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Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren RATGEBER SERVICE entschieden  
haben. Sie halten nun die gewünschten Informationen in Ihren Händen.

ExpertenExperten und Fachjournalisten haben für Sie komplexe Themen über-
sichtlich und verständlich aufbereitet. Sie finden in dieser Ratgeberbro-
schüre wesentliche Fakten, Tipps und Tricks zum Thema, um Ihnen wich-
tige  Entscheidungen zu erleichtern.

Ob es sich um Finanzen, Gesundheit und Prävention, Rente oder soziale 
Fragen dreht, gerne stehen wir Ihnen auch in Zukunft mit unseren vielfäl-
tigen Ratgeberbroschüren zur Seite.

Mit uns bleiben Sie auf einfache Weise besser informiert, so können Sie 
im Rahmen unseres BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE jeden Monat 
eine weitere Broschüren kostenfrei erhalten. Ein Anruf genügt.

Mit besten Grüßen
Ihr BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE Team
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Jede Scheidung tut weh. Vor 
allem, was das Teilen der hart er-
arbeiteten Rentenansprüche an-
geht. Millionen Geschiedene müs-
sen beim Versorgungsausgleich 
einen dicken Brocken ihrer An-
rechte auf Altersversorgung an 
die oder den Ex abtreten. Was für 
später bedeutet: im Ruhestand 
sind Monat für Monat viele hun-
dert Euro weniger auf dem Konto. 
Doch was, wenn der einstige Ehe-
partner stirbt?
Wer nichts unternimmt, muss tat-
sächlich weiter Abzüge hinnehmen. 
Nur wer sich kümmert, kann meist 
Verlorenes zurückholen und besten-
falls für den Rest des Lebens noch 
eine volle gesetzliche wie betrieb-
liche Rente oder Pension genießen. 
Auch Witwen aus zweiter Ehe müs-
sen nicht akzeptieren, dass sie nicht 
die volle Witwenrente bekommen, 
obwohl die erste Ehefrau längst tot 
ist. Wie die Rettung der verlorenen 
Ansprüche gelingen kann und wo 
Sie sich Hilfe holen können, erfah-
ren Sie in diesem Beitrag.

DAS PRoBlEM
In langjährigen Partnerschaften oder 
Ehen ist es selbstverständlich: beide 
Partner sind füreinander da – auch 
finanziell. Arbeitet einer der Partner 
in Teilzeit oder gar nicht, etwa um 
sich um gemeinsame Kinder zu küm-
mern, gleicht der andere das aus. 
Für den Moment sicher eine gute 

und praktikable Lösung. Wenn sich 
(Ehe-)Paare trennen, zeigt sich je-
doch zumeist: gut und praktikabel 
bleibt es lediglich für den Haupt- oder 
Alleinverdiener. 
In den meisten Fällen ist es der 
Mann, der jahrelang (gutes) Geld 
verdient, sich beruflich weiterentwi-
ckelt und konstant in die Rentenkas-
se einzahlt. Er ist es, der zudem pri-
vate Altersvorsorge betreibt, um die 
Rentenzahlungen aufzubessern. Die 
kurzfristigen finanziellen Vorteile die-
ser Rollenverteilung liegen auf der 
Hand: Die Männer verdienen in den 
meisten mehr Fällen mehr als ihre 
Frauen. Mit dem Gehalt des Mannes 
lässt sich demnach leichter eine Fa-
milie versorgen.
Doch egal ob beide Partner ähnlich 
viel verdienen oder ob es eine Lücke 
zwischen beiden Einkommen gibt: 
Im Falle einer Scheidung kommt es 
in der Regel zu einem sog. Versor-
gungsausgleich. D.h.: jeder Renten-
anspruch, der während der Ehe ent-
standen ist, wird addiert und jeweils 
zu 50 Prozent an die Partner verge-
ben. Eine Frau, die gar nicht oder 
nur wenig gearbeitet hat, erhält so-
mit lediglich einen Teil der Renten-
zahlungen ihres Ex-Mannes. Wie 
hoch dieser ist, hängt davon ab, wie 
lange Sie verheiratet waren und wie 
viele Rentenpunkte Ihr Mann in die-
ser Zeit gesammelt hat. 
Beispiel: Sie waren zehn Jahre lang 
mit einem Mann verheiratet, der mo-

So holEn Sich GESchiEDEnE ihR GElD zuRücK
Ex-Partner verstorben - Versorgungsausgleich zurückholen
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natlich 3.156 Euro verdient hatte. 
Dieser Wert entspricht dem ange-
setzten Durchschnittseinkommen 
und somit einem Rentenpunkt pro 
Jahr. Hatten Sie selber in diesen 
zehn Jahren keinen Verdienst, er-
halten Sie nach der Scheidung fünf 
der zehn Rentenpunkte Ihres Ex-
Mannes. Das entspricht aktuell 
(Westdeutschland/2019) fünf Mal 
32,94 Euro, also 164,70 Euro pro 
Monat. Damit lässt sich kein Urlaub 
finanzieren.
Weiter wichtig zu wissen: nichteheli-
che Lebensgemeinschaften sind 
Ehen juristisch nicht gleichgestellt. 
D.h.: sie haben nach einer Trennung 
z.B. keinen Anspruch auf Versor-
gungsausgleich, wenn sie aufgrund 
gemeinsamer Kinder nicht arbeiten 
waren oder sich um pflegebedürftige 
Verwandte gekümmert haben. 

