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Präambel
Diese Teilungsordnung regelt im Fall der Ehescheidung die Teilung der Anrechte aus der
betrieblichen Altersversorgung nach dem Versorgungsausgleichsgesetz, die bei dem jeweiligen Trägerunternehmen als Unterstützungskassenzusage im Sinne des § 1 Abs. 1 BetrAVG
begründet wurden . Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden die Zusagen wie folgt unterteilt:
Teil A: Teilungsordnung für die beitragsorientierte Leistungszusage mit kongruenter Rückdeckungsversicherung und für die Leistungszusage vor dem lnkrafttreten des Altersvermögensgesetzes (01 .01 .2001 ), die das sogenannte Versicherungsprinzip anwendet.
Unter einer Leistungszusage nach dem Versicherungsprinzip im Sinne dieser Teilungsordnung versteht man eine Zusage vor lnkrafttreten des Altersvermögensgesetzes
(01.01.2001 ), die auf den Versorgungsaufwand (Beitrag) abstellt. Die spätere Leistung wird
mittels einer versicherungsmathematischen Umrechnungstabelle im Wesentlichen der Leistung aus der Rückdeckungsversicherung entsprechen. Eine kongruente Rückdeckungsversicherung im Sinne dieser Teilungsordnung liegt dann vor, wenn die garantierten Versicherungsleistungen (inkl. zugewiesener Überschussbeteiligung)- bei planmäßiger Beitragszahlung -sowohl art-als auch wertmäßig in vollem Umfang den zugesagten Versorgungsleistungen bei Eintritt des jeweiligen Versorgungsfalls) entsprechen. Dies muss nicht erfüllt sein
bei vorzeitigem Bezug von Altersleistungen gemäß § 6 BetrAVG und für Anpassungen von
laufenden Leistungen gemäß§ 16 BetrAVG.
Teil B: Teilungsordnung für die übrigen Zusagen
Hierunter fällt z.B. die Ablösung früherer Pensionszusagen durch eine Unterstützungskassen-Versorgung .

Begriffsbestimmungen
ln dieser Teilungsordnung werden nachstehende Begriffe verwendet. Im Sinne einer besseren Lesbarkeit werden weitgehend geschlechtsneutrale Begriffe gebraucht, die jeweils Personen beiderlei Geschlechts umfassen:
Begriff
BetrAVG
VersAusgiG
LPartG
Verpflichteter
Berechtigter
Unterstützungskasse
PSV

Bedeutung
Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung
(Betriebsrentengesetz)
Versorgungsausgleichsgesetz
Lebenspartnerschaftsgesetz
ausgleichsverpflichteter Ehegatte
ausgleichsberechtigter Ehegatte
Swiss Life Unterstützungskasse e.V.
Pensions-Sicherungs-Verein aG

TeiiA:
Teilungsordnung für die beitragsorientierte Leistungszusage mit kongruenter Rück·
deckungsversicherung und für die Leistungszusage vor dem lnkrafttreten des Altersvermögensgesetzes (01.01.2001 ), die das sogenannte Versicherungsprinzip anwendet.

§ 1 Anwendungsbereich
(1) Diese Teilungsordnung regelt im Fall der Ehescheidung die Teilung der Anrechte aus
betrieblicher Altersversorgung nach dem Versorgungsausgleichsgesetz, sofern es sich um
beitragsorientierte Leistungszusagen i.S.v. § 1 Abs. 2 Nr. 1 BetrAVG, Leistungszusagen im
Sinne der Präambel und/oder Entgeltumwandlungszusagen i.S.v. § 1 Abs . 2 Nr. 3 BetrAVG
handelt.
(2) Auszugleichen sind alle Anrechte gemäß den Voraussetzungen der §§ 2, 3 VersAusgiG,
die der Verpflichtete entsprechend seiner Zusage während der Ehezeit erworben hat und die
er nach den gesetzlichen Regelungen gegenüber dem Berechtigten ausgleichen muss. Dies
setzt voraus, dass das Arbeits-, Berufsausbildungs- oder sonstige vertragliche Verhältnis ,
aus dessen Anlass die betriebliche Altersversorgung zugesagt worden ist, nicht schon vor
Beginn der Ehezeit geendet hat. Auf Kapitalleistungen gerichtete Anrechte von Personen,
die den persönlichen Anwendungsbereich des § 17 Abs. 1 BetrAVG nicht unterliegen- insbesondere beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer von Kapitalgesellschaften- werden gemäß§ 2 Abs . 2 Nr. 3 VersAusgiG nicht nach den Vorschriften über den Versorgungsausgleich, sondern im Rahmen der güterrechtlichen Bestimmungen ausgeglichen.
(3) Anrechte, die gemäß § 19 Abs. 2 Nr. 1 VersAusgiG nicht ausgleichsreif sind, können bei
berechtigtem Interesse der Beteiligten einem Ausgleich zugeführt werden , soweit die gesetzlichen Bestimmungen nicht entgegenstehen.
(4) Der persönliche Anwendungsbereich bezieht sich auf die von den Trägerunternehmen
der Unterstützungskasse im Rahmen der Zusagearten des Absatz 1 begünstigten Personen.
(5) Bei Aufhebung einer Lebenspartnerschaft findet diese Teilungsordnung entsprechend
Anwendung auf die Teilung von Anrechten gemäß§ 20 Abs. 1 LPartG.

