermessen genommen worden ist. Nach diesem Vor-
schlag hätte es nur noch von der hälftigen Teilung abwei-
chen können, wenn diese «offensichtlich unbillig» wäre.49 
Damit wäre ausgeschlossen worden, die Vorsorgebedürf-
nisse zu berücksichtigen und unterschiedlichen Arten von 
Vorsorgeeinrichtungen Rechnung zu tragen. Demgegen-
über sah bereits die Vernehmlassungsvorlage vor, dass die 
Parteien sehr viel freier als bisher einverständlich von der 
hälftigen Teilung hätten abweichen können. 

4. Gesetzesentwurf und parlamentarische 
Beratungen

Mit Botschaft vom 29. Mai 201350 hat der Bundesrat dem 
Parlament eine Revisionsvorlage unterbreitet, welche 
vom Aufbau her dem Vernehmlassungsentwurf entsprach. 
In wesentlichen Punkten hat der Bundesrat aber den Be-
merkungen in der Vernehmlassung Rechnung getragen. 
Die entsprechenden Kritiken gingen allerdings nicht in 
eine einheitliche Richtung.

In der parlamentarischen Debatte fanden keine ge-
wichtigen Änderungen mehr statt. Es liegt auch auf der 
Hand, dass bei einer derart technischen Materie das Par-
lament an die Grenzen einer sinnvollen inhaltlichen Dis-
kussion gelangt. Das Gesetz ist dann am 19. Juni 2015 
verabschiedet worden. Ein Referendum ist nicht ergriffen 
worden, so dass es mit Sicherheit in Kraft treten wird. 
Wann dies sein wird, ist allerdings noch offen.

IV. Das neue Recht

1. Anwendungsbereich und Grundsatz

Der neue Art. 122 ZGB hält ausdrücklich fest, dass die 
entsprechenden Bestimmungen die Aufteilung der An-
sprüche aus der beruflichen Vorsorge bei Scheidung 
regeln. Erfasst werden die Ansprüche aus der obligato-
rischen und der weitergehenden Vorsorge.51 Damit stellt 
sich die – allerdings nicht neue Frage –, ob das schwei-
zerische Recht einen umfassenden Ausgleich der Alters-
vorsorge im Scheidungsfall kennt oder sich nur auf einen 
Teil der Altersvorsorge beschränkt. Die Beschränkung 

49 Vgl. dazu hinten IV, 6 in fine.
50 Art. 124b und Art. 124e ZGB; hinten IV, 6 in fine.
51 Insbesondere Art. 123 ZGB.
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2. Scheidung vor Eintritt eines  
Vorsorgefalls

Die meisten Scheidungen erfolgen in einem Zeitpunkt, in 
dem noch bei keinem Ehegatten ein Vorsorgefall einge-
treten ist. Vielmehr stehen beide Ehegatten im aktiven Er-
werbsleben. Soweit sie überhaupt über eine über die Erste 
Säule hinausgehende Vorsorge verfügen, sind beide bei 
einer Vorsorgeeinrichtung versichert, welche dem FZG 
untersteht und bei der folglich eine Austrittsleistung (ein-
schliesslich Freizügigkeitsguthaben) berechnet und ge-
teilt werden kann. Diese Fälle werden von Art. 123 ZGB 
geregelt. Es erfolgt wie bisher eine hälftige Teilung der 
während der Ehe erworbenen Austrittsleistung, die nach 
den Bestimmungen des FZG zu berechnen ist.63

Die Berechnung der zu teilenden Austrittsleistung ist 
einfach. Die zu teilende Austrittsleistung eines Ehegatten 
entspricht der Differenz zwischen der Austrittsleistung 
zuzüglich allfälliger Freizügigkeitsguthaben im Zeitpunkt 
der Einleitung des Scheidungsverfahrens und der Aus-
trittsleistung zuzüglich allfälliger Freizügigkeitsguthaben 
im Zeitpunkt der Eheschliessung. Die Austrittsleistung 
und das Freizügigkeitsguthaben im Zeitpunkt der Ehe-
schliessung sind auf den Zeitpunkt der Einleitung des 
Scheidungsverfahrens aufzuzinsen. Barauszahlungen und 
Kapitalabfindungen während der Ehedauer werden nicht 
berücksichtigt.64

Praktisch gestaltet sich die Durchführung so, dass bei 
den Vorsorgeeinrichtungen, bei denen jeder Ehegatte zur-
zeit versichert ist, nach dem aktuellen Stand der Austritts-
leistung und nach jenem zur Zeit der Heirat nachgefragt 
wird. Die Vorsorgeeinrichtung ist sowohl gegenüber dem 
Gericht als auch gegenüber der versicherten Person ver-
pflichtet, Auskunft zu erteilen65. Demgegenüber gewährt 
das FZG dem anderen Ehegatten keinen direkten Aus-
kunftsanspruch. Diese Regelung steht im Einklang mit 
Art. 170 ZGB. Auch nach dieser Norm kann ein Ehegatte 
von Dritten nicht direkt Auskunft verlangen. Vielmehr ge-
währt Art. 170 Abs. 2 ZGB nur einen Anspruch darauf, 
dass das Gericht eine entsprechende Auskunft anordnet66.

In aller Regel werden die Pensionskassen die Anga-
ben ohne Weiteres liefern können. Anschliessend ist der 
Zins zu berechnen, der auf dem für den Zeitpunkt der 
Heirat errechneten Betrag bis zur Scheidung aufgelaufen 
ist, und zur Austrittsleistung im Zeitpunkt der Heirat hin-
zuzurechnen67. Das Gleiche ist für allenfalls vorhandene 

63 Art. 223 Abs. 1 ZGB in der Fassung vom 19. Juni 2015.
64 Art. 3 FZG.
65 Art. 4 FZG.
66 Art. 4 Abs. 2 FZG.
67 Art. 5 Abs. 1 Bst. b FZG.

ren, auf einzelne Ansprüche bezogenen Bestimmungen.57 
Entscheidend ist allerdings die Neuerung, dass nur noch 
die bis zum Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsver-
fahrens erworbenen Ansprüche in die Teilung einbezogen 
werden. Die während des Scheidungsverfahrens aufge-
baute Vorsorge ist nicht mehr zu teilen. Massgebend ist 
die Rechtshängigkeit des Scheidungsbegehrens, welche 
mit Einreichung eines gemeinsamen Scheidungsbegeh-
rens oder eine Scheidungsklage eintritt.58 Damit stimmt 
der Zeitpunkt mit dem Güterrecht und damit mit der Tei-
lung der Dritten Säule überein. Er steht aber im Wider-
spruch mit der inhaltlich dem Vorsorgeausgleich näheren 
Teilung der Ersten Säule, welche noch immer auf den 
Zeitpunkt der Rechtskraft des Scheidungsurteils berech-
net wird.59 Diese Verkürzung der Ansprüche wird in der 
Botschaft mit praktischen Erwägungen begründet.60 Zu 
beachten ist allerdings, dass bei einverständlichen Schei-
dungen nach Art. 111 ZGB nach wie vor Nachrechnungen 
notwendig sind, wenn eine genaue Teilung erfolgen soll, 
weil die Parteien im Zeitpunkt, in dem sie die Konvention 
abschliessen, den genauen Zeitpunkt der Einreichung des 
gemeinsamen Scheidungsbegehrens und damit den Stich-
tag nach Gesetz nicht kennen.

Auch nach dem neuen Recht ist – wie im bisherigen 
Recht – zwischen Scheidungen vor Eintritt eines Vorsor-
gefalls und solchen nach Eintritt zu unterscheiden, wobei 
im einen Fall grundsätzlich eine streng mathematische 
hälftige Teilung vorzunehmen ist und im andern Fall die 
Vorsorgebedürfnisse beider Parteien zu berücksichtigen 
sind.61 Das Unterscheidungskriterium hat sich aber inso-
fern verschoben, als die Fälle einer Invalidisierung vor 
Erreichen des Pensionierungsalters und die Sonderfälle 
nunmehr der ersten Kategorie zuzuordnen sind. Zudem ist 
in allen Fällen, in denen grundsätzlich eine streng hälfti-
ge Teilung vorgesehen ist, ein Abweichen gegenüber dem 
bisherigen Recht erheblich erleichtert möglich und dabei 
sind insbesondere die Vorsorgebedürfnisse zu berücksich-
tigen.62

57 Allerdings verkürzt um die während des Scheidungsverfahrens auf-
gebaute Freizügigkeitsleistung.

58 Art. 22a Abs. 1 FZG in der Fassung vom 19. Juni 2015.
59 Art. 24 Abs. 3 FZG in der Fassung vom 19. Juni 2015.
60 Vgl. heinz hausheer/ruTh reusser/Thomas Geiser, Berner 

Kommentar, Bern 1999, N. 26 ff. zu Art. 170 ZGB.
61 Berechnungsbeispiele für die Aufzinsung finden sich bei Will-

helm sTauffer/Theo unD marc schaeTzle, Barwerttafeln, Zü-
rich 1989, Beispiele 69 und 70.