DER VERSoRGunGS-       
AuSGlEich
Bei Scheidungen wird regelmäßig 
der sog. Versorgungsausgleich 
durchgeführt. Nach diesem Grund-
gedanken sollen Ehemann und Ehe-
frau im Fall einer Scheidung - bezo-
gen auf die Ehezeit - mit gleichen 
Anrechten auf Altersversorgung aus 
der Ehe gehen. Derjenige Ehegatte, 
der entsprechend mehr eingezahlt 
hat, muss also - per Saldo - entspre-
chende Anrechte abgeben. Für eine 
Ehe, in der der Mann mehr verdient 
als die Frau, heißt das zum Beispiel: 
Er muss Teile seiner Anrechte auf 
Altersrente an sie abtreten - das gilt 
auch für die betriebliche Altersver-
sorgung, eine zusätzliche private 
Absicherung, eine Beamtenpension 

oder eine berufsständische Versor-
gung.
Oft handelt es sich dabei um mehre-
re hundert Euro, manchmal sogar 
um vierstellige Beträge pro Monat, 
die durch den Versorgungsausgleich 
abfließen. Stirbt der insgesamt aus-
gleichsberechtigte Ehegatte, sind 
viele der Ansicht, der Versorgungs-
ausgleich ende mit dem Tod. Was 
jedoch ein völlig falscher Gedanke 
ist. Wer hier versäumt, den Versor-
gungsausgleich nach dem Tod des 
Ex-Mannes bzw. der Ex-Frau aufhe-
ben lässt, zahlt als Ausgleichpflichti-
ger Versorgungsausgleichsbeträge 
an eine(n) Verstorbene(n) – und das 
Monat für Monat.
Der Gesetzgeber hat jedoch eine 
einfache Abhilfe aus dieser Misere 
ausschließlich für sog. Regelversor-
gungen (bspw. gesetzliche Rente 
oder Beamtenversorgung etc.) vor-
gesehen. In diesem Fall kann ein 
Antrag auf “Anpassung wegen 
Todes” nach dem VersAusglG (Ver-
sorgungsausgleichs-Gesetz) beim 
Versorgungsträger gestellt werden. 
Und dies auch nur für den Fall, dass 
der ausgleichsberechtigte Ehegatte 
nicht länger als 36 Monate Leistungen 
aus den übertragenen Anrechten er-
halten hat. In solchen Fällen kann 
dann ein Antrag auf Aussetzung des 
Versorgungsausgleichs beim Ver-
sorgungsträger gestellt werden. Ist 
diese 36-Monatsgrenze allerdings 
überschritten, hilft ein solcher Antrag 
nicht weiter.
Was die meisten nicht wissen: ein 
Versorgungsausgleich kann trotz ei-
ner 36 Monate übersteigenden Ren-
tenbezugsdauer des verstorbenen 
Ausgleichsberechtigten durch ein 
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Abänderungsverfahren beim Famili-
engericht wieder aufgehoben wer-
den. Dies gilt allerdings nur für die 
Fälle, in denen z.B. die Ehefrau ins-
gesamt ausgleichspflichtig gewesen 
und der Ex-Mann verstorben ist (oder 
umgekehrt). Zusätzlich kann durch 
ein solches familiengerichtliches Ab-
änderungsverfahren eine Aufhebung 
des Versorgungsausgleichs auf 
„Nicht-Regelversorgungen“ erwirkt 
werden. Unter diesen Begriff fallen 
z.B. Betriebsrenten sowie alle Zu-
satzversorgungen. 
Von daher muss niemand weiterhin 
den Abzug für den Versorgungsaus-
gleich hinnehmen, obwohl der Ex-
Ehepartner bereits verstorben ist. 
Denn in den meisten Fällen kann der 
Versorgungsausgleich aufgehoben 
werden – auch wenn die Ex-Frau 
(oder der Ex-Mann) bereits jahrzehn-
telang Rente bezogen hatte. Denn 
die Frist von 36 Monaten, die viele 
für maßgeblich halten, ist für be-
stimmte Fälle nämlich ohne Bedeu-
tung.
In diesen Fällen stehen die Chancen 
für eine Änderung des Versorgungs-
ausgleichs gut
• Der Scheidungsantrag wurde vor 