§ 2 Form des Versorgungsausgleichs
(1) Der Versorgungsausgleich erfolgt grundsätzlich in Form der internen Teilung gemäß
§§ 10 ff. VersAusgiG .
(2) ln begründeten Ausnahmefällen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 VersAusgiG in Verbindung mit§
17 VersAusgiG kann die Unterstützungskasse verlangen, dass die externe Teilung gemäß
§§ 14 ff. VersAusgiG vorgenommen wird . Das gilt nicht, wenn ein Anrecht durch Beitragszahlung nicht mehr begründet werden kann(§ 14 Abs. 5 VersAusgiG).

(3) Der Berechtigte benennt in den Fällen des Absatzes 2 den Zielversorgungsträger. Erfolgt
innerhalb der vom Familiengericht vorgegebenen Frist keine Benennung, wird ein Anrecht
bei der Versorgungsausgleichskasse Pensionskasse auf Gegenseitigkeit begründet.
(4) Die Begründung des Anrechts beim Zielversorgungsträger bzw. der Versorgungsausgleichskasse erfolgt nicht, bevor der Ausgleichsberechtigte alle erforderlichen Angaben getätigt und alle erforderlichen Unterlagen beigebracht und der Zielversorgungsträger das Trägerunternehmen zur Bereitstellung der Mittel (Ausgleichswert) aufgefordert hat.

§ 3 Bestimmung des Ausgleichswertes
(1) Der Ausgleichswert ist die sich gemäß§§ 1, 5 VersAusgiG ergebende Hälfte des Wertes
des Ehezeitanteils des zu teilenden Anrechts und wird in Form eines Kapitalwertes zum Ende der Ehezeit ermittelt.
(2) Die Unterstützungskasse ermittelt den Ehezeitanteil des Anrechts und teilt diesen dem
Familiengericht mit.
(3) Die Unterstützungskasse unterbreitet dem Familiengericht einen Vorschlag für die Bestimmungen des sich hieraus ergebenden Ausgleichswertes.
(4) Die Berechnung des Ehezeitanteils und damit des Ausgleichswertes richtet sich grundsätzlich nach den Bestimmungen der§ 45 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit§ 39 VersAusgiG .
Das heißt, der Ehezeitanteil entspricht dem versicherungsmathematischen Barwert der durch
die während der Ehezeit erbrachten Versorgungsbeiträge finanzierten zukünftigen Versorgungsleistungen; bei der Berechnung des Barwertes sind die Rechnungsgrundlagen der
zugrundeliegenden Rückdeckungsversicherungen sowie die anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik maßgebend. Der Ehezeitanteil entspricht der Differenz aus dem zum
Ehezeitende vorhandenen positiven Deckungskapital der Rückdeckungsversicherung und
dem zum Ehezeitbeginn vorhandenen Deckungskapital. Negatives Deckungskapital wird mit
Null angesetzt. Bestand zu Beginn der Ehezeit noch keine Unterstützungskassenzusage, so
ist der Wert auch mit Null anzusetzen. Darüber hinaus werden der Schlussüberschussanteil
und die Beteiligung an den Bewertungsreserven bei Ermittlung des Ehezeitanteils berücksichtigt.