62 Art. 24a FZG in der Fassung vom 19. Juni 2015.
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die Tätigkeit erst nach Rechtskraft des Scheidungsurteils 
aufgenommen oder erst dann die Schweiz verlassen wird.

Mit Bezug auf den Fall der Geringfügigkeit nach 
Art. 5 Abs. 1 Bst. c FZG fragt es sich, ob auf die Beitrags-
pflicht des pflichtigen oder des berechtigten Ehegatten 
abzustellen ist. Da es sich um den Anspruch des berech-
tigten Ehegatten handelt, ist wohl massgebend, was dieser 
nach der Scheidung für Beiträge bezahlen wird.

Neu hält das Gesetz ausdrücklich fest, dass die Vor-
sorgeeinrichtungen angeben müssen, welcher Teil der 
Austrittsleistung dem Obligatorium und welcher Teil der 
weiteren Vorsorge zuzurechnen ist.75 Grundsätzlich sind 
beide Teile zu teilen. Ist allerdings dem Berechtigten die 
Freizügigkeitsleistung in bar auszurichten, rechtfertigt es 
sich, diese aus dem überobligatorischen Bereich zu leis-
ten. Die Frage, ob eine Barauszahlung zulässig ist oder 
nicht, kann allerdings ihrerseits davon abhängen, ob es 
sich um Leistungen aus dem Obligatorium handelt oder 
nicht.76 Die Parteien haben diesbezüglich im Rahmen von 
Art. 124 Abs. 1 ZGB in der Fassung vom 19. Juni 2015 
einen Gestaltungsspielraum, den auch das Gericht gege-
benenfalls nutzen kann.77

In der politischen Diskussion zu dieser Gesetzesrevi-
sion ist möglicherweise etwas untergegangen, dass die 
Gestaltungsmöglichkeiten für die Ehegatten und die Ge-
richte gegenüber dem bisherigen Recht erheblich erwei-
tert worden sind. Das bisherige Recht sah ein Abweichen 
von der hälftigen Teilung zur Berücksichtigung der Vor-
sorgebedürfnisse grundsätzlich nur dann vor, wenn be-
reits ein Vorsorgefall eingetreten war oder die Ansprüche 
aus der beruflichen Vorsorge aus einem anderen Grund 
nicht geteilt werden konnten.78 Neu ist das nun aber im-
mer möglich. Wohl knüpft Art. 124b Abs. 1 ZGB in der 
Fassung vom 19. Juni 2015 eine von der hälftigen Tei-
lung abweichende Parteivereinbarung wie das bisherige 
Recht79 an die Voraussetzung, dass eine angemessene Al-
ters- und Invalidenvorsorge gewährleistet bleibt. Es er-
laubt aber dem Gericht neu ganz allgemein, den Anspruch 
zu kürzen oder zu verweigern, wenn «wichtige Gründe» 
vorliegen. Was darunter zu verstehen ist, wird dann sehr 
weit gefasst.80 Ein solcher Grund soll «insbesondere» 
gegeben sein, wenn die hälftige Teilung wegen der wirt-
schaftlichen Verhältnisse nach der Scheidung oder der 
Vorsorgebedürfnisse der Parteien unbillig wäre. Damit 

75 Art. 123 Abs. 2 ZGB in der bisherigen Fassung.
76 Art. 124 ZGB.
77 Vgl. Art. 26 Abs. 3 BVG und Art. 2 Abs. 1ter FZG..
78 Art. 124 Abs. 1 ZGB in der Fassung vom 19. Juni 2015; BBl 2013 

4907 ff.
79 Vgl. Art. 16 Abs. 2 FZV; BBl 2013 4909.
80 BBl 2013 4907 ff.

Freizügigkeitskonten zu machen. Solche aufzufinden ist 
erheblich einfacher geworden, weil Vorsorgeeinrichtun-
gen und Einrichtungen, welche Freizügigkeitskonten oder 
-policen führen, verpflichtet sind, diese der Zentralstelle 
2. Säule jährlich zu melden.68 Dann kann ohne Schwierig-
keit der bei beiden Ehegatten zu teilende Betrag berech-
net und die Differenz ermittelt werden. Das Ergebnis stellt 
den zu übertragenden Betrag dar69.

Dem berechtigten Ehegatten ist dieser Betrag grund-
sätzlich nicht in bar auszurichten. Vielmehr erhält er eine 
Austrittsleistung im Sinne des Freizügigkeitsgesetzes. Der 
Berechtigte hat der Vorsorgeeinrichtung mitzuteilen, an 
welche Einrichtung das Guthaben zu überweisen70 oder 
in welcher anderen Form der Vorsorgeschutz zu erhalten 
ist71. Mangels anderer Angabe erfolgt eine Überweisung 
an die Auffangeinrichtung72.

Weil Art. 22 Abs. 1 FZG auch auf Art. 5 FZG verweist, 
kann in Ausnahmefällen eine Barauszahlung erfolgen. 
Die einzelnen Barauszahlungstatbestände sind allerdings 
auf einen beruflichen Wechsel und nicht auf eine Schei-
dung zugeschnitten. Sie müssen m.E. im Scheidungsfall 
restriktiv ausgelegt werden. Die Barauszahlung rechtfer-
tigt sich nur, wenn der berechtigte Ehegatte im zeitlichen 
Zusammenhang mit der Scheidung eine berufliche Verän-
derung vornimmt73 oder die Schweiz endgültig verlässt74. 
Von daher kann eine Barauszahlung an den Ehegatten 
erfolgen, der anlässlich der Scheidung in sein Heimat-
land zurückkehrt. Eine Barauszahlung hat aber nicht 
zu erfolgen, wenn eine ausländische Arbeitskraft ohne 
Recht des Familiennachzuges scheidet, weil der Ehe-
gatte diesfalls auch während der Ehe im Ausland gelebt 
hat. Entsprechend ist auch bezüglich einer selbständigen 
Erwerbstätigkeit zu verfahren. Übte der Ehegatte diese 
schon während der Ehe aus, liegt kein Barauszahlungstat-
bestand vor. Wird diese Tätigkeit demgegenüber erst im 
Zusammenhang mit der Scheidung aufgenommen, kann 
die Auszahlung erfolgen. Ein genügend enger Zusam-
menhang mit der Scheidung ist immer gegeben, wenn die 
entsprechende Veränderung auf die Änderung der fami-
liären Lebensumstände zurückzuführen ist. Die Verände-
rung kann deshalb schon im Zusammenhang mit der Auf-
gabe des gemeinsamen Haushaltes erfolgt sein, welche 
zur Scheidung geführt hat. Es ist nicht notwendig, dass 

68 Art. 5 Abs. 1 Bst. a FZG.
69 Art. 24 Abs. 3 Bst. b FZG in der Fassung vom 19. Juni 2015.
70 Art. 25f FZG.
71 Art. 124 Abs. 2 ZGB in der Fassung vom 19. Juni 2015.
72 Art. 124 ZGB in der bisherigen Fassung; Geiser/senTi (FN 34), 

N. 6 zu Art. 22 FZG; BGE 127 III 439.
73 Art. 123 Abs. 1 ZGB in der bisherigen Fassung.
74 Art. 124b Abs. 2 ZGB in der Fassung vom 19. Juni 2015.
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abgewichen werden.86 Zu beachten ist, dass diese Partei 
nicht mehr in der Lage sein wird, ihre Vorsorge weiter 
aufzubauen und von daher auf die entsprechenden Vorsor-
geleistungen angewiesen ist. Allenfalls kann es sich auch 
als notwendig und sinnvoll erweisen, dass die Vorsorge 
zwar geteilt wird, die aus dem Vorsorgeausgleich berech-
tigte Partei der pflichtigen Partei dann aber Unterhalt nach 
Art. 125 ZGB bezahlen muss.