dem 1.9.2009 gestellt und vor 
dem 1.9.2010 vom Amtsgericht 
entschieden und

• der Versorgungsausgleich wurde 
seit dem 1.9.2009 noch nicht 
abgeändert und

• Sie haben während der Ehezeit 
und vor 1992 Kinder bekommen 
oder

• Sie oder Ihre Ex-Ehepartner wa-
ren während der Ehezeit verbe-
amtet oder

• im Versorgungsausgleich wurde 
eine Betriebsrente geteilt

• oder bei Beamten, denen nach 
der Scheidung der Ruhegehalts-
satz gekürzt wurde. 

Ausnahme: Scheidungen in der 
ehemaligen DDR. Eheleute, die im 
gesetzlichen Güterstand der Eigen-
tums- und Vermögensgemeinschaft 
des Familiengesetzbuches der ehe-
maligen DDR (FGB) gelebt haben, 
sind gemäß des Artikels 234 § 4 Ab-
satz 1 EGBGB am 3. Oktober 1990 
in den gesetzlichen Güterstand der 
Zugewinngemeinschaft des Bürger-
lichen Gesetzbuches eingetreten, 
sofern sie diesem Wechsel nicht 
wirksam widersprochen haben. Das 
Unterhaltsrecht aufgrund des FGB 
der DDR findet aber noch auf Ehe-
gatten Anwendung, deren Ehe vor 
dem 3. Oktober 1990 geschieden 
wurde. Da das Recht der DDR kei-
nen Versorgungsausgleich kannte, 
findet ein Versorgungsausgleich nur 
für Ehegatten statt, die nach dem 31. 
Dezember 1991 geschieden wur-
den.  

Übrigens können auch Witwen errei-
chen, dass ihre Witwenrente nicht 
länger um den Versorgungsaus-
gleich des verstorbenen Ehemannes 
für dessen erste Ehe gekürzt wird, 
wenn die erste Ehefrau bereits tot 
ist. In diesem Falle können Sie künf-
tig die volle Witwerrente ohne Abzug 
für den Versorgungsausgleich be-
kommen.
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AnSPRuch Auf nEuBE-
REchnunG
Noch immer geben sich zu viele An-
tragsteller mit einem ablehnenden 
Bescheid zufrieden. Dabei ist es in 
den meisten Fällen möglich, die ver-
lorene Versorgung zurück zu holen. 
Hilfreich sind dabei auch zwei Urteile 
des Bundesgerichtshofs (XII ZB 
466/16 und XII ZB 624/15). Betrof-
fen sind vor allem Ehen, die zwi-
schen 1977 und 2009 geschieden 
wurden. Der Weg geht dann über 
das Familiengericht, dort muss eine 
Neuberechnung beantragt werden.
Gute Chancen bestehen bspw., 
wenn aus der Ehe vor 1992 gebore-
ne Kinder hervorgegangen sind. 
Oder bei Beamten, denen nach der 
Scheidung der Ruhegehaltssatz ge-
kürzt wurde, oder wenn Betriebsren-
ten ausgeglichen wurden. Allerdings 
gilt eine Neuberechnung nicht rück-
wirkend, d.h. ein solcher Antrag wirkt 
stets in die Zukunft (also ab dem Fol-
gemonat nach der Antragstellung). 
Erst ab diesem Zeitpunkt gibt es die 
erhöhte Rente. Wer also zu lange 
damit wartet, verliert sehr viel Geld!
Beispiel: Stirbt der frühere Ehepart-
ner, bevor er das Rentenalter er-
reicht hat, lässt sich die Kürzung der 
Altersrente recht einfach rückgängig 
machen. Gleiches gilt, wenn die be-
günstigte Ex-Frau oder der Ex-Mann 
nicht mehr als 36 Monate lang die 
Rente vom früheren Partner ausge-
zahlt bekam. Die Anteile sind in sol-
chen Fällen mit einem Antrag auf 
„Anpassung wegen Todes“ rückhol-
bar. Auf diesen Antrag hin entschei-
den Versorgungsträger wie die Deut-
sche Rentenversicherung, die Be-