§ 4 Interne Teilung
(1) Der Berechtigte erhält gemäß§ 12 VersAusgiG den Status eines ausgeschiedenen Arbeitnehmers im Sinne des BetrAVG, sofern für das auszugleichende Anrecht das BetrAVG
einschlägig ist.
(2) Das Trägerunternehmen des Verpflichteten räumt dem Berechtigten die gleiche Stellung
wie seinen ausgeschiedenen, anspruchsberechtigten Arbeitnehmern ein.
(3) Es wird einmalig ein Versorgungsbeitrag in Höhe des vom Familiengericht festgesetzten
Ausgleichswertes unter Abzug der anteiligen Kosten der internen Teilung gemäß
§ 13 VersAusgiG aufgewendet, um für den Berechtigten in der Unterstützungskasse ein Anrecht in Form einer nach Teil A § 1 Absatz 1 genannten Zusage, das die Anforderung des
§ 11 VersAusgiG erfüllt, zu finanzieren.
( 4) Der Risikoschutz des Anrechts des Berechtigten wird auf eine reine Altersrentenleistung
beschränkt. Damit umfasst das Anrecht des Berechtigten keine Leistung für den Fall der ln-

validitätoder des Todes. Für die nicht abgesicherten Risiken (Todes- und lnvaliditätsleistung) erfolgt der zusätzliche Ausgleich bereits im Rahmen der Ermittlung des Ausgleichswertes. Das Pensionsalter des Berechtigten richtet sich nach der Altersgrenze gemäß dem Leistungsplan des Verpflichteten .
(5) Zur Finanzierung des Anrechts des Berechtigten wird die Unterstützungskasse zu Lasten
des Verpflichteten die bestehende kongruente Rückdeckungsversicherung teilen und gegen
einen Einmalbeitrag in Höhe des um die hälftigen Teilungskosten verminderten Ausgleichswertes eine kongruente Rückdeckungsversicherung bei dem Versicherer abschließen, bei
dem die zu teilende Versicherung besteht. Beginn dieser Rückdeckungsversicherung ist der
Erste des Monats, der auf den Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung des Familiengerichts
folgt. Der Ablauftermin der Rückdeckungsversicherung richtet sich nach der Altersgrenze
gemäß dem Leistungsplan des Verpflichteten. Versicherungsnehmer ist die Unterstützungskasse. Den versicherten Leistungen liegt der jeweils aktuelle Tarif des Versicherers zugrunde, den die Unterstützungskasse bei solchen Anwärtern wählen würde, deren Zusage die
gleiche Risikostruktur aufweist, wie die des Anrechts des Berechtigten.
(6) Hat der Berechtigte die Voraussetzungen des Leistungsbezugs bereits erfüllt, so werden
die Leistungen ab dem nächsten Ersten des Monats, der auf den Tag der Rechtskraft der
Entscheidung folgt, gewährt. Ist als Versorgungsleistung eine einmalige Kapitalzahlung vorgesehen, wird auf den Abschluss einer Rückdeckungsversicherung verzichtet.
(7) Das Anrecht des Verpflichteten wird dadurch gekürzt, dass dessen Barwert um den vom
Familiengericht festgesetzten Betrag (also den um die hälftigen Teilungskosten erhöhten
Ausgleichswert) gemindert wird. Die zugesagte Risikostruktur bleibt erhalten und die Leistungen werden gleichmäßig reduziert. Dies geschieht durch Reduktion des Deckungskapitals
der Rückdeckungsversicherung in entsprechender Höhe.

§ 5 Pfandrechte
(1) Hat die Unterstützungskasse dem Verpflichteten zur Sicherung seines Anspruchs ein
Pfandrecht an der Rückdeckungsversicherung bestellt, so erklärt der Verpflichtete, soweit es
zur Durchführung der Reduzierung notwendig ist, die Freigabe des Pfandrechts an der
Rückdeckungsversicherung.
(2) Wurde zur Sicherung des Anrechts des Verpflichteten ein Pfandrecht an der Rückdeckungsversicherung bestellt, so wird die Unterstützungskasse dem Berechtigten die Bestellung eines Pfandrechts an der der Finanzierung seines Anrechts dienenden Rückdeckungsversicherung anbieten. Der Berechtigte kann dieses Angebot innerhalb einer Frist von einem
Monat nach Abschluss der Rückdeckungsversicherung annehmen.