4. Scheidung nach Beginn einer Altersrente

Wie bis anhin geht auch das neue Recht davon aus, dass 
eine streng hälftige Teilung nicht angebracht ist, wenn 
ein Ehegatte bereits eine Altersrente bezieht. Vielmehr ist 
nach Ermessen des Gerichts eine (angemessene) Entschä-
digung festzusetzen, wobei insbesondere die Ehedauer 
und die Vorsorgebedürfnisse beider Ehegatten zu berück-
sichtigen sind. Von daher ist m.E. weiterhin ein zweistufi-
ges Vorgehen am Platz. Zuerst ist auf Grund der Ehedauer 
zu ermitteln, welcher Teil des Anspruchs während der Ehe 
erworben worden ist, und zu berechnen, was eine hälftige 
Teilung dieses Anspruchs in etwa als Ausgleichsforde-
rung ergäbe. Eine mathematisch genaue Berechnung ist 
allerdings nicht möglich. Schon hier setzt ein Ermessen 
des Gerichts ein.87 Anschliessend ist zu prüfen, ob dies 
mit Blick auf die Vorsorgebedürfnisse angemessen ist.

Das neue Recht schafft die Möglichkeit, auch bei einer 
Scheidung im Rentenalter eine Teilung der in der Vorsor-
ge vorhandenen Guthaben vorzunehmen. Hintergrund ist 
ein politischer Vorstoss von geschiedenen Frauen, denen 
in der Scheidung eine Rente zugesprochen worden ist und 
bei denen der pflichtige geschiedene Mann gestorben ist, 
so dass die Scheidungsrente erloschen ist. Sie haben an-
schliessend von der Vorsorgeeinrichtung des Ehemannes 
gar keine oder nur eine sehr geringe Witwenrente erhal-
ten, weil Art. 19 BGV und 20 BVV2 nur im Bereich des 
Obligatoriums für die geschiedenen Personen eine Hin-
terbliebenenrente vorsehen.88

Ob mit dieser entscheidenden Neuerung im Vorsor-
geausgleich allerdings den Anliegen dieser Kreise tat-
sächlich in einem sinnvollen Ausmasse Rechnung getra-
gen wird, erscheint fraglich. In der Gesetzgebung wurde 
in keiner Weise geklärt, welche wirtschaftlichen Fallka-
tegorien eigentlich von diesem Problem betroffen sind. 
Die Problematik trifft in erster Linie wohl gar nicht den 
Vorsorgeausgleich, sondern Unterhaltsrenten. Daran, dass 
diese häufig nur in sehr beschränktem Ausmass nach dem 

86 Art. 124a Abs. 3 ZGB in der Fassung vom 19. Juni 2015.
87 Art. 8 BV.
88 Art. 5 BVG.

sind neu in jedem Fall – d.h. auch wenn beide Parteien 
noch im aktiven Erwerbsleben stehen – die Vorsorgebe-
dürfnisse zu berücksichtigen und zudem bedarf es nicht 
mehr einer «offensichtlichen» Unbilligkeit.81 Vielmehr 
genügt jede. Damit liegt neu die Regelung für alle Fälle 
wohl näher bei der bisherigen «angemessenen Entschädi-
gung» von aArt. 124 ZGB als bei der klar hälftigen Tei-
lung des bisherigen aArt. 122 ZGB. Das entspricht aller-
dings nicht den politischen Intentionen, die zur Revision 
geführt haben, wohl aber dem Vernehmlassungsergebnis.

3. Scheidung nach Eintritt einer Invalidität

Wohl sinnvoller Weise an die Entwicklung der Sozialver-
sicherung angepasst, hat der Gesetzgeber eine neue Rege-
lung für den Fall getroffen, dass eine Scheidung eintritt, 
nachdem ein Ehegatte bereits eine Invalidenrente der be-
ruflichen Vorsorge bezieht.82 Bis zum Erreichen des regle-
mentarischen Rentenalts ist es nämlich möglich, das die 
Invalidität wieder entfällt und damit auch der Anspruch 
auf die entsprechende Rente erlischt.83 Dann entsteht ein 
Anspruch auf eine Austrittsleistung. Es besteht folglich 
weiterhin eine (Schatten-)Austrittsleistung, die wie bei 
einer aktiven Person berechnet und geteilt werden kann. 
Es ist damit auf jene hypothetische Austrittsleistung abzu-
stellen, auf die der Ehegatte bei Erlöschen der Invaliden-
rente im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfah-
rens Anspruch hätte.84

Was die Auswirkungen dieses Vorsorgeausgleichs auf 
die laufende Invalidenrente sind, hängt von der Ausge-
staltung der Vorsorge im Reglement der Vorsorgeeinrich-
tung ab. Das kann zu einer Kürzung der laufenden Rente 
führen. Es ist aber auch möglich, dass diese unverändert 
bleibt, aber mit Erreichen des Pensionierungsalters durch 
eine Altersrente ersetzt wird, die dann erheblich kleiner 
ausfällt. Ist die invalide Person ausgleichsberechtigt, kann 
die Ausgleichszahlung die Invalidenrente nicht erhöhen. 
Eine teilinvalide Person hat unter Umständen die Mög-
lichkeit, sich bezüglich der Altersvorsorge weiter einzu-
kaufen. Andernfalls kann sie diese Mittel auf eine Freizü-
gigkeitseinrichtung übertragen. Bei Vollinvalidität ist eine 
Barauszahlung möglich.85

In diesen Fällen wird allerdings häufig auf Art. 124b 
ZGB in der Fassung vom 19. Juni 2015 zurückgegriffen 
werden müssen und auf Grund der Vorsorgebedürfnis-
se der invaliden Partei von der streng hälftigen Teilung 

81 BBl 2013 4911.
82 Botschaft BBl 2013 4910.
83 Art. 22c FZG in der Fassung vom 19. Juni 2015; BBl 2013 4910.
84 BBl 2013 4955.
85 Art. 124a Abs. 2 ZGB in der Fassung vom 19. Juni 2015.
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soll, muss eine Umrechnung stattfinden.92 Die Lebens-
erwartungen der beiden Personen sind nicht gleich. Wie 
diese Umrechnung zu erfolgen hat, bestimmt das Gesetz 
nicht. Es behält dafür vielmehr eine Verordnung des Bun-
desrates vor.93 Das Gesetz enthält für diese Verordnung 
auch keine Richtlinien. Man kann sich fragen, ob die De-
legationsnorm von daher genügend präzise ist. Von den 
technischen Details hängt immerhin schlicht die Höhe des 
Anspruchs ab.

Technisch ist wohl in drei Schritten vorzugehen:
1. Zuerst ist der entsprechende Rententeil auf Grund der 

technischen Grundlagen der entsprechenden Vorsor-
geeinrichtung in ein Kapital umzurechnen. Dabei ist 
neben dem technischen Zinssatz und der verwendeten 
Sterbetabelle das Alter des Rentners massgeblich.

2. Dieses Kapital ist dann entweder innerhalb der glei-
chen Vorsorgeeinrichtung dem berechtigten Ehegatten 
gutzuschreiben oder zu dessen Gunsten auf eine ande-
re Vorsorgeeinrichtung zu übertragen.

3. Schliesslich muss dieses Kapital wiederum auf Grund 
der entsprechenden für den berechtigten Ehegatten 
geltenden Parametern in eine Rente umgerechnet wer-
den. Das kann zu einer erheblich kleineren oder auch 
zu einer grösseren Rente führen. Die Parteien dürften 
diesbezüglich erhebliche Überraschungen erleben.

Auf Verordnungsebene kann der Bundesrat für eine ge-
wisse Vereinheitlichung und damit Vorhersehbarkeit der 
Berechnungsgrundlagen sorgen. Allerdings dürfte der 
Reglementierung enge Grenzen gesetzt sein, weil die-
se die Vorsorgeeinrichtungen in ihrem Autonomiebe-
reich einschränkt. Entscheidend wird insbesondere sein, 
ob für Mann und Frau von unterschiedlichen Lebenser-
wartungen ausgegangen wird oder nicht. Im Bereich der 
obligatorischen Versicherung kennt das BVG verfas-
sungskonform94 bis anhin beim für die Verrentung alles 
entscheidende Umwandlungssatz eine Gleichbehandlung.

Die Leistung aus dem Vorsorgeausgleich stellt noch 
immer gebundene Vorsorge dar. Ist der Berechtigte noch 
nicht im Rentenalter und auch nicht vollinvalid und liegt 
auch kein Barauszahlungstatbestand vor95, darf ihm die 
wie dargestellt berechnete Rente nicht bar ausbezahlt 
werden. Sie ist vielmehr zwingend für den Aufbau der 
gebundenen Vorsorge zu verwenden. Entsprechend ste-
hen diese Beträge für den laufenden Unterhalt nicht zur 
Verfügung. Gleichzeitig hat sich die Rente des Pflichtigen 

92 Art. 22c Abs. 3 FZG in der Fassung vom 19. Juni 2015.
93 Art. 124d ZGB in der Fassung vom 19. Juni 2015.
94 Art. 124c Abs. 1 ZGB.
95 Art. 124c Abs. 2 ZGB in der Fassung vom 19. Juni 2015.