amtenversorgung oder berufsstän-
dische Versorgungen, ob die 
Rentenanrechte zurückgebucht wer-
den können. Allerdings müssen Be-
troffene vom Tod der oder des Ex-
Partners wissen, was nicht immer 
der Fall ist.
Hat der oder die verstorbene Ex-
Partner(in) länger als 36 Monate 
Rente bekommen, müssen Betrof-
fene den Weg zum Familiengericht 
einschlagen, um sich ihren Anspruch 
zurückzuholen. Der Weg über ein 
gerichtliches Abänderungsverfahren 
ist außerdem angesagt, wenn je-
mand darum kämpft, die abgetre-
tenen Anteile aus einer Betriebsren-
te zurückzuholen, oder die Zusatz-
rente aus einer Beschäftigung im 
öffentlichen oder kirchlichen Dienst. 
Auch wer bereits eine Absage vom 
Versorgungsträger in der Post hatte, 
kann über das Abänderungsverfah-
ren zum Ziel kommen. 
Wer den Versorgungsausgleich bei 
Gericht löschen lassen will, kann das 
theoretisch auch im Alleingang tun. 
Es gibt keinen Anwaltszwang. Aber: 
Eine erste Fallprüfung bei Fachan-
wälten ist in der Regel kostenfrei. 
Und man sollte sich in dieser Mate-
rie auskennen. Denn mittlerweile 
gibt es ein weiteres typisches Abän-
derungsverfahren beim Versor-
gungsausgleich. Nämlich für den 
Fall, wenn Ex-Ehemänner von der 
sog. verbesserten Mütterrente ihrer 
damaligen Ehefrauen profitieren 
möchten. Genau wie in allen ande-
ren Abänderungsfällen ist es auch 
hier wichtig, eine Neuberechnung 
gründlich durchführen zu lassen. 
Der Grund: nicht nur die Wesentlich-
keitsgrenze kann dem Abänderungs-
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begehren einen Strich durch die 
Rechnung machen. Auch kann es 
durchaus vorkommen, dass Väter 
von der Mütterrente zwar profitieren, 
dafür aber von ihren Ansprüchen auf 
eine betriebliche Altersversorgung 
mehr abgeben müssen, weil sich die 
Rechtslage hier für sie verschlech-
tert hat. Aufgabe des Anwalts ist es 
daher, Ihre Ansprüche genau zu prü-
fen, damit Sie am Ende nicht sogar 
Nachteile durch Ihren Abänderungs-
antrag haben. 

Beispielrechnung Versorgungs-
ausgleich 
Grundlage des Versorgungsaus-
gleichs sind nur die während der Ehe 
erworbenen Ansprüche – die Teile 
der Anwartschaft aus Vorzeiten blei-
ben unberücksichtigt. Die eheliche 
Zeit beginnt im Monat der Eheschlie-
ßung und endet in dem Monat, in 
dem der Scheidungsantrag zuge-
stellt worden ist. Auch die Tren-
nungszeit wird also berücksichtigt. 
Hier ein Beispiel für die Berechnung, 
zur Vereinfachung wird ein Punkte-
system genutzt:
Ehemann
Rentenpunkte zu 
Beginn der Ehe

30 Punkte

Rentenpunkte 
zum Zeitpunkt 
des Scheidungs-
antrages

65 Punkte

Erhöhung wäh-
rend der Ehezeit

35 Punkte

Betriebliche Al-
tersvorsorge (er-
worben während 
der Ehe)

20 Punkte

Riester Rente 
(erworben wäh-
rend der Ehe)

5 Punkte

gesamt 60 Punkte

Ehefrau
Rentenpunkte zu 
Beginn der Ehe

20 Punkte

Rentenpunkte 
zum Zeitpunkt 
des Scheidungs-
antrages

40 Punkte

Erhöhung wäh-
rend der Ehezeit

20 Punkte

Riester Rente 
(erworben wäh-
rend der Ehe)

10 Punkte

gesamt 30 Punkte

Der Ausgleich
Die Hälfte seiner während der Ehe 
erworbenen Ansprüche muss der 
Ehemann an seine Frau abtreten, 
das sind hier 30 Punkte. Die Ehefrau 
muss ebenfalls die Hälfte, also 15 
Punkte, an ihren Mann abtreten. Bei-
de haben dann nach dem Versor-
gungsausgleich 45 Punkte.