§ 6 Kosten der internen Teilung
(1) Die bei der internen Teilung entstehenden Kosten werden gemäß§ 13 VersAusgiG mit
den Anrechten der beiden Ehegatten jeweils hälftig verrechnet.
(2) Die Unterstützungskasse legt die Kosten in ihrem Vorschlag des Ausgleichswertes an
das Familiengericht dar und begründet sie. Das Familiengericht entscheidet über die Kosten .
(3) Die Unterstützungskasse veranschlagt für die nach Absatz 1 entstehenden Kosten 3%
des Ehezeitanteils nach Teil A § 3 Abs. 4 dieser Teilungsordnung, höchstens jedoch 2.000,Euro.

§ 7 Verwaltung der Zusage des Berechtigten
(1) Die Unterstützungskasse verwaltet die Zusage zugunsten des Begünstigten wie die eines
ausgeschiedenen Arbeitnehmers des Trägerunternehmens, das dem Verpflichteten die geteilte Zusage erteilt hat. Insbesondere kann der Berechtigte erst im Versorgungsfall über die
Versorgungsleistung verfügen.
(2) Das Trägerunternehmen ist verpflichtet, den Berechtigten insoweit wie einen ausgeschiedenen Arbeitnehmer zu behandeln und zu verwalten, was die Rechte aus der Zusage betrifft.
Dementsprechend ist das Trägerunternehmen insbesondere verpflichtet, die Auszahlung bei
Fälligkeit der Leistung aus der Zusage abzuwickeln sowie Steuern und Sozialabgaben abzuführen. Sofern der Verpflichtete unter den persönlichen Geltungsbereich des BetrAVG fällt,
ist das Trägerunternehmen weiter verpflichtet, den Berechtigten dem PSV als Begünstigten
zu melden, PSV-Beiträge abzuführen und ggf. die Rentenanpassung gemäß§ 16 BetrAVG
vorzunehmen.

§ 8 Bestimmung des Ehezeitanteils bei einer laufenden Versorgung
Befindet sich ein Anrecht in der Leistungsphase, so erfolgt die Bewertung entsprechend Teil
A § 3 Abs. 4 der Teilungsordnung. Der Ehezeitanteil wird durch Gewichtung des bei Ehezeitende vorhandenen positiven Deckungskapitals der Versicherung mit dem Verhältnis aus Differenz aus dem bei Leistungsbeginn vorhandenen positiven Deckungskapital der Rückdeckungsversicherung und dem zum Ehezeitbeginn vorhandenen positiven Deckungskapital zu
vollem Deckungskapital der Versicherung beim Rentenbeginn ermittelt.

§ 9 Schlussbestimmungen
(1) Für alle hier nicht geregelten Sachverhalte gelten die gesetzlichen Regelungen.
(2) Die Teilungsordnung richtet sich nach den einschlägigen gesetzlichen Normierungen und
der höchstrichterlichen Rechtsprechung. Sie kann bei Bedarf vom Trägerunternehmen an
geänderte Verhältnisse angepasst werden.
(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilungsordnung nicht rechtswirksam sein oder
ihre Rechtswirksamkeit durch einen späteren Umstand verlieren oder sollte sich in diesem
Vertrag eine Lücke herausstellen so wird hierdurch die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der Unwirksamregelung bzw. zur Ausfüllung auftretender Lücken gelten die gesetzlichen Bestimmungen .
(4) Weicht das Familiengericht in einer rechtskräftigen Entscheidung von einzelnen Bestimmungen oder in Gänze von dieser Teilungsordnung ab, so wird die Teilung nach den betroffenen Vorgaben des Familiengerichts durchgeführt.