Tod des Schuldigen von der Pensionskasse weiterbezahlt 
werden, ändert sich mit der Neuerung nichts. Das hätte 
nur dadurch geändert werden können, dass die entspre-
chenden Verpflichtungen auch auf den überobligatori-
schen Bereich ausgedehnt worden wären. Die Aufteilung 
einer laufenden Rente hat in vielen Fällen in erster Linie 
zur Folge, dass unmittelbar nach der Scheidung weniger 
Einkommen für den laufenden Unterhalt zur Verfügung 
steht, namentlich wenn die berechtigte Partei das Ren-
tenalter noch nicht erreicht hat.

a. Es sind ausschliesslich Renten auszugleichen

Art. 124a ZGB i.d.F. von 2015 regelt die Teilung der Vor-
sorgeansprüche, falls im Zeitpunkt der Einleitung des 
Scheidungsverfahrens einer der Ehegatten eine Altersren-
te oder eine Invalidenrente nach Erreichen des ordentli-
chen reglementarischen Rentenalters bezieht. Dann gibt 
es keine Austrittsleistung im technischen Sinne mehr, die 
geteilt werden könnte. Geteilt werden soll deshalb die 
Rente, soweit sie während der Ehe erworben worden ist.89 
Allerdings ist dies technisch nicht ganz so einfach.

Die Teilung bezieht sich versicherungstechnisch auf 
die Rente und nicht auf deren Barwert. Das ist allerdings 
nicht ganz so einfach. Die Problematik liegt darin, dass 
die sich aus der Aufteilung ergebenden Rente ja nicht auf 
das Leben des Versicherten laufen soll sondern auf jenes 
des Ehegatten, der aus dem Vorsorgeausgleich etwas er-
hält. Es ist folglich eine Umrechnung, d.h. eine Neube-
rechnung notwendig. Die Regelung erfasst sowohl den 
obligatorischen wie auch den überobligatorischen Teil der 
Rente.90 Schon welcher Teil der Rente während der Ehe 
und welcher Teil vor der Heirat erworben worden ist, lässt 
sich nicht ganz so einfach bestimmen. Die Aufteilung 
hängt einerseits von der Ehedauer und dem Zeitpunkt des 
Rentenbeginns ab. Ebenso wichtig ist aber andererseits 
die konkrete Ausgestaltung der Vorsorge im Reglement 
der Pensionskasse. Eine einheitliche genaue Berechnung 
ist deshalb nicht möglich. Der Bundesrat hat in einem An-
hang zur Botschaft eine Tabelle mit ungefähren Werten 
veröffentlicht.91 Ihr ist ein Prozentsatz zu entnehmen, der 
es dann erlaubt, ungefähr den Betrag zu errechnen, der als 
während der Ehe erworbene Rente anzusehen ist. Dieser 
Betrag ist grundsätzlich hälftig zu teilen.

Weil aber die nun dem Berechtigten zu übertragende 
Rente nicht mit dem Tod des Pflichtigen untergehen, son-
dern dem Berechtigten lebenslang ausgerichtet werden 

89 BBl 2013 4910.
90 Art. 124a Abs. 1 ZGB in der Fassung vom 19. Juni 2015; BBl 2013 

4911.
91 Art. 124a Abs. 1 ZGB in der Fassung vom 19. Juni 2015.
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sorgebedürfnisse berücksichtigt werden müssen. Eine 
Verrechnung der Ansprüche ist nur ausnahmsweise mög-
lich. nämlich wenn beide Ehegatten und beide Vorsorge-
einrichtungen dies wollen.103 Der Gesetzgeber hat darauf 
verzichtet, diese Möglichkeit zwingend vorzuschreiben, 
weil die Pensionskassen in der Vernehmlassung dies nicht 
wollten.104 Er ist indessen noch ein Schritt weitergegan-
gen und hat jedem Ehegatten hier ein Widerspruchsrecht 
eingeräumt. Für den Rentner wäre aber eine Verrechnung 
regelmässig entscheidend, weil dies die einzige Möglich-
keit ist, massive Einbussen im Einkommen zu vermeiden.

Die Anwendung unterschiedlicher Bestimmungen, die 
nur bezüglich der Rententeilung die Berücksichtigung der 
Vorsorgebedürfnisse erlauben, führen je nach Konstella-
tion zu unterschiedlichen rechtlichen Regeln. Sachlich 
lässt sich dieser Unterschied allerdings kaum rechtferti-
gen:
– Erweist es sich als unbefriedigend, dass der Rentner 

dem anderen Ehegatten einen Vorsorgeausgleich leis-
ten muss, kann das Gericht diesen auf Grund der Mit-
berücksichtigung der Vorsorgebedürfnisse ganz oder 
teilweise verweigern.

– Diese Bedürfnisse sind demgegenüber nicht zu be-
rücksichtigen, wenn die Teilung der Austrittsleis-
tung des noch aktiven Ehegatten als unbefriedigend 
erscheint.105 Dann ist es höchstens möglich, auf die 
Ausnahmeregelung nach Art. 124b Abs. 2 Bst. b ZGB 
i.d.F. von 2015 zurückzugreifen.

5. Gestaltungsmöglichkeiten

Die Sicherung einer angemessenen Vorsorge ist nach wie 
vor ein Verfassungsauftrag. Es besteht deshalb innerhalb 
eines bestimmten Rahmens ein Obligatorium. Der schei-
dungsrechtliche Versorgungsausgleich kann entsprechend 
nicht im Belieben der Parteien stehen; der Anspruch ist 
grundsätzlich der Parteidisposition entzogen. Es ist des-
halb nicht möglich, im Voraus für den Fall einer künftigen 
Scheidung der Ehe auf die Teilung der Anwartschaften 
aus der beruflichen Vorsorge zu verzichten. Ein entspre-
chender Ehevertrag wäre nicht nur mangels gerichtlicher 
Genehmigung106 unverbindlich107. Vielmehr ist davon 
auszugehen, dass eine Scheidungskonvention immer nur 

103 Art. 124b Abs. 1 ZGB in der Fassung vom 19. Juni 2015.
104 Art. 280 Abs. 3 ZPO in der Fassung vom 19. Juni 2015.
105 BBl 1996 I 104.
106 BBl 2013 4915.
107 Art. 104 Abs. 1 Bst. a BV.

um einen erheblichen Betrag verkürzt, den er auch nicht 
mehr ausgleichen kann. Ein Wiedereinkauf ist nicht mög-
lich.96 Entsprechend wird diese Teilung in vielen Fällen 
für beide Parteien unbefriedigend sein. Dessen war sich 
auch der Gesetzgeber bewusst. Deshalb ist in einem zwei-
ten Schritt zu prüfen, ob das Ergebnis mit Blick auf die 
Vorsorgebedürfnisse beider Parteien angemessen ist. Al-
lenfalls sind dann Anpassungen notwendig.97 Diese kön-
nen auf verschiedene Weise erfolgen:
– Es ist möglich, den zu übertragenden Betrag zu kür-

zen.98

– Art. 124b Abs. 1 ZGB in der Fassung vom 19. Juni 
2015 erlaubt ein einverständliches Abweichen, wenn 
eine angemessene Alters- und Invalidenvorsorge ge-
währleistet bleibt.

– Nach Abs. 2 der gleichen Bestimmung besteht eine 
weitere Grundlage zur Kürzung oder Verweigerung 
der Übertragung.

– Der berechtigte Ehegatte kann mit der Vorsorgeein-
richtung des pflichtigen Ehegatten vereinbaren, dass 
statt einer Rente ein Kapital übertragen wird.99

– Erweist sich die Rentenaufteilung als nicht zumutbar, 
kann schliesslich eine Kapitalabfindung aus freien 
Mitteln erfolgen.100

Beziehen im Zeitpunkt der Scheidung bereits beide Ehe-
gatten Rente, hat dieser Vorgang bezüglich der Vorsor-
ge beider Ehegatten zu erfolgen. Zu verrechnen sind die 
Renten, nicht die daraus errechneten Kapitalbeträge.101

b. Es sind Renten und Austrittsleistungen  
auszugleichen

In vielen Fällen wird nun allerdings nur ein Ehegatte im 
Rentenalter stehen und der andere als noch immer Er-
werbstätiger über eine Freizügigkeitsleistung bei der 
Zweiten Säule verfügen. Dann müssen Renten gegen 
Austrittsleistung aufgerechnet werden. Das neue Recht 
regelt diese Fälle äusserst rudimentär.102

Auf die Austrittsleistung ist Art. 123 ZGB i.d.F. von 
2015 und auf die Rente Art. 124a ZGB i.d.F. von 2015 
anwendbar. Entsprechend ist die Austrittsleistung streng 
hälftig zu teilen, während für die Teilung der Rente nur 
nach Ermessen des Gerichts erfolgt und auch die Vor-

96 Art. 124c Abs. 2 ZGB in der Fassung vom 19. Juni 2015.
97 BBl 2013 4920 FN 69.
98 Art. 123 in der Fassung vom 19. Juni 2015 sieht diese Berücksichti-

gung nicht vor.
99 Art. 280 ZPO in der bisherigen und der neuen Fassung.
100 BGE 121 II 393 ff.
101 aArt. 123 ZGB.
102 Art. 124b Abs. 3 ZGB in der Fassung vom 19. Juni 2015.
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messene Alters- und Invalidenvorsorge verfügt.110 Diese 
Möglichkeit muss auch in einer Konvention bestehen.