Was ist bei der Geltendmachung 
vor Gericht zu beachten?
(1) Grundsätzlich ist die Rückerstat-
tung beim Versorgungsausgleich nur 
bei Tod des berechtigten Ex-Ehegat-
ten möglich. Die Wiederheirat ver-
ändert an dem Versorgungsaus-
gleich nichts, da die Ansprüche auf 
Altersvorsorge sich auf die Vergan-
genheit beziehen.
(2) Sie sollten unbedingt beachten, 
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dass bei Bewilligung der Rücküber-
tragung auch die Rentenpunkte von 
Ihrem Konto gelöscht werden, die 
Ihnen im Zuge des Rentenausgleichs 
gutgeschrieben wurden!
(3) Die Rückübertragung nach dem 
Versorgungsausgleich erfolgt auf 
nur Antrag. Diesen müssen Sie je-
doch nicht bei dem Amtsgericht stel-
len, das den Versorgungsausgleich 
durchgeführt hat, sondern bei dem 
zuständigen Rentenversicherungs-
träger. Je nach Anwartschaften kann 
es sich neben der gesetzlichen Ren-
tenversicherung auch um Beamten-
versorgungen handeln. Grundsätz-
lich können dabei nur ausgeglichene 
Rentenanwartschaften auch wieder 
rückgängig gemacht werden, die bei 
den Regelversorgungswerken er-
worben wurden. Werfen Sie daher 
einen Blick in den Scheidungsbe-
schluss oder die Auskunft zum Ver-
sorgungsausgleich, um in Erfahrung 
zu bringen, welche Versicherer in Ih-
rem Fall die richtigen Ansprechpart-
ner sind.
(4) Die Rückerstattung nach dem 
Versorgungsausgleich bei Tod des 
ehemaligen Ehepartners bezieht 
sich ausschließlich auf den Zeitraum 
ab Antragstellung. Beziehen Sie zu 
diesem Zeitpunkt bereits die ge-
kürzte oder ausgeglichene Rente, 
können Sie keine Nachforderungen 
für den Zeitraum ab eigenem Ren-
teneintritt mehr geltend machen.
(5) Versorgungsausgleich bei Wie-
derheirat: Zwar kann der Versor-
gungsausgleich in manchen Fällen 
rückgängig gemacht werden, aller-
dings nicht durch die Wiederverhei-
ratung des Ex-Partners. Die in der 
Vergangenheit entstandenen ausge-

glichenen Rentenansprüche bleiben 
bestehen, auch wenn erneut der Ex-
Gatte geehelicht wird. Der Versor-
gungsausgleich bleibt daher bei 
Wiederheirat wirksam.
Aber ist es vielleicht möglich, den 
Versorgungsausgleich auszusetzen, 
wenn die ehemals verheirateten, 
nun geschiedenen Gatten erneut   
einander ehelichen? Grundsätzlich 
gilt auch in diesem Fall, dass die aus 
der Vergangenheit entstandenen 
ausgeglichenen Rentenansprüche 
bestehen bleiben. Die Aufhebung 
der Entscheidung ist hier also eben-
falls nicht möglich.
Ein Unterschied ergibt sich jedoch 
gegebenenfalls: Hält die Ehe dies-
mal wirklich ein Leben lang, können 
beide Ehegatten gleichermaßen von 
der Rente profitieren. Das gemein-
same Einkommen ändert sich mit 
Renteneintritt nicht durch den durch-
geführten Versorgungsausgleich. 
Bei Wiederheirat der Partner bleiben 
die gemeinsamen Rentenansprüche 
aus erster Ehe weiterhin gleich, sie 
sind lediglich anders verteilt.

Ausgleichsanspruch auch bei 
Gütertrennung, wenn die Ehe 
scheitert
Vermehrt ein Ehegatte zum Beispiel 
durch seine Mitarbeit im Betrieb des 
Ehepartners dessen Vermögen, so 
kann diesem auch im Güterstand 
der Gütertrennung nach dem Schei-
tern der Ehe oder im Todesfall ein 
Ausgleichsanspruch zustehen. Es 
kann also davon ausgegangen wer-
den, dass Zuwendungen unter Ehe-
gatten auch dann nicht unentgeltlich 
vorgenommen werden, wenn keine 
Gegenleistung ausdrücklich verein-
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der Gütertrennung dafür keine an-
dere Regelung vorgesehen war. Die 
Höhe des Anspruchs bestimmt sich 
dann nach den näheren Umständen 
des Einzelfalles, etwa der Dauer der 
Ehe, das Alter der Parteien sowie Art 
und Umfang der erbrachten Arbeits-
leistungen (BGH, Az. XII ZR 1/93).

Versorgungsausgleich lässt sich 
durch Ehevertrag aushebeln 
Beim Ehevertrag handelt es sich um 
einen Vertrag, bei dem die Ehegat-
ten statt des gesetzlichen Güter-
stands der Zugewinngemeinschaft 
den Güterstand der Gütertrennung 
oder der Gütergemeinschaft wählen. 
Die Eheleute haben damit tatsäch-
lich die Regelung ihrer güterrecht-
lichen Verhältnisse selbst in der 
Hand (Grundsatz der Vertragsfrei-
heit). Gezwungen werden kann kein 
Ehegatte zum Abschluss eines Ehe-
vertrages. Ansonsten gelten die all-
gemein gültigen Vertragsbeschrän-
kungen: Ein Vertrag ist nichtig, wenn 
dessen Inhalt gegen gesetzliche 
Vorschriften (§ 134 BGB) oder ge-
gen die guten Sitten verstößt (§ 138 
BGB).
Für die meisten Eheleute ist der Zu-
gewinnausgleich eine gerechte Sa-
che. Dies gilt insbesondere für den 
Fall, dass ein Ehepartner gearbeitet 
hat, während der andere den Haus-
halt oder die Kinder versorgt hat. 
Oder auch für den Fall, dass einer 
die Karriere zugunsten des anderen 
etwas zurückgestellt hat. Gütertren-
nung sollte hingegen dann verein-
bart werden, wenn beide finanziell 
unabhängig sind und das auch blei-
ben wollen. Oder wenn die Eheleute 
erst im Alter heiraten und jeder eige-