Teil B:
Teilungsordnung für die übrigen Zusagen

§ 1 Anwendungsbereich
(1) Diese Teilungsordnung regelt im Falle der Ehescheidung die Teilung der Anrechte aus
betrieblicher Altersversorgung nach dem VersAusgiG, sofern es sich um Unterstützungskassenzusagen handelt, die nicht unter Teil A fallen.
(2) Auszugleichen sind alle Anrechte gemäß den Voraussetzungen der §§ 2, 3 VersAusgiG,
die der Verpflichtete während der Ehezeit entsprechend seiner Zusage erworben hat und die
er nach den gesetzlichen Regelungen gegenüber dem Berechtigten ausgleichen muss. Dies
setzt voraus, dass das Arbeits-, Berufsausbildungs- oder sonstige vertragliche Verhältnis,
aus dessen Anlass die betriebliche Altersversorgung i.S.v. Absatz 2 zugesagt worden ist,
nicht schon vor Beginn der Ehezeit geendet hat. Auf Kapitalleistungen gerichtete Anrechte
von Personen, die dem persönlichen Geltungsbereich des BetrAVG gemäß § 17 Abs. 1
BetrAVG nicht unterliegen- insbesondere beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer
von Kapitalgesellschaften -werden gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 VersAusgiG nicht nach den Vorschriften über den Versorgungsausgleich, sondern im Rahmen der güterrechtlichen Bestimmungen ausgeglichen.
(3) Anrechte , die gemäß§ 19 Abs. 2 Nr. 1 VersAusg iG nicht ausgleichsreif sind, können bei
berechtigtem Interesse der Beteiligten einem Ausgleich zugeführt werden, soweit die gesetzlichen Bestimmungen nicht entgegenstehen.
( 4) Der persönliche Anwendungsbereich bezieht sich auf die von den Trägerunternehmen
der Unterstützungskasse im Rahmen der Zusagearten des Absatz 1 begünstigten Personen.
(5) Bei Aufhebung einer Lebenspartnerschaft findet diese Teilungsordnung entsprechend
Anwendung auf die Teilung von Anrechten gemäß§ 20 Abs. 1 LPartG.

§ 2 Form des Versorgungsausgleichs
(1) Der Versorgungsausgleich erfolgt grundsätzlich in Form der internen Teilung gemäß
§§ 10 ff. VersAusgiG .
(2) ln begründeten Ausnahmefällen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 VersAusgiG in Verbindung mit§
17 VersAusgiG kann die Unterstützungskasse verlangen, dass die externe Teilung gemäß
§§ 14 ff. VersAusgiG vorgenommen wird. Das gilt nicht, wenn ein Anrecht durch Beitragszahlung nicht mehr begründet werden kann(§ 14 Abs. 5 VersAusgiG).
(3) Der Berechtigte benennt in den Fällen des Absatzes 2 den Zielversorgungsträger. Erfolgt
innerhalb der vom Familiengericht vorgegebenen Frist keine Benennung, wird ein Anrecht
bei der Versorgungsausgleichskasse Pensionskasse auf Gegenseitigkeit begründet.
(4) Die Begründung des Anrechts beim Zielversorgungsträger bzw. der Versorgungsausgleichskasse erfolgt nicht, bevor der Ausgleichsberechtigte alle erforderlichen Angaben getätigt und alle erforderlichen Unterlagen beigebracht und der Zielversorgungsträger das Trägerunternehmen zur Bereitstellung der Mittel (Ausgleichswert) aufgefordert hat.

§ 3 Bestimmung des Ausgleichwertes
(1) Der Ausgleichswert ist die sich gemäß§§ 1, 5 VersAusgiG ergebende Hälfte des Wertes
des Ehezeitanteils des zu teilenden Anrechts und wird in Form eines Kapitalwertes zum Ende der Ehezeit ermittelt.
(2) Die Unterstützungskasse ermittelt den Ehezeitanteil des Anrechts und teilt diesen dem
Familiengericht mit.
(3) Die Unterstützungskasse unterbreitet dem Familiengericht einen Vorschlag für die Bestimmungen des sich hieraus ergebenden Ausgleichswertes .
(4) Der Wert des Anrechts entspricht nach § 45 Abs . 1 VersAusgiG dem Kapitalwert nach § 4
Abs . 5 BetrAVG . Hierbei ist anzunehmen, dass die Betriebszugehörigkeit des Verpflichteten
spätestens zum Ehezeitende beendet ist. Das Anrecht ergibt sich demnach als versicherungsmathematischer Barwert der unverfallbaren Anwartschaft nach § 2 Abs . 1 BetrAVG,
d .h. als Anwartschaftsbarwert der quotierten Versorgungsleistungen . Dabei entspricht die
Quotierung dem Verhältnis aus der Betriebszugehörigkeit (frühestens jedoch ab dem Beginn
der Ehezeit) bis zum Ehezeitende (m) und der gesamten erreichbaren Dienstzeit bis zum
jeweiligen Regelpensionsalter (n). Bei der Ermittlung der zu quotierenden Versorgungsleistungen {T) wird von den zum Ende der Ehezeit geltenden Bemessungsgrundlagen ausgegangen. Der Ehezeitanteil des Anrechtes entspricht also dem Anwartschaftsbarwert von
Versorgungsleistungen der Höhe (m/n)*T. Die Berechnung des Anwartschaftsbarwertes erfolgt nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik (Rechnungsgrundlagen
entsprechend der Bewertung von Pensionsrückstellungen mit dem nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz anzusetzenden Rechnungszins - nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
durchschnittlicher Marktzins der letzten sieben Geschäftsjahre, der von der Deutschen Bundesbank ermittelt wird). Um der künftigen Erhöhung laufender Renten z.B. im Sinne des
BetrAVG Rechnung zu tragen, wird entweder der im Leistungsplan zugesagte Rententrend
oder pauschal ein Rententrend von 1,0 % p.a. berücksichtigt.

