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Das Versorgungsausgleichsgesetz wird kurz vor dem Familiengerichtstag 10 Jahre alt sein. Viele Probleme 

wurden durch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zwischenzeitlich gelöst, für einige Fragen sind 

gesetzgeberische Korrekturen geplant. Die Umsetzung in der Praxis ist noch immer mit erheblichen Schwie-

rigkeiten verbunden, für die Abhilfemöglichkeiten gesucht werden sollen. 

Der Arbeitskreis wird sich hierzu mit Fragen der internen Teilung im Spannungsfeld zwischen der Gestaltungs-

freiheit der Versorgungsträger und den gesetzlichen Anforderungen insbesondere an eine gleichmäßige Teil-

habe befassen. Die Versorgungsträger haben den verständlichen Wunsch nach pragmatischen, die Verwal-

tungskosten minimierenden Lösungen. Solche Lösungen liegen zunächst auch im Interesse der Ehegatten, 

weil damit Teilungskosten reduziert werden können. Die von den Versorgungsträgern gewählten Lösungen 

sind mit den Vorgaben des Gesetzes aber in vielen Fällen nur schwer in Einklang zu bringen. Der Bundesge-

richtshof verlangt eine vorrangige Prüfung, ob sich der Kern der getroffenen Regelung im Zuge einer Anpas-

sung an zwingende Vorgaben des Versorgungsausgleichsgesetzes aufrechterhalten lässt. Die Prüfungsdichte 

der erstellten, oft sehr technischen Teilungsordnungen ist sowohl bei den Familiengerichten als auch bei der 

Anwaltschaft sehr unterschiedlich, wodurch für die Anwaltschaft erhebliche Haftungsrisiken entstehen.  

Einen weiteren Schwerpunkt bilden verfahrensrechtliche Problemstellungen, die im Folgenden nur beispielhaft 

wiedergegeben werden können. So stellt sich im Beschwerdeverfahren bereits die Frage nach der Beteiligung 

von Versorgungsträgern, deren Anrechte (bis zum Tod eines Ehegatten) nicht Gegenstand des Beschwerde-

verfahrens sind. Versorgungsträger einer laufenden Versorgung werden allein durch den Zeitablauf eines an-

dere Anrechte betreffenden Beschwerdeverfahrens beeinträchtigt, ihre Befugnis zu einer Anschlussbe-

schwerde ist aber fraglich. Bei der Teilhabe an der Hinterbliebenenversorgung wird nicht selten der Erlass 

einer einstweiligen Anordnung beantragt, bei der zu klären ist, ob sie auch ohne dringendes Regelungsbedürf-

nis erlassen werden kann. Erörtert werden soll zudem die Frage der Aussetzung von Verfahren, die von der 

Richtervorlage des OLG Hamm zur Verfassungswidrigkeit von § 17 VersAusglG betroffen sind. 