bart ist, weil sie nach der überein-
stimmenden Vorstellung der Ehe-
partner um der Ehe willen und als 
Beitrag zur Verwirklichung oder Aus-
gestaltung, Erhaltung oder Siche-
rung der ehelichen Lebensgemein-
schaft erbracht werden und auch 
darin ihre Geschäftsgrundlage ha-
ben. Sie sind somit also keine Schen-
kungen!
Erbringt also danach ein Ehepartner 
Arbeitsleistungen, die das Vermö-
gen des anderen mehren und deren 
Umfang über das hinaus geht, was 
er im Rahmen der unter Ehegatten 
bestehenden gegenseitigen Bei-
stands- und Unterstützungspflichten 
schuldet, so ist in der Regel davon 
auszugehen, dass diese Arbeitslei-
stungen nach einer stillschwei-
genden Übereinkunft der Ehegatten 
zur Ausgestaltung der ehelichen Le-
bensgemeinschaft erbracht werden. 
Diese Mitarbeit muss aber von einer 
gewissen Dauer und Regelmäßig-
keit sein oder gar die Beschäftigung 
einer anderen Arbeitskraft einspa-
ren. Gelegentliche oder kurzzeitige 
und geringfügige Hilfeleistungen rei-
chen also nicht aus.
Auf keinen Fall kommt es auf die Art 
der Tätigkeit an, etwa darauf, ob es 
sich um eine selbständige oder der 
Arbeit des Ehegatten gleichwertige 
Tätigkeit handelt. Wenn die Ehe 
scheitert, liegt dann ein Wegfall der 
Geschäftsgrundlage vor, der für die 
Mitarbeit maßgeblich und wesentlich 
war. 
Das Scheitern der Ehe führt somit 
zu einem familienrechtlichen Aus-
gleichsanspruch, jedenfalls beim 
Güterstand der Gütertrennung und 
wenn im Rahmen der Vereinbarung 
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ne Kinder hat. Dann nämlich wird im 
Falle des Todes eines Ehepartners 
kein Zugewinnausgleich vorgenom-
men.
Weit verbreitet ist noch immer die 
Auffassung, bei der Hochzeit würde 
das Vermögen beider Partner zu-
sammengeworfen und es gäbe nur 
noch gemeinsames Vermögen und 
gemeinsame Schulden. Das ist al-
lerdings falsch. Vielmehr gilt: Was 
die Partner mit in die Ehe bringen, 
bleibt ihr Eigentum. Auch bei einer 
eventuellen Scheidung. Wer also ein 
Haus, Geld, ein Klavier oder eine 
Küche mit in die Ehe bringt, bleibt 
auch während der Ehe Eigentümer 
dieser Dinge und darf sie auch bei 
einer Scheidung wieder mitnehmen.
Möglicher Inhalt eines Ehevertrages 
ist einerseits die Begründung, Auf-
hebung oder Änderung eines Güter-
standes, andererseits auch die Aus-
schließung des Versorgungsaus-
gleichs (§ 1408 BGB). Wird innerhalb 
eines Jahres nach Vertragsab-
schluss Antrag auf Scheidung der 
Ehe gestellt, dann ist der Ausschluss 
des Versorgungsausgleichs aller-
dings unwirksam (§ 1408 Abs. 2 Satz 
2 BGB). Dies gilt auch für den Fall, 
dass der Scheidungsantrag formun-
wirksam gestellt worden ist. Wird der 
Scheidungsantrag wieder zurückge-
nommen, so bleibt der in dem Ehe-
vertrag vereinbarte Ausschluss des 
Versorgungsausgleichs wirksam.
Güterrechtliche und sonstige vermö-
gensrechtliche Verhältnisse müssen 
grundsätzlich unterschieden wer-
den. Denn nur für erstere kommt 
eine Regelung durch Ehevertrag in 
Betracht. Dies schließt jedoch eine 
ehevertragliche Regelung zur ein-