§ 4 Interne Teilung
(1) Dem Berechtigten wird zu Lasten der Versorgung des Verpflichteten in Form einer Leistungszusage ein Anrecht in Höhe des vom Familiengericht festgesetzten Ausgleichswertes
unter Abzug der hälftigen Kosten der internen Teilung gemäß§ 13 VersAusgiG eingeräumt,
das die Anforderungen des § 11 VersAusgiG erfüllt. Die Umrechnung des um die hälftigen
Kosten gekürzten Ausgleichswertes in eine Leistung erfolgt auf Basis der in Teil B § 3 Abs. 4
dieser Teilungsordnung genannten Rechnungsgrundlagen .
{2) Der Risikoschutz des Anrechts des Berechtigten wird auf eine reine Altersrentenleistung
beschränkt. Damit umfasst das Anrecht des Berechtigten keine Leistung für den Fall der Invalidität oder des Todes . Für die die nicht abgesicherten Risiken (Todes- und lnvaliditätsleistung) erfolgt der zusätzl iche Ausgleich bereits im Rahmen der Ermittlung des Ausgleichswertes. Das Pensionsalter des Berechtigten richtet sich nach der Altersgrenze gemäß dem Leistungsplan des Verpflichteten.
(3) Der Berechtigte erhält gemäß§ 12 VersAusgiG den Status eines ausgeschiedenen Arbeitnehmers im Sinne des BetrAVG, sofern für das auszugleichende Anrecht das BetrAVG

einschlägig ist. Das Trägerunternehmen des Verpflichteten räumt dem Berechtigten die gleiche Stellung wie seinen ausgeschiedenen, anspruchsberechtigten Arbeitnehmern ein.
(4) Das Anrecht des Verpflichteten wird dadurch gekürzt, dass dessen auf Basis der Rechnungsgrundlagengemäß Teil B § 3 Abs. 4 ermittelte Anwartschaftsbarwert in Höhe des um
die hälftigen Teilungskosten erhöhten vom Familiengericht festgesetzten Ausgleichswertes
gemindert wird. Die zugesagte Risikostruktur bleibt erhalten und die Leistungen werden
gleichmäßig reduziert. Die Versorgungszusage reduziert sich ab dem ersten des Monats
nach Rechtskraft der Entscheidung des Familiengerichts.
(5) Für den Fall des späteren Ausscheidens des Verpflichteten aus dem Unternehmen mit
einem gesetzlich unverfallbaren Anspruch dem Grunde nach ergibt sich dessen Höhe im
Einklang mit§ 1b Abs. 1 BetrAVG nicht durch Quotierung der in Folge der internen Teilung
herabgesetzten Versorgungsleistung , sondern durch Quotierung der ursprünglichen Versorgungsleistungen und anschließender Subtraktion der scheidungsbedingten Leistungskürzungen.

§ 5 Rückdeckungsversicherung
Die Unterstützungskasse hat zur Finanzierung des Anrechts des Verpflichteten eine Rückdeckungsversicherung abgeschlossen. Die Unterstützungskasse erstellt für das Trägerunternehmen einen Vorschlag zur Finanzierung der Anrechte mittels einer Rückdeckungsversicherung.