Wie im bisherigen Recht setzt jeder vollständige oder 
teilweise Verzicht auf den Vorsorgeausgleich voraus, dass 
eine angemessene Alters- und Invalidenvorsorge gewähr-
leistet bleibt.111 Das Scheidungsgericht hat dies von Am-
tes wegen zu prüfen.112 Aus dem Begriff des Verzichts 
ergibt sich, dass dieser freiwillig erfolgen muss und ei-
nem Ehegatten nicht gegen seinen Willen aufgezwungen 
werden darf113. Auch dies hat das Gericht zu prüfen. Im 
Gegensatz zum bisherigen Recht präzisiert das neue die 
Voraussetzung dahin, dass nur eine angemessene Vorsor-
ge gegeben sein muss. Sie muss nicht dem entsprechen, 
was diese Partei ohne Verzicht zugute hätte.114 Was als 
genügend anzusehen ist, muss aufgrund des Einzelfalls 
bestimmt werden. Massgebend ist die verfassungsrecht-
liche Bestimmung der beruflichen Vorsorge, nämlich die 
bisherige Lebenshaltung nach Eintritt des Vorsorgefalls 
weiterführen zu können.115 Da es auf die wirtschaftliche 
Situation nach der Scheidung ankommt, sind hier Aus-
gleichsrechnungen mit dem Güterrecht möglich.

Die Möglichkeit der Aufrechnung – nicht Verrech-
nung – mit güterrechtlichen Forderungen wird durch die 
in Art. 124b Abs. 2 ZGB i.d.F. von 2015 vorgesehenen ge-
richtlichen Verweigerungsmöglichkeit noch verdeutlicht. 
Der Vorsorgeausgleich ist ganz oder teilweise zu verwei-
gern, wenn die hälftige Teilung auf Grund der Verhältnis-
se nach der güterrechtlichen Auseinandersetzung unbillig 
wäre. Diese können die Parteien aber frei beeinflussen. 
Der Ausgleich ist auch zu verweigern, wenn er auf Grund 
der Vorsorgebedürfnisse unbillig wäre. Im Gegensatz zum 
bisherigen Recht muss die Unbilligkeit nicht mehr «of-
fensichtlich» sein. Sind die Voraussetzungen für die Ver-
weigerung gegeben, können die Parteien die Teilung auch 
einverständlich ausschliessen.

b. Ausgestaltung des Ausgleichs

Wie im bisherigen Recht ist der Ausgleich grundsätzlich 
durch die Übertragung einer (gebundenen) Freizügig-
keitsleistung vorzunehmen. Eine Barauszahlung ist nur 
möglich, wenn die Voraussetzungen von Art. 5 FZG beim 
berechtigten Ehegatten gegeben sind. Geht es um die Tei-
lung einer Rente, ist diese oder allenfalls ein entsprechen-

110 Art. 124d ZGB in der Fassung vom 19. Juni 2015.
111 Vgl. insbesondere Gesamtarbeitsvertrag für den flexiblen Alters-

rücktritt im Bauhauptgewerbe (GAV FAR).
112 BBl 2013 4904 f. und 4921.
113 Art. 122 ZGB in der Fassung vom 19. Juni 2015.
114 Art. 22a Abs. 1, am Ende FZG in der Fassung vom 19. Juni 2015.
115 BBl 2013 4936.

mit Blick auf eine konkrete Scheidung und nicht auf Vor-
rat abgeschlossen werden kann108.

Demgegenüber lässt sich ein gewisses Bedürfnis nicht 
verneinen, im Scheidungszeitpunkt auf die Teilung ver-
zichten oder diese verweigern zu können. Die Teilung der 
Vorsorge bewirkt, dass der pflichtige Ehegatte im Alter 
oder bei Invalidität eine kleinere Rente erhalten wird als 
ohne Teilung. Wohl hat dafür der andere Ehegatte eine 
eigene Vorsorge. Die Aufteilung wirkt sich für die Par-
teien aber negativ aus, wenn der eine Ehegatte von den 
Scheidungsalimenten lebt und der andere Ehegatte invali-
de wird. Wegen der verminderten Vorsorge kann dann der 
Schuldner seine Alimente nicht mehr bezahlen. Der Gläu-
biger wird aber von seiner Vorsorge nichts erhalten, weil 
er selber ja nicht invalid ist. Es liegt deshalb u.U. im In-
teresse beider Parteien, auf die Aufteilung zu verzichten. 
Das ist zulässig. Die Scheidungskonvention muss sich 
aber in jedem Fall zum Versorgungsausgleich äussern.

Das neue Recht erhöht erklärtermassen die Flexibilität 
des Vorsorgeausgleichs. Zum einen eröffnet die Teilung 
der Renten neue Möglichkeiten. Zu beachten ist, dass es 
im Einzelfall wirtschaftlich nicht neutral ist, ob Renten 
als solche laufen oder Kapital verschoben wird. Eben-
falls ist es trotz allen versicherungstechnischen Berech-
nungen wirtschaftlich nicht gleichgültig, ob der eine oder 
andere Ehegatte Ansprüche gegenüber Einrichtungen der 
beruflichen Vorsorge hat. Die Berechnungen beruhen im-
mer auf statistischen Durchschnittswerten. Im Einzelfall 
kann aber die Lebenserwartung mit Blick auf den indivi-
duellen Gesundheitszustand von den statistischen Werten 
erheblich abweichen. Verfügen die Parteien über Gestal-
tungsfreiheit, können sie solche Unterschiede ausnutzen, 
wenn sie sich einig sind. Die Gestaltungfreiheit geht dann 
auf Kosten der Allgemeinheit bzw. Versichertengemein-
schaft. Das Gericht und die Vorsorgeeinrichtungen haben 
kaum Möglichkeiten, solchen Machenschaften Einhalt zu 
gebieten.

a. Umfang des Ausgleichs

Während das bisherige Recht nur die Möglichkeit eines 
teilweisen oder gänzlichen Verzichts bzw. einer entspre-
chenden Verweigerung eines 

Anspruchs vorgesehen hatte, aber keine Erweiterung 
der Teilung,109 lässt das neue Recht nunmehr dem Gericht 
die Möglichkeit einer überhälftigen Teilung, wenn der Be-
rechtigte nach der Scheidung gemeinsame Kinder betreut 
und der verpflichtete Ehegatte weiterhin über eine ange-

108 Vgl. dazu Geiser/senTi (FN 34), N. 35 zu Art. 22 FZG.
109 Art. 124c Abs. 2 ZGB.
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Fraglich erscheint, ob für diese Fälle Art. 124e ZGB 
i.d.F. von 2015 eine Lösung bietet. Die Bestimmung sieht 
vor, dass eine angemessene Entschädigung in Form einer 
Kapitalabfindung oder eine Rente geschuldet ist, wenn 
ein «Ausgleich aus Mitteln der beruflichen Vorsorge 
nicht möglich» ist. Der Tatbestand ist von der Rechtsfol-
ge, nämlich von der Ausgleichsleistung her formuliert, 
nicht von den zu teilenden Ansprüchen her. Gemeint sind 
aber offenbar jene Fälle, in denen ein Vorsorgeanspruch 
oder Vorsorgeguthaben besteht, bei dem es sich weder 
um ein Altersguthaben nach FZG noch um eine Rente 
der schweizerischen beruflichen Vorsorge handelt.120 Das 
steht aber nicht im Gesetzestext. Zudem handelt der gan-
ze Abschnitt im Scheidungsrecht gemäss dem Randtitel 
und dem Text der Grundnorm121 ausdrücklich nur von der 
«Beruflichen Vorsorge», was gegen eine Ausdehnung des 
Anwendungsbereichs in Art. 124e ZGB i.d.F. von 2015 
spricht. Sinnvollerweise ist diese Bestimmung aber wohl 
dennoch auf diese Fälle anzuwenden.