heitlichen Auseinandersetzung so-
wohl der güterrechtlichen als auch 
der allgemeinen vermögensrecht-
lichen Beziehungen der Ehegatten 
nicht aus. Dabei ist es unerheblich, 
ob der Vertrag vor der Eheschlie-
ßung, während der Ehe oder erst 
kurz vor einer Scheidung als so ge-
nannte „Scheidungsfolgen-Verein-
barung“ geschlossen wird.
Wenn dagegen größere Erbschaften 
zu erwarten sind, ist das zunächst 
kein Problem, denn die Erbschaft an 
sich fällt nicht in den Zugewinn. Al-
lerdings ist die Wertsteigerung der 
Erbschaft ausgleichspflichtig, und 
das kann bei einer Scheidung teuer 
werden. Für diesen Fall kann man 
vereinbaren, dass die Erbschaft und 
die Gewinne daraus nicht in den Zu-
gewinn fallen sollen. Natürlich kann 
man auch auf Ansprüche verzichten. 
Möglich ist das beim Ehegattenun-
terhalt. Auf Trennungsunterhalt, den 
es vor der endgültigen Scheidung 
gibt, darf nicht verzichtet werden! 
Genauso wenig wie auf den Kindes-
unterhalt, denn das wäre ja ein Ver-
zicht auf einen Anspruch, den ei-
gentlich das Kind hat, und der zu 
seinen Lasten ginge.
Auf den Versorgungsausgleich kann 
man grundsätzlich verzichten. Wirk-
sam ist dieser Verzicht aber nur, 
wenn zwischen der Unterzeichnung 
des Ehevertrages und des Schei-
dungsantrages mehr als ein Jahr 
liegt. Ansonsten muss das Familien-
gericht dem Verzicht zustimmen. 
Oder aber: Der vertragliche Verzicht 
auf den Versorgungsausgleich wird 
vom Vormundschaftsgericht geneh-
migt. In vielen Fällen kann es auch 
sinnvoll sein, den Ehevertrag gleich 
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mit einem Testament zu kombinie-
ren! Zudem sollte ein Ehevertrag 
auch immer wieder geändert wer-
den, denn das Leben ist vielfältig 
und eine neue Lebenssituation kann 
es erforderlich machen, den Vertrag 
in einzelnen Punkten anzupassen.

Vertrag ist nicht gleich Vertrag! 
Nicht jeder vermögensrechtliche 
Vertrag zwischen Eheleuten ist auch 
ein Ehevertrag. Dieser hat nämlich 
nur die Regelungen der güterrecht-
lichen Verhältnisse sowie den Aus-
schluss des Versorgungsausgleichs 
zum Inhalt. Treffen die Ehegatten le-
diglich Vereinbarungen, die auch 
unter Nicht-Eheleuten zustande 
kommen könnten, dann liegt kein 
Ehevertrag vor. Unter diese Verein-
barungen fallen bspw. Mietverträge, 
Eigentumsübertragungen sowie Un-
terhaltsvereinbarungen. Für all die-
se Konstruktionen bedarf es nicht 
eines Vertragsabschlusses der be-
sonderen Form nach § 1410 BGB 
(Eheverträge).

Rentensplitting – Alternative zur 
Witwenrente
Alternativ zur Witwenrente können 
sich Ehepartner für das sog. Ren-
tensplitting entscheiden. Beim Ren-
tensplitting werden die Rentenan-
sprüche aus der Ehezeit zu gleichen 
Teilen untereinander aufgeteilt. Das 
lohnt sich vor allem für den Partner, 
der geringere Rentenanwartschaften 
hat. Aber: Haben Sie sich für das 
Rentensplitting entschieden, gibt es 
keinen Weg zurück zur Witwenren-
te.
Ein Rentensplitting ist möglich, wenn 
Sie vor 2002 geheiratet haben und 

Sie beide ab dem 1. Januar 1962 
geboren sind oder wenn Sie Ihre 
Ehe nach dem 31. Dezember 2002 
geschlossen haben. Darüber hinaus 
müssen Sie und Ihr Partner jeweils 
mindestens 25 Jahre an rentenrecht-
liche Zeiten im Versicherungskonto 
haben.
Für ein Rentensplitting entscheiden 
Sie sich in der Regel gemeinsam mit 
Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner. 
Dazu muss Ihr Erwerbsleben abge-
schlossen sein. Das bedeutet, dass 
Sie erstmals Anspruch auf eine volle 
Altersrente haben oder Ihre Partne-
rin oder Ihr Partner erstmals An-
spruch auf eine volle Altersrente hat. 
Die Partnerin oder der Partner ohne 
Anspruch muss die Regelaltersgren-
ze erreicht haben.

