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Strukturreform des
Ve rs o rglln gs aus gle

ichs

Mehr Gerechtigkeit nach der Scheidung?

er Versorgungsausgleich regelt seit 1977
die Verteilung von

Rentenansprüchen zwischen

Eheleuten im Falle einer Scheidung. Das bestehende Verfah-

ren ist schwierig, fehleranfällig
und dauert meist Monate. Nur

wenige Expert/innen können
von sich behaupten, es wirklich
zu verstenen.
Die Bundesregierung will das
Recht des Versorgungsausgleichs jetzt grundlegend neu
regeln - am Grundsatz der Tei-

lung der in der Ehe erworbenen Versorgungen soll aber
nichts geändert werden. Der

vorliegende Re gierungsentwurf
greift viele Anregungen aui die
von der familiengerichtlichen

Praxis und von den Versorgungsträgern an das Bundesministerium der Justiz heran-

getragen rturden und die um
größere ICarheit und gerechtere Verteilung bemüht sind.
Die Eckpunkte der geplanten
Reform sind folgende:
. Jede während der Ehe er-

Der Bundesrat hat die Kabiworbene Versorgung soil künftig im jeweiligen System geteilt nettsvorlage so nicht akzepwerden.
tiert. Die Bundesländer haben
. Eine Vereinbarung zwi- zahlreich e Anderungsvorschläschen dem Versorgungsträger ge vorgele$.
und dem ausgleichsberechtigEs wurden Bedenken geäuten Ehegatten über einen ex- ßert, dass insbesondere ältere
ternen Ausgleich soll unabhän- Ehegatten, die bereits einen ergig vom Ausgleichswert mög- heblichen Teil Ihrer Altersvorlich sein. Außerdem soll der sorge angespart haben, über
Versorgungsträger innerhalb Gebühr belastet werden könngewisser Grenzen einseitig die ten. Man befürchtet eine höheAbfindung verlangen können.
re Belastung der Justizhaushal. Ist der Wertunterschied te, die ja gerade entlastet werder beiderseitig erworbenen den sollen. Der Bundesrat
Versorgungen gering oder han- spricht sich aber für einen Ausdelt es sich um geringe Aus- schluss des Versorgungsausgleichswerte, so soll der Versor- gleichs bei einer Ehezeit von
gungsausgleich in der Regel bis zu drei Jahren aus.
nicht durchgeführt werden.
Das von vielen seforderte
. Bei einer Ehezeit von bis Reformwerk, das die Verfahren
zu zwei Iahren soll ein Versor- beschleunigen und vereinfagungsausgleich nicht stattfin- chen sollte, wird also auf sich
oen.
warten lassen.
. Die Kosten der internen
Teilung können auf die Ehegatten umgelegt werden.
Verena Knott-Thiemann und
. Der Ausgleich von DOst- Argiris Balomatis, RechtsanWest-Anrechtenu wird verein- wälte und Fachanwälte für Fafacht.
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