Die in Art. 124e ZGB i.d.F. von 2015 vorgesehene Re-
gelung mag in den genannten Sonderfällen zu angemesse-
nen Lösungen führen, sofern und solange ausschliesslich 
eine solche Vorsorge vorliegt. Unbefriedigend wird aber 
die Regelung, wenn gleichzeitig auch Freizügigkeitsleis-
tungen oder Renten nach Art. 124b ZGB i.d.F. von 2015 
zu teilen sind. Hier zeigt sich der konzeptionelle Fehler 
des neuen Rechts, das jeden Vorsorgeanspruch einzeln 
teilen will und nicht einen umfassenden Ausgleich vor-
sieht.

Das zeigt sich bereits, wenn bei einem Ehegatten wäh-
rend der Ehe eine Barauszahlung erfolgt ist, er und auch 
sein Partner aber dennoch über Altersguthaben in der 
zweiten Säule verfügen. Die Barauszahlung ist bei der Be-
rechnung der zu teilenden Austrittsleistung richtigerweise 
nicht mit zu berücksichtigen.122 Gemäss den Ausführun-
gen in der Botschaft sind diese Beträge zuerst güterrecht-
lich zuzuordnen, so dass sie bei der Errungenschaftsbetei-
ligung gemäss Art. 197 Abs. 2 Ziff. 2 ZGB zuerst in die 
Errungenschaft fallen, dann aber gemäss Art. 207 Abs. 2 
ZGB teilweise wieder dem Eigengut zuzurechnen sind. 
Dieser Teil ist dann nach Ansicht des Bundesrates dem 
Ausgleich nach Art. 124e Abs. 1 ZGB i.d.F. von 2015 zu 
Grunde zu legen.123 Diese Überlegungen treffen aber nur 
zu, wenn die Parteien der Errungenschaftsbeteiligung un-
terstehen. Zudem weist die Errungenschaftsbeteiligung 

120 Art. 63 Abs. 1, erster Satz IPRG.
121 BGE 131 III 289 ff.; BGer vom 8.3.2007, 5C.297/2006 E. 3.1.
122 Art. 61 in Verbindung mit Art. 63 Abs. 2 IPRG in der Fassung vom 

19. Juni 2015.
123 Art. 63 Abs. 1bis und Art. 64 Abs. 1bis IPRG in der Fassung vom 19. 

Juni 2015.

des Kapital ebenfalls in gebundener Form auszurichten 
bzw. zu übertragen. Sobald bei der berechtigten Person 
ein Vorsorgefall eingetreten ist, können das Kapital und 
die Rente frei ausgerichtet werden.

Verfügt der Vorsorgeberechtigte über Ansprüche ge-
genüber mehreren Vorsorgeeinrichtungen, sind alle die-
se Guthaben zu teilen. Es besteht allerdings kein Grund, 
warum der Pflichtige nicht bestimmen können soll, dass 
der gesamte Betrag seinem Guthaben in einer bestimmten 
Vorsorgeeinrichtung belastet und dafür ihm das Guthaben 
in einer andern belassen wird. Daran kann ein Interesse 
bestehen, wenn die Leistungen einer Pensionskasse er-
heblich schlechter sind als einer anderen. Insofern besteht 
Gestaltungsfreiheit. Allerdings sollte dabei das Verhältnis 
zwischen obligatorischen Guthaben und weitergehender 
Vorsorge gewahrt werden.116

Erstaunlicher Weise will aber das neue Recht die Ver-
rechnung von Austrittsleistungen und Ansprüchen aus 
Rententeilung nur zulassen, wenn sich darüber nicht nur 
die Ehegatten geeinigt haben, sondern wenn dazu auch 
die beteiligten Vorsorgeeinrichtungen bereit sind.117 Fehlt 
es an dieser Bereitschaft, haben die Parteien allerdings die 
Möglichkeit, mit einem Teilverzicht auf den Ausgleich 
der Rente oder die Teilung der Austrittsleistung die Auf-
rechnung zu erwirken. Der Umweg ist gesetzgeberisch 
indessen nicht sehr elegant.

Schliesslich kann eine Kapitalabfindung aus freien 
Mitteln erfolgen, wenn der Ausgleich aus gebundenen 
Mitteln nicht zumutbar ist.118 Wann dies der Fall ist, präzi-
siert das Gesetz nicht. Zu beachten ist, dass – im Gegen-
satz zum bisherigen Recht – diese Ausgleichsform auch 
zulässig ist, wenn es um den Ausgleich von Freizügig-
keitsleistungen geht. Hier wird ein weites Feld für Gestal-
tungsmöglichkeiten und Aufrechnungen von güterrechtli-
chen Ansprüchen mit Ansprüchen aus Vorsorgeausgleich 
eröffnet.

6. Sonderfälle

Nicht mehr geregelt ist, wie vorzugehen ist, wenn Vorsor-
gensprüche zur Diskussion stehen, die nicht dem BVG 
und dem FZG unterstehen. Zu denken ist an Vorruhe-
standsrenten, Ansprüche gegenüber Einrichtungen für 
vorzeitige Pensionierungen,119 erfolgte Barauszahlungen 
und Vorsorgeeinrichtungen internationaler Organisatio-
nen sowie ausländische Vorsorgeguthaben.

116 Vgl. hausheer/reusser/Geiser (FN 66), N. 49 ff. zu Art. 207 
ZGB.

117 Vgl. Art. 29quinquies Abs. 4 Bst. b AHVG.
118 Geiser/senTi (Fn 34), N. 53 zu Art. 22 FZG.
119 schneiDer/Bruchez (FN 32), 216 f.
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Vorsorgeausgleichs zu entscheiden126. Damit kommt der 
Grundsatz der Einheit des Scheidungsurteils bezüglich 
des Vorsorgeausgleichs auch im internationalen Verhält-
nis zum Tragen.127 

Auch bezüglich des anwendbaren Rechts wurde 
gemäss dem Wortlaut von Art. 63 Abs. 2 IPRG beim 
Scheidungsstatut angeknüpft, so dass in der Regel das 
schweizerische Recht zum Tragen kam, soweit nicht aus-
nahmsweise auf ausländisches Heimatrecht abzustellen 
war.128 Eine Schwierigkeit liegt allerdings im Umstand, 
dass beim Vorsorgeausgleich neben den Ehegatten immer 
auch die Vorsorgeeinrichtungen beteiligt sind. Das Vor-
sorgeverhältnis kann aber regelmässig nicht nach Regeln 
angeknüpft werden, welche für die Scheidung gelten, 
sondern folgt eigenen Normen. In aller Regel wird auf 
das Vorsorgeverhältnis das Recht des Landes anwendbar 
sein, in dem die Vorsorgeeinrichtung ihren Sitz hat. Dabei 
kann es sich um eine Rechtsordnung handeln, welche mit 
dem Scheidungsstatut nichts zu tun hat. Entsprechend ist 
zwischen dem auf den Vorsorgeausgleich und dem auf die 
Berechnung der Ansprüche jedes Ehegatten gegenüber 
seiner Vorsorgeeinrichtung anwendbaren Recht zu unter-
scheiden ist.129 Für das Verhältnis zwischen den Ehegat-
ten, d.h. für die Frage, ob und gegebenenfalls unter wel-
chen Voraussetzungen und wie geteilt wird, war das auf 
die Scheidung anzuwendende Recht massgebend.130 Die 
Berechnung der zu teilenden Vorsorgeansprüche erfolgte 
demgegenüber nach dem auf die einzelne Vorsorgeein-
richtung anzuwendende Recht,131 bzw. das auf die Vor-
sorgeverhältnisse anwendbare Recht ist nach Art. 15 oder 
19 IPRG mit zu berücksichtigen.132 Dieser Auffassung hat 
sich auch das Bundesgericht angeschlossen.133

126 Vgl. Art. 7d Abs. 2 SchlT ZGB in der Fassung vom 19. Juni 2015.
127 Geiser/senTi (FN 34), N. 53 zu Art. 22 FZG.
128 suTTer/freiBurGhaus (FN 127), N 22 der Vorb. zu Art. 122–

124/141–142 ZGB; schneiDer/Bruchez (FN 32), 216 f.; luKas 
Bopp/pascal GrolimunD, Schweizerischer Vorsorgeausgleich 
bei ausländischen Scheidungsurteilen, FamPra 2003, 497 ff., Vor-
sorgeausgleich, 517 f.