Rentensplitting nach dem Tod 
der Partnerin oder des Partners
Wenn zu Lebzeiten beider Partner 
ein Rentensplitting nicht zulässig 
war, kann sich nach dem Tod eines 
der beiden Partner der andere für 
das Rentensplitting entscheiden, 
wenn er 25 Jahre an rentenrecht-
liche Zeiten hat. Dabei wird die Zeit 
vom Tod des Partners bis zum 65. 
Lebensjahr des überlebenden Part-
ners in einem bestimmten Umfang 
zu seinen rentenrechtlichen Zeiten 
hinzugerechnet.
Als überlebende Partnerin oder über-
lebender Partner können Sie zwi-
schen der Hinterbliebenenrente oder 
dem Rentensplitting wählen. Diese 
Entscheidung können Sie auch dann 
noch treffen, wenn Sie bereits eine 
Witwen- oder Witwerrente erhalten. 
Entscheiden Sie sich für ein Renten-
splitting, erlischt jedoch Ihr Anspruch 
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auf diese Witwen- oder Witwerrente! 
Haben Sie bereits eine Rentenabfin-
dung wegen Wiederheirat erhalten, 
entfällt die Möglichkeit des Rentsplit-
tings.

Für wen lohnt sich das Renten-
splitting?
Das Rentensplitting kann sich vor 
allem für eine überlebende Partnerin 
oder einen überlebenden Partner 
lohnen, die oder der während der 
Zeit der Ehe oder der Partnerschaft 
weniger Rentenanwartschaften an-
sammeln konnte. Sie profitieren, weil 
sie durch das Rentensplitting einen 
höheren Rentenanspruch erhalten, 
der auch bei einer Wiederheirat be-
stehen bleibt.
Es lohnt sich vor allem dann, wenn:
• sie oder er bereits eine eigene 

Rente bezieht und ein so hohes 
eigenes Einkommen hat, dass 
eine Witwen- oder Witwerrente 
nicht ausgezahlt werden würde.

• sie oder er durch das Renten-
splitting einen eigenen Renten-
anspruch erwerben kann und 
eine Witwen- oder Witwerrente 
wegen ihres oder seines zu ho-
hen Einkommens nicht zur Aus-
zahlung käme.

• sie oder er wieder heiratet oder 
eine neue Lebenspartnerschaft 
begründet. In diesem Fall gäbe 
es zwei Möglichkeiten:

• Sie oder er entschiedet sich für 
ein Rentensplitting und die damit 
verbundene Erhöhung der eige-
nen Rente. Dadurch würde sich 
auch die mögliche spätere Hin-
terbliebenenrente für den neuen 
Partner und eigene Kinder erhö-

hen.
• Sie oder er entscheidet sich ge-

gen das Rentensplitting und 
wählt stattdessen die Rentenab-
findung wegen Wiederheirat und 
erhält eine Einmalzahlung. In 
diesem Fall kann sie oder er die 
Hinterbliebenenrente erneut be-
antragen, wenn die neue Ehe 
oder Partnerschaft enden sollte.

Fazit
Viele Eheleute haben Skrupel, den 
Versorgungsausgleich neu berech-
nen zu lassen, weil sie sich nicht 
noch einmal in einem Verfahren mit 
dem Ex-Partner auseinandersetzen 
wollen. Denn der wird selbstver-
ständlich über den Antrag informiert. 
Was bedeutet: was der eine an Ren-
te mehr bekommt, kriegt der andere 
weniger. Das möchte nicht jeder ris-
kieren, das kann Konflikte bedeu-
ten. 
Doch bei vielen Berechnungen stellt 
sich manchmal auch heraus, dass 
der Versorgungsträger aus mathe-
matischen Gründen jahrelang an 
beide zu wenig ausbezahlt hat. In 
diesen Fällen kann es sein, dass 
beide von der Neuberechnung profi-
tieren und der Versorgungsträger 
der Leidtragende ist. Daher: den 
neuen Versorgungsausgleich immer 
vorab prüfen lassen, bevor man den 
Antrag stellt!  
Der Antrag auf Neuberechnung kann 
zudem jederzeit gestellt werden. D.
h. als Rentenbezieher müssen Sie 
keine Fristen beachten. Wer also 
jetzt schon weiß, dass er mehr Ren-
te bekommen wird, sollte sich beei-
len, denn ohne einen Antrag verän-
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dert sich nichts. Wer noch nicht in 
Rente ist, kann den Antrag frühe-
stens sechs Monate vor Rentenbe-
ginn stellen. Dann bekommt man in 
der Regel sofort mit der ersten Ren-
tenzahlung die korrigierte Summe 
ausbezahlt. 
Beim Bundesverband der Renten-
berater können Sie in Erfahrung 

bringen, wo es in Ihrer Nähe einen 
Rentenberater gibt, der auf Versor-
gungsausgleich spezialisiert ist 
(http://www.rentenberater.de). Auf 
der Seite des Bundesjustizministeri-
ums können Sie das Versorgungs-
ausgleichsgesetz nachlesen (http://
www.gesetze-im-internet.de/vers-
ausglg/index.html).   
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