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11..  EEiinnlleeiittuunngg  
 
Wenn sich die Eheleute trennen, stellen sich plötzlich und erwartet Fragen, die 

während des ehelichen Zusammenlebens keiner erwartet hätte. Diese Fragen 

drehen sich insbesondere um folgende Themenkreise: 

 

• Was passiert mit der gemeinsamen Ehewohnung? 

• Handelt es sich um eine Mietwohnung? 

• Wer zahlt die Miete weiter? 

• Ist es eine Eigentumswohnung oder ein Eigenheim, wer zahlt weiter die Darlehensra-

ten und die Nebenkosten? 

• Wer trägt die gemeinsamen Schulden? 

• Wer ist für die Schulden des jeweils anderen Ehegatten verantwortlich? 

• Was passiert mit den bestehenden Bankkonten, Sparbüchern, Wertpapieren usw.? 

• Wer darf den gemeinsamen Pkw weiter benutzen? 

 

Dies ist nur eine Auswahl der vielen Fragen, die bei der anwaltlichen Beratung im 

Trennungsfall auf den Tisch kommen. Auch ist zu unterscheiden, ob erst die 

Trennung vorliegt oder aber, ober bereits ein Scheidungsverfahren eingeleitet ist. 

 

Ist nämlich ein Scheidungsverfahren bereits eingeleitet und der Scheidungsan-

trag beim Gegner zugestellt worden, so stellt sich auch die Frage des Zugewinn-

ausgleiches. Der Zugewinn wird später noch behandelt werden. 

 

2. Trennung der Eheleute 

2.1. Ehewohnung (Mietwohnung) 
 

Im Regelfall habe beide Ehegatten den Mietvertrag unterschrieben. Das bedeu-

tet, dass auch bei Auszug eines Ehegatten der Ausziehende weiter dem Vermie-

ter gegenüber für alle aus dem Mietvertrag bestehenden Verpflichtungen in An-

spruch genommen werden kann. Zahlt also der in der Wohnung verbleibende 

Ehegatte die Miete nicht, so kann sich der Vermieter auch an den ausgezogenen 

Ehegatten halten, da dieser nach den Bestimmungen des BGB als Gesamtschuld-

 
© Rechtsanwalt Andreas Kuschel 

Rechtsanwälte Kuschel & Pross, Bodenseestraße 1, 88048 Friedrichshafen 
 



Ehe & Vermögen  Seite 4 von 12 
 

 
ner in voller Höhe für die Mietverbindlichkeiten in Anspruch genommen werden 

kann. Will man dies vermeiden, so bietet sich an, mit dem Vermieter bei Auszug 

eines Ehegatten eine Vereinbarung dahingehend zu treffen, dass der Vermieter 

den ausgezogenen Ehegatten aus dem Mietverhältnis entlässt und das Mietver-

hältnis mit dem verbleibenden Ehegatten fortgesetzt wird. Diese Vereinbarung ist 

allerdings von allen drei Parteien zu unterschreiben. Der Ausgezogene hat aber in 

aller Regel ein großes Interesse daran, diese Vereinbarung herbeizuführen, damit 

er aus den Verpflichtungen des Mietvertrages entlassen wird. 

 

Sollte sich der Ehegatte weigern, an dieser Vereinbarung mitzuwirken, so kann 

ein Wohnungszuweisungsverfahren eingeleitet werden. Die Voraussetzung hierfür 

ist jedoch die Rechtshängigkeit des Scheidungsantrages. Eine Wohnungszuwei-

sung kann daher erst betrieben werden, wenn die Scheidung eingereicht wurde. 

 

Auch wenn sich die Eheleute einig sind und sich lediglich der Vermieter weigert, 

das Mietverhältnis mit dem verbliebenen Mieter fortzusetzen und den anderen 

Ehegatten aus dem Mietvertrag zu entlassen, kann ein Wohnungszuweisungsver-

fahren eingeleitet werden. 