129 schneiDer/Bruchez (FN 32), 216 f.
130 Art. 63 Abs. 1, erster Satz IPRG.
131 schneiDer/Bruchez (FN 32), S. 216 f.
132 Vgl. zum bisherigen Recht Geiser/senTi (FN 34), N. 55 ff. zu 

Art. 22 FZG; a.M. Geiser (FN 8), Scheidungsrecht, Rz. 2.26; 
 anDreas Bucher, Droit international privé suisse, Bd. II: Person-
nes, Famille, Successions, Basel 1992, Rz. 564; anDreas Buch-
er, Aspects internationaux du nouveau droit du divorce, SJ 2001 II, 
25 ff., 33; Daniel canDrian, Scheidung und Trennung im inter-
nationalen Privatrecht der Schweiz, Diss. St. Gallen 1994, 148 f.; 
BernarD DuToiT, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 
1987, 2. A., Basel 1996, N 5 zu Art. 64 DIP.

133 BGE 131 III 289 ff.; BGer vom 8.3.2007, 5C.297/2006 E. 3.1.

dem Eigengut auch dann eine Ersatzforderung zu, wenn 
das Kapital gar nicht mehr vorhanden ist. Güterrechtlich 
ist das unproblematisch, weil ein Rückschlag nicht zu 
teilen ist, was die mit dieser Regelung verbundenen Risi-
ken beschränkt.124 Hier nun Kapital oder eine Rente aus-
zurichten und gleichzeitig nach Art. 123 ZGB i.d.F. von 
2015 eine Austrittsleistung zu erhalten, entspricht jedoch 
kaum einer angemessenen Regelung.

Nicht anders erweist sich die Sachlage bei den anderen 
Fällen. Namentlich gilt es zu beachten, dass bei interna-
tionalen Verhältnissen unter Umständen ein Ehegatte 
einer ausländischen Vorsorge untersteht, die gar nicht 
zwischen erster und zweiter Säule unterscheidet. Dann 
muss in die Gesamtbetrachtung auch bezüglich des in der 
Schweiz erwerbstätigen Ehegatten die AHV/IV mitein-
bezogen werden. Unter Umständen findet in der Ersten 
Säule gar kein sozialversicherungsrechtliches Splitting 
statt.125 Hier nun die Freizügigkeitsleistung des einen 
Ehegatten genau hälftig zu teilen, erweist sich kaum als 
angemessen.

Wie ist sinnvollerweise vorzugehen? Hier hilft bezüg-
lich der Höhe aller Ansprüche Art. 124b ZGB i.d.F. von 
2015 weiter, obgleich er nicht für diese Fälle konzipiert 
ist. Die Parteien bzw. das Gericht müssen von den nach 
den Art. 123 bis 124a ZGB i.d.F. von 2015 errechneten 
Ansprüchen abweichen und unter Einbezug dieser weite-
ren Ansprüche wie im bisherigen Recht nach einem an-
gemessenen Ausgleich suchen. Dieser ist dann je nach 
Ergebnis der Berechnung durch eine (gekürzte oder ver-
grösserte) Freizügigkeitsleistung nach Art. 123 f. ZGB 
i.d.F. von 2015 oder durch die Übertragung einer gekürz-
ten oder erweiterten Rente nach Art. 124a ZGB i.d.F. von 
2015 oder auf Grund der Art. 124d f. ZGB i.d.F. von 2015 
als freies Kapital oder Rente zu entrichten. Den Parteien 
steht hier ein grosser Gestaltungsfreiraum offen und das 
Gericht hat ein grosses Ermessen, wenn sich die Parteien 
nicht einigen. Das ist allerdings der Rechtssicherheit nicht 
förderlich.

7. Internationale Verhältnisse

Das IPRG regelte bis anhin für den Vorsorgeausgleich 
weder die Zuständigkeit noch das anwendbare Recht 
ausdrücklich. Rechtsprechung und Lehre gingen davon 
aus, dass nach Art. 63 Abs. 1 IPRG die für die Scheidung 
zuständigen Gerichte auch berufen sind, bezüglich des 

124 Art. 124a Abs. 1, Art. 124b Abs. 1 und Abs. 2 ZGB i.d.F. von 2015.
125 Diese Sachverhalte sind häufig. Sie treffen auf praktisch alle Grenz-

gänger zu. Das waren im ersten Quartal 2013 immerhin 270’184 
Personen!
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Urteil auf Begehren des verpflichteten Ehegatten abge-
ändert werden kann, wenn im Ausland bestehende Vor-
sorgeansprüche durch eine angemessene Entschädigung 
nach Art. 124e Abs. 1 ZGB i.d.F. von 2015 ausgeglichen 
wurden und diese Vorsorgeansprüche danach durch eine 
für den ausländischen Vorsorgeschuldner verbindliche 
ausländische Entscheidung geteilt werden. Eine Frist für 
diese Anpassung ist nicht vorgesehen. Das kann nament-
lich dann heikel sein, wenn die Teilung erst bei Erreichen 
des Rentenalters angeordnet wird und die angemessene 
Entschädigung gemäss dem schweizerischen Urteil schon 
lange ausgerichtet worden ist. Für die Rückforderung 
gelten wohl die Regeln über die ungerechtfertigte Berei-
cherung nach OR. Zu beachten ist auch, dass solche Si-
tuationen nicht nur im Anwendungsbereich von Art. 124e 
Abs. ZGB i.d.F. von 2015 eintreten kann. Vielmehr ist 
auch bei der Teilung von Freizügigkeitsleistungen und 
Renten von einer hälftigen Teilung mit Blick auf auslän-
dische Guthaben eines Ehegatten, auf deren Teilung im 
Gegenzug verzichtet wurde, abzuweichen.137 Auch hier 
müsste auf den Entscheid zurückgekommen werden kön-
nen, wenn die ausländische Vorsorge dann doch noch ge-
teilt wird.

Leben die Ehegatten im Ausland und verfügt ein Ehe-
gatte über ein Vorsorgeguthaben in der Schweiz, müssen 
zwei Verfahren durchgeführt werden: Im Ausland ist das 
Scheidungsverfahren durchzuführen und anschliessend 
(oder gleichzeitig) ist in der Schweiz das Urteil bezüglich 
des Vorsorgeguthabens zu ergänzen. Es braucht in jedem 
Fall ein zweites Verfahren in der Schweiz.138 Auch bei 
einer einverständlichen Scheidung werden zwei Verfah-
ren notwendig, weil die Pensionskasse die Teilung nicht 
mehr aufgrund eines ausländischen Scheidungsurteils 
vornehmen kann, sondern dafür ein schweizerisches Ur-
teil braucht. Selbst wenn die Ehegatten übereinkommen, 
dass die schweizerische Vorsorge gar nicht geteilt werden 
muss, weil beispielsweise der andere Ehegatte im Ausland 
eine weit grössere Vorsorge hat und damit jenem mit einer 
schweizerischen Vorsorge etwas abgeben muss, empfiehlt 
sich ein zweites Verfahren in der Schweiz, weil sonst der 
andere Ehegatte später noch eine Ergänzung des Schei-
dungsurteils in der Schweiz verlangen und damit die im 
Ausland getroffene Vereinbarung über den Haufen werfen 
kann. Wie lange eine Ergänzung eines Scheidungsurteils 
noch möglich ist, haben Lehre und Rechtsprechung bis 
jetzt kaum geklärt.

137 Art. 124a Abs. 1, Art. 124b Abs. 1 und Abs. 2 ZGB i.d.F. von 2015.
138 Diese Sachverhalte sind häufig. Sie treffen auf praktisch alle Grenz-

gänger zu. Das waren im ersten Quartal 2013 immerhin 270’184 
Personen!

Das IPRG hat nunmehr im Zusammenhang mit der 
Vorsorgerechtsreform wesentliche Änderungen erfahren. 
Bei einer Scheidung in der Schweiz wird nunmehr gene-
rell das schweizerische Recht für die Scheidung und den 
Vorsorgeausgleich als anwendbar erklärt. Die Ausnahme 
zu Gunsten eines gemeinsamen Heimatrechts ist aufge-
hoben.134 Das stellt für die schweizerischen Gerichte eine 
erhebliche Erleichterung dar. Sie müssen damit in jedem 
Fall nur noch die schweizerischen Bestimmungen bezüg-
lich des Vorsorgeausgleichs anwenden. Das auf den Aus-
gleich anwendbare Recht bestimmt sich nach wie vor un-
abhängig davon, wo sich die Vorsorgeguthaben befinden, 
nach dem schweizerischen Recht. Demgegenüber ist un-
verändert auf die Vorsorgeguthaben selber das Recht an-
zuwenden, dem sie unterstehen.135 Insoweit werden sich 
schweizerische Gerichte weiterhin mit ausländischem 
Vorsorgerecht auseinandersetzen müssen. Überdies kann 
Art. 15 IPRG zur Anwendung ausländischen Rechts 
auch auf den Ausgleich zwischen den Ehegatten führen. 
So wird es beispielsweise sinnvoll sein, deutsches Vor-
sorgeausgleichsrecht anzuwenden, wenn die Ehegatten 
zwar in der Schweiz leben, aber beide ausschliesslich in 
Deutschland erwerbstätig sind.

Zudem hat der Gesetzgeber sichergestellt, dass für den 
Entscheid über schweizerische Vorsorgeguthaben sowohl 
in der Scheidung als auch zur Ergänzung eines Schei-
dungsurteils immer eine Zuständigkeit in der Schweiz be-
steht.136 Allerdings ist er diesbezüglich noch einen Schritt 
weiter gegangen und hat die schweizerischen Gerichte als 
ausschliesslich zuständig erklärt. Diese Ausschliesslich-
keit der Zuständigkeit hat zur Folge, dass ein ausländi-
sches Gericht die Teilung einer schweizerischen Vorsorge 
gar nicht vornehmen kann und auch nicht verbindlich an-
ordnen kann, dass dieses Guthaben nicht geteilt wird. 

Es liegt auf der Hand, dass es zu Ungereimtheiten 
kommen kann, wenn ein ausländischer Staat eine ähnli-
che Norm hat und nun sowohl in der Schweiz wie im Aus-
land Vorsorgeguthaben in einer Scheidung geteilt werden. 
Es besteht ein Koordinierungsbedarf. Für den Fall, dass 
die Scheidung in der Schweiz ausgesprochen worden 
ist, hat sich eine solche internationale Koordinationsbe-
stimmung ins materielle Recht verirrt. Art. 124e Abs. 2 
ZGB i.d.F. von 2015 sieht vor, dass ein schweizerisches 

134 Art. 61 in Verbindung mit Art. 63 Abs. 2 IPRG in der Fassung vom 
19. Juni 2015.

135 Offenbar a. M. anDreas Bucher, Divorce international et pré-
voyance professionnelle, in: Christiana Fountoulakis/Alexandra 
Rumo-Jungo (Hrsg.), La famille dans les relations transfontalières, 
Zürich 2013, 97 ff., Rz. 46.

136 Art. 63 Abs. 1bis und Art. 64 Abs. 1bis IPRG in der Fassung vom 
19. Juni 2015.
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ner Ergänzung des Scheidungsverfahrens in der Schweiz, 
auch bei einer einverständlichen Scheidung. Zudem dürf-
te es eine Illusion sein, dadurch die Teilung dieser Gutha-
ben besser zu sichern.

Mit dem neuen Recht wird sich die Teilungsmasse ver-
ringern. Die während des möglicherweise lange dauern-
den Scheidungsprozesses geäufneten Altersguthaben sind 
nicht mehr zu teilen. Sie verbleiben vollständig dem er-
werbstätigen Versicherten. Das kann bei im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des neuen Rechts vor kantonalen In stanzen 
hängigen Scheidungsprozessen für die wirtschaftliche 
schwächere Partei zu Überraschungen führen, wenn sich 
plötzlich die für den Vorsorgeausgleich massgebliche Tei-
lungsmasse erheblich verkleinert.139 Dem kann allerdings 
dadurch wenigstens teilweise entgegengewirkt werden, 
dass bei den im Zeitpunkt des Inkrafttretens hängigen 
Verfahren als Stichtag nicht jener der Einreichung des 
Scheidungsbegehrens bzw. der Scheidungsklage ange-
nommen wird, sondern die Berechnung nur auf den Tag 
des Inkrafttretens des neuen Rechts zurück bezogen wird.

Die Parteien (und die Gerichte) haben mehr Gestal-
tungsmöglichkeiten als bisher. Ein Abweichen von der 
hälftigen Teilung nach unten und (unter engeren Voraus-
setzungen) eine überhälftige Teilung ist einfacher als im 
bisherigen Recht. Es bestehen aber auch mehr Ausgestal-
tungsmöglichkeiten, wie die Teilung durchgeführt werden 
soll.

Damit steigt der Beratungsbedarf. Während bis an-
hin über die Höhe der Ansprüche nur diskutiert werden 
musste, wenn ein Ehegatte bereits Leistungen bezog oder 
aus einem anderen Grund ein Sonderfall vorlag, wird neu 
auch im Normalfall, bei dem beide noch im aktiven Be-
rufsleben stehen, solche Diskussionen möglich sein. Die 
Anwälte und Anwältinnen werden die entsprechenden Ar-
gumente aufzubereiten haben. Entsprechend wird es auch 
notwendig sein, regelmässig sehr genau die wirtschaftli-
chen Folgen der Teilung zu berechnen unter Berücksichti-
gung von alternativen Teilungsvarianten.

Schliesslich fragt sich, ob die Reformziele erreicht 
sind. Ein klares Ja oder Nein ist nicht möglich. Die Re-
formziele waren zu widersprüchlich. Auch die Frage, 
wem die Revision etwas bringen wird, ist schwierig zu 
beantworten. Per Saldo dürfte sie jeweils der Partei, die 
über ein höheres Erwerbseinkommen verfügt, eher mehr 
bringen als der wirtschaftlich schwächeren. Das war aber 
nicht unbedingt das Reformziel!

139 Vgl. Art. 7d Abs. 2 SchlT ZGB in der Fassung vom 19. Juni 2015.

Der Zweck, der mit der Ausschliesslichkeit der 
schweizerischen Zuständigkeit angestrebt wurde, näm-
lich dass immer, wenn es ein Guthaben in der Schweiz 
gibt, dieses auch nach den Grundsätzen des schweizeri-
schen Rechts geteilt wird, wird kaum erreicht werden: Ist 
jener Ehegatte, dem der Anspruch auf Teilung zusteht, im 
Ausland, wird er aus finanziellen, administrativen oder 
kulturellen Gründen gar keine Ergänzungsklage in der 
Schweiz erheben. Dann bleibt das Guthaben beim bisheri-
gen Vorsorgenehmer ungeteilt. Das ausländische Gericht 
wird dem Berechtigten nicht helfen können, weil es nicht 
zuständig ist. Ordnet es die Teilung an, darf die Vorsor-
geeinrichtung diese gar nicht vornehmen. Ist der Zusam-
menhang mit dem Ausland erheblich, weil beispielsweise 
beide Ehegatten im Ausland leben und auch einen erheb-
lichen Teil ihres Erwerbslebens im Ausland verbracht ha-
ben, wird eine Beurteilung, welcher Ausgleich (auch aus 
schweizerischer Sicht) angemessen ist, äusserst heikel. 
Dann sind nämlich die ausländischen Vorsorgeregelun-
gen zu beachten. Diese kennen aber in der Regel kein drei 
Säulen-Prinzip. Die Alters- und Invalidenvorsorge muss 
folglich global angesehen werden, einschliesslich der ers-
ten und allenfalls auch der dritten Säule sowie des Unter-
haltes. Unsere Grundsätze des Vorsorgeausgleichs passen 
dann gar nicht auf den Fall. Eine «Nachbesserung» läuft 
Gefahr eine «Verschlimmbesserung» zu werden!

V. Folgerung

Das neue Recht erweist sich wohl über weite Strecken als 
ohne Weiteres praktikabel. Selbstverständlich enthält es 
eine Vielzahl von Unklarheiten und verborgenen Proble-
men. Das trifft aber auch für das bisherige Recht zu. Al-
lerdings sind die Unklarheiten des neuen Rechts neu und 
damit bis jetzt weit weniger ergründet und geklärt als jene 
des alten Rechts. Die Rechtssicherheit fördert eine solche 
Revision sicher nicht. Zudem ist die Regelung mit einer 
wesentlich grösseren Normzahl und einer detaillierteren 
Regelung weniger übersichtlich als die bisherige Rege-
lung.

Unbestrittenermassen bringt das neue Recht eine Viel-
zahl kleiner technischer Neuerungen, welche zweifellos 
Verbesserungen darstellen. Insbesondere ist das Auffin-
den von Guthaben erleichtert worden und die Zustim-
mung des Ehegatten zu Barbezügen ist besser gesichert.

Sehr problematisch ist demgegenüber ein Teil der 
Neuerung im internationalen Privatrecht. Dass neu nur 
noch schweizerische Gerichte die Teilung schweizeri-
scher Guthaben anordnen können, zwingt Parteien mit ei-
nem ausländischen Scheidungsgerichtsstand immer zu ei-


