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93186/Eh evertraglich er-Aussch luss-eines-Versorgungsausgleich s

Ehevertraglicher Ausschluss eines Versorgungsausgleichs
Ehevertraglicher Ausschluss eines Versorgungsausgleichs bei erwartungsgemäß frühpensionierten Soldaten
1. Der durch die zu erwartende Frühpensionierung von Soldaten (hier: Strahlflugzeugführern) erwartende Versorgungsnachteil bei vorzeitiger Ehescheidung kann den ehevertraglichen Ausschluss
eines Versorgungsausgleichs grundsätzlich vor der Schranke des § 138
BGB rechtfertigen.
2. Zur nach § 242 BGB bei Verzicht eines Ehegatten auf Erwerbstätigkeit zugunsten der Kinderbetreuung gleichwohl vorzunehmenden Ausübungskontrolle.
BGB §§ 138, 242, 1408 Abs. 2

Link zum vollständigen Leitsatz und zur Entscheidung:

http://www.rechtscentrum.de/pdflink.php?db=zivilrecht&nr=20677

Kontakt: info@brennecke-rechtsanwaelte.de
Stand: 28.02.2007

Wir ber at en Sie ger ne p er s önlich, t elefonis ch od er p er Mail. Sie können uns Ihr Anliegen s amt d en r elevant en Unt er lagen ger ne unver bind lich als PDF zumailen,
zufaxen od er p er Pos t zus end en. Wir s chauen d ies e d ur ch und s et zen uns d ann mit Ihnen in Ver bind ung, um Ihnen ein unver bind liches Angebot für ein Mand at zu
unt er br eit en. Ein Mand at kommt er s t mit s chr ift licher Mand at s er t eilung zus t and e.
Wir bit t en um Ihr Ver s t änd nis : Wir können keine kos t enlos e Recht s ber at ung er br ingen.
Das Refer at Ver t r ags r echt w ir d bei Br ennecke & Par t ner Recht s anw ält e bet r eut von:
Unsere Anwälte beraten und vertreten Sie in allen Bereichen des Vertragsrechts. Wir gestalten Verträge für Sie, prüfen Ihnen vorgelegte Verträge darauf, ob diese ihre berechtigten Interessen
wiedergeben sowie auf für Sie ungünstige Klauseln, optimieren Vertragsformulierungen für die von Ihnen angestrebten Zwecke, prüfen Beendigungsmöglichkeiten für Sie und machen Ihre Ansprüche
aus Verträgen für Sie geltend.
Wir verhandeln Verträge für Ihre Interessen.
Jeder unserer Anwälte berät und vertritt hinsichtlich derjenigen Verträge aus dem von ihm bearbeiteten Rechtsgebiet. Die Bearbeiter der jeweiligen Rechtsgebiete finden Sie jeweils unter den
Beiträgen und Darstellungen unserer Rechtsinfos, die Sie im zweiten Menu von links nach Referaten geordnet wiederfinden.
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