
 

 

VORSORGEAUSGLEICH BEI SCHEIDUNG 

 

Am 1. Januar 2017 sind die revidierten Gesetzesbestimmungen zum Vorsorgeausgleich 

bei Scheidung in Kraft getreten. Die wichtigste Neuerung besteht darin, dass der 

Ausgleich aus Mitteln der beruflichen Vorsorge künftig auch dann möglich ist, wenn ein 

Ehegatte bereits eine Invaliden- oder Altersrente der 2. Säule bezieht. 

 

Seit dem Jahr 2000 werden die während der Dauer der Ehe erworbenen Vorsorgeansprüche 

aus der beruflichen Vorsorge im Scheidungsfall unter den Ehegatten aufgeteilt. Dank diesem 

Vorsorgeausgleich wird der Ehegatte, der nicht erwerbstätig ist oder eine Teilzeitarbeit 

ausübt, beim Aufbau der Vorsorge gegenüber seinem Ehepartner nicht benachteiligt. Nach 

bisherigem Recht haben bei der Teilung beide Ehegatten Anspruch auf die Hälfte des 

während der Dauer der Ehe angesparten Vorsorgekapitals ihres Ehepartners. Bezieht ein 

Ehegatte jedoch bereits eine Invaliden- oder Altersrente aus der Pensionskasse, wird der 

Vorsorgeausgleich mittels einer angemessenen Entschädigung vorgenommen. 

 

Die Revision bringt keine grundlegenden Änderungen, sorgt aber für einige Verbesserungen 

in den folgenden Bereichen: 

 

1) Künftig wird der Ausgleich der Vorsorgemittel auch dann vorgenommen, wenn ein 

Ehegatte bereits Leistungen der Pensionskasse bezieht 

2) Für die Berechnung der zu teilenden Vorsorgeansprüche ist jetzt der Zeitpunkt 

massgebend, an dem das Scheidungsverfahren eingeleitet wird, und nicht mehr der 

Zeitpunkt der Rechtskraft des Scheidungsurteils 

3) Die Aufteilung des Vorsorgekapitals in einen obligatorischen und einen 

überobligatorischen Teil wird gesetzlich geregelt 

4) Die Ehegatten erhalten bei der Suche nach einvernehmlichen Lösungen mehr 

Flexibilität. 

 

Ab 2017 müssen Pensionskassen und Scheidungsrichter somit zwischen drei Arten des 

Vorsorgeausgleichs unterscheiden, die unterschiedliche Berechnungen erfordern. 

 

1) Vorsorgeausgleich vor Eintritt eines Vorsorgefalls 

 

In diesem Fall bringt die Revision keine Änderungen. Das während der Dauer der Ehe 

angesparte Vorsorgekapital wird wie bisher hälftig unter den Eheleuten aufgeteilt. Die einzige 

Neuerung besteht darin, dass nur das zwischen dem Datum der Eheschliessung und der 

Einleitung des Scheidungsverfahrens erworbene Vorsorgekapital der Teilung unterliegt. 

 

2) Vorsorgeausgleich vor Erreichen des Pensionsalters bei Bezug einer Invalidenrente 

 

In diesen Fällen erfolgt der Vorsorgeausgleich auf der Basis eines hypothetischen 

Vorsorgekapitals; als Grundlage dient dabei ein Vorsorgekapital, auf das der Versicherte im 

Fall einer erfolgreichen Wiedereingliederung in die Arbeitswelt Anspruch hätte. Bei 

Teilinvalidität muss die Kasse dem Richter daher zwei Berechnungen für den 

Vorsorgeausgleich liefern. Neu ist in diesem Fall, dass die Kasse nach der Überweisung des 

hypothetischen Vorsorgekapitals die Invalidenrente des Versicherten gemäss den gesetzlichen 

Bestimmungen kürzen muss. 



 

 

3) Vorsorgeausgleich bei Bezug einer Altersrente 

 

Wenn ein Ehegatte bei Einleitung des Scheidungsverfahrens das Pensionsalter bereits erreicht 

hat und eine Altersrente von seiner Kasse bezieht, wird diese Altersrente nach neuem Recht 

gesplittet. Bei rund 17 000 Scheidungen pro Jahr trifft diese Situation gegenwärtig auf rund 

1000 Scheidungsfälle zu. Über das Teilungsverhältnis der Renten entscheidet der 

Scheidungsrichter. Dabei berücksichtigt er die Dauer der Ehe und die Vorsorgebedürfnisse 

beider Ehegatten. Falls auch der andere Ehegatte das Pensionsalter erreicht hat, wird seine 

Rente ebenfalls geteilt. Wie bei den Sparkapitalien erfolgt ein Ausgleich zwischen den 

gegenseitigen Rentenansprüchen beider Ehegatten. 

 

Ausnahmen 

 

Eine strikte Anwendung der neuen Regelungen würde mitunter zu ungerechten oder schwer 

umsetzbaren Lösungen führen. Das Gesetz sieht daher die Möglichkeit vor, 

Scheidungsvereinbarungen zu treffen, bei denen der Richter die Möglichkeit hat, einem 

Ehegatten mehr oder weniger als die Hälfte des angesparten Kapitals zuzusprechen. 

 

Fazit 

 

Die Einführung der neuen Bestimmungen zum Vorsorgeausgleich im Scheidungsfall 

entspricht dem – durchaus berechtigten – Bedürfnis nach Gerechtigkeit und Sicherheit für 

beide Ehegatten. Für die Pensionskassen bedeuten diese Massnahmen, dass sie 

reglementarische Bestimmungen, Korrespondenzen/PK-Ausweise/Informationen zuhanden 

von Versicherten und Scheidungsrichtern anpassen und entsprechende Änderungen im IT-

System zur Verwaltung der Versicherten vornehmen müssen. Die wichtigsten Änderungen 

werden gegen Ende des ersten Quartals 2017 auf der Website der Kasse publiziert. 