§ 6 Pfandrechte
(1) Hat die Unterstützungskasse dem Verpflichteten zur Sicherung seines Anspruchs ein
Pfandrecht an der Rückdeckungsversicherung bestellt, so erklärt der Verpflichtete, soweit es
zur Durchführung der Reduzierung notwendig ist, die Freigabe des Pfandrechts an der
Rückdeckungsversicherung.
(2) Wurde zur Sicherung des Anrechts des Verpflichteten ein Pfandrecht an der Rückdeckungsversicherung bestellt, so wird die Unterstützungskasse dem Berechtigten die Bestellung eines Pfandrechts an der der Finanzierung seines Anrechts dienenden Rückdeckungsversicherung anbieten. Der Berechtigte kann dieses Angebot innerhalb einer Frist von einem
Monat nach Abschluss der Rückdeckungsversicherung annehmen.

§ 7 Kosten der internen Teilung
(1) Die durch die interne Teilung entstehenden Kosten werden gemäß§ 13 VersAusgiG mit
den Anrechten der beiden Ehegatten jeweils hälftig verrechnet.
(2) Die Unterstützungskasse legt die Höhe der Kosten in dem Vorschlag des Ausgleichswertes an das Familiengericht dar und begründet sie. Das Familiengericht entscheidet über die
Kosten .
(3) Die Unterstützungskasse veranschlagt für die nach Abs. 1 entstehenden Kosten 3 % des
Ehezeitanteils gemäß Teil B § 3 Abs . 4 dieser Teilungsordnung, höchstens jedoch 2.000,Euro.

§ 8 Verwaltung der Zusage des Berechtigten
(1) Die Unterstützungskasse verwaltet die Zusage zugunsten des Begünstigten wie die eines
ausgeschiedenen Arbeitnehmers des Trägerunternehmens, das dem Verpflichteten die geteilte Zusage erteilt hat. Insbesondere kann der Berechtigte erst im Versorgungsfall über die
Versorgungsleistung verfügen.
(2) Gegebenenfalls anfallende Gebühren werden von dem Trägerunternehmen von dem Berechtigten ebenso erhoben wie sie für einen seiner ausgeschiedenen Arbeitnehmer erhoben
werden würden .
(3) Das Trägerunternehmen ist verpflichtet dem Berechtigten insoweit wie einen ausgeschiedenen Arbeitnehmer zu behandeln und zu verwalten was die Rechte aus der Zusage betrifft.
Dementsprechend ist das Trägerunternehmen insbesondere verpflichtet, die Auszahlung bei
Fälligkeit der Leistung aus der Zusage abzuwickeln sowie Steuern und Sozialabgaben abzuführen. Sofern der Verpflichtete unter den persönlichen Geltungsbereich des BetrAVG fällt,
ist das Trägerunternehmen weiter verpflichtet, den Berechtigten dem PSV als Begünstigten
zu melden, PSV-Beiträge abzuführen und ggf. die Rentenanpassung gemäß § 16 BetrAVG
vorzunehmen.

§ 9 Bestimmung des Ehezeitanteils bei einer laufenden Versorgung
Befindet sich ein Anrecht in der Leistungsphase, so erfolgt die Bewertung unter entsprechender Anwendung von Teil B § 3 dieser Teilungsordnung mit Berücksichtigung der tatsächlichen Werte für die zu teilende Leistung und der maximal erreichbaren Betriebszugehörigkeit

§ 10 Schlussbestimmungen
(1) Für alle hier nicht geregelten Sachverhalte gelten die gesetzlichen Regelungen.
(2) Die Teilungsordnung richtet sich nach den einschlägigen gesetzlichen Normierungen und
der höchstrichterlichen Rechtsprechung. Sie kann bei Bedarf vom Trägerunternehmen an
geänderte Verhältnisse angepasst werden.
(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilungsordnung nicht rechtswirksam sein oder
ihre Rechtswirksamkeit durch einen späteren Umstand verlieren oder sollten sich Lücken
herausstellen, so wird hierdurch die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Regelungen bzw. zur Ausfüllung von Lücken treten die
gesetzlichen Bestimmungen.
(4) Weicht das Familiengericht in einer rechtskräftigen Entscheidung von einzelnen Bestimmungen oder in Gänze von dieser Teilungsordnung ab, so wird die Teilung nach den getroffenen Vorgaben des Familiengerichts durchgeführt.
München, den
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