 

2.2. Eigentumswohnung bzw. Eigenheim 
 

Sind beide Ehegatten Eigentümer und jeweils im Grundbuch eingetragen, so 

muss anlässlich der Trennung zunächst nichts veranlasst werden. Beide Ehegat-

ten können trotz Trennung und etwaiger späterer Scheidung auch künftig ge-

meinsam Eigentümer der Immobilie sein. Dies bietet sich insbesondere dann an, 

wenn die Immobilie als Altersvorsorge erworben wurde oder später den gemein-

samen Kindern zugewandt werden soll. 

 

Dies wird in aller Regel aber nur in den Fällen der Fall sein, in denen die Immobi-

lie bereits zu einem Großteil abbezahlt ist. Ist jedoch wie häufig der Fall nur ein 

untergeordneter Anteil bereits getilgt, so wird sich die Immobilie wie häufig der 

Fall auf Grund der durch die Trennung entstehenden höheren Kosten wie doppel-

te Miete, doppelte Haushaltsführung und dergleichen nicht länger halten lassen. 
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Für diesen Fall empfiehlt sich die Veräußerung der Immobilie. Allerdings ist zu 

bedenken, dass bei Förderung der Immobilie mit öffentlichen Mitteln (LAKRA) die 

Fördermittel zurückgezahlt werden müssen. 

 

Demzufolge bietet es sich an, sich vor der geplanten Veräußerung der zunächst 

selbst genutzten Immobilie mit den beteiligten Banken ins Benehmen zu setzen, 

um keine bösen Überraschungen erleben zu müssen.  

 

Wird die Immobilie von einem Ehegatten weiter bewohnt, so schuldet er dem 

anderen Ehegatten eine Nutzungsentschädigung in Höhe der hälftigen ortsübli-

chen Vergleichsmiete, da er selbst bereits Eigentümer der Hälfte ist. 

 

Wird Unterhalt geschuldet, so ist anstelle der Nutzungsentschädigung ein ent-

sprechender Wohnvorteil anzurechnen. 

 

2.3. Gemeinsame Verbindlichkeiten 
 

Die etwa zur Immobilienfinanzierung oder auch für sonstige Investitionen einge-

gangenen Darlehen sind ab dem Zeitpunkt der Trennung von beiden Ehegatten 

zu bedienen. Vor der Trennung besteht unter den Ehegatten für die erfolgten 

Zahlungen kein Ausgleichsanspruch, sofern nichts anderes von den Ehegatten 

ausdrücklich vereinbart wurde. Im Rahmen der ehelichen Lebensgemeinschaft ist 

nämlich jeder Ehegatte nach seiner Leistungsfähigkeit verpflichtet, zum ehelichen 

Unterhalt beizutragen. Wenn also ein Ehegatte (in aller Regel der Mann) durch 

sein Arbeitseinkommen zum ehelichen Unterhalt beiträgt, so ist nach dem Plan 

der Eheleute die Ehefrau durch Betreuung der Kinder und die Haushaltsführung 

und gegebenenfalls untergeordnete Erwerbstätigkeit hieran beteiligt. Nach der 

Trennung sind beide Ehegatten je hälftig für die gemeinsamen Verbindlichkeiten 

verpflichtet. 

 

Im Außenverhältnis zum Darlehensgeber besteht allerdings eine Gesamtschuld-

nerschaft. Der Darlehensgeber kann sich bei Ausbleiben der Raten an eine belie-
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bigen Darlehensschuldner halten, in aller Regel wird er sich denjenigen mit dem 

höheren Einkommen heranziehen.  

 

Im Innenverhältnis werden diese Fälle in aller Regel so gelöst, dass der Ehegatte 

mit dem höheren Einkommen die Darlehen weiter trägt und diese Darlehen als 

ehebedingte Verbindlichkeit vom Nettoeinkommen abgesetzt und bei der Unter-

haltsberechnung berücksichtigt werden. 

 

2.4. Bankkonten 
 

Wenn ein gemeinsames Girokonto besteht, so bürgt sich in aller Regel die größ-

ten Gefahren für die beiden Eheleute. Sind beide Ehegatten Kontoinhaber, so 

können beide Ehegatten über dieses Bankkonto verfügen, was häufig dazu führt, 

dass im Trennungsfall ein Ehegatte das Konto gleichsam über Nacht „abräumt“. 

Der andere Ehegatte kann ihn hieran nur dadurch hindern, dass er mit der Bank 

vereinbart, dass Verfügungen über das Konto nur noch gemeinsam möglich sind. 

Hierzu wird es jedoch in aller Regel zu spät sein. Demzufolge ist dringend anzu-

raten, dass im Trennungsfall sich die Eheleute gemeinsam zur Bank begeben und 

mit der Bank die Auftrennung des Bankkontos vereinbaren, sodass künftig jeder 

Ehegatte ein eigenes Konto führt. Verbindlichkeiten sind auch hier von den Ehe-

gatten hälftig zu tragen. 

 

Ist lediglich ein Ehegatte Kontoinhaber und der andere Ehegatte hat Kontovoll-

macht, so ist der Inhaber des Kontos jederzeit berechtigt, die Bankvollmacht zu 

widerrufen.  

 

2.5. Sparbücher 
 

Hier gilt nahezu dasselbe. Handelt es sich um ein gemeinsames Sparbuch, so ist 

jeder Ehegatte zunächst zur Verfügung berechtigt. Auch hier ist anzuraten, dass 

beide Ehegatten gemeinsam mit der Bank das Sparbuch auseinandersetzen. 
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2.6. Lebensversicherungen 
 

Häufig werden Lebensversicherungen ohne ausdrückliches Bezugsrecht abge-

schlossen. Das bedeutet, dass im Leistungsfall (Tod des Versicherten) die Versi-

cherungsleistung an die Erben gezahlt wird. Liegt ein entsprechendes Testament 

nicht vor, so ist der Ehegatte neben den gemeinsamen Kindern als Erbe berufen. 

Soll dies verhindert werden, so muss der Versicherungsnehmer durch einfaches 

Schreiben an seine Lebensversicherung ein Bezugsrecht ausdrücklich bestimmen. 

 

Ist bereits ein Bezugsrecht vereinbart, so kann dieses ebenfalls durch einfaches 

Schreiben widerrufen bzw. abgeändert werden.  

 

2.7. Hausrat 
 

Als Hausrat verstehen sich sämtliche Einrichtungsgegenstände in der ehelichen 

Wohnung, welche während der ehelichen Lebensgemeinschaft angeschafft wur-

den. Es ist dabei unerheblich, wer die jeweiligen Einrichtungsgegenstände be-

zahlt hat. Dieser Hausrat ist nach den gesetzlichen Bestimmungen der Hausrats-

verordnung unter den Eheleuten gerecht aufzuteilen. Die Einzelheiten gestalten 

sich in der Praxis jedoch immer schwierig.  

 

Nicht zum Hausrat gehören solche Einrichtungsgegenstände, die ein Ehegatte 

bereits vor der Eheschließung erworben hat und in die Ehe eingebracht hat oder 

aber, Gegenstände, die er während der Ehe geschenkt erhalten oder geerbt hat. 

 

Diese Gegenstände stehen im alleinigen Eigentum des berechtigten Ehegatten. 

Er kann diese Gegenstände im Regelfall ohne jeden Ausgleich mitnehmen.  

 

Hierbei ist auch von besonderer Bedeutung, dass auch Ersatzanschaffungen dem 

jeweiligen Ehegatten zuzurechnen sind, der sie ursprünglich eingebracht hat. 

Wird etwa ein bei Eheschließung vom Ehemann eingebrachter schwarz/weiß 

Fernseher während der Ehe defekt und durch ein hochwertiges Gerät ersetzt, so 
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steht ihm auch der neue hochwertige Fernseher ohne jeglichen Ersatzanspruch 

zu. 

 

Lediglich die verbleibenden Gegenstände werden dann, sollten sich die Ehegatten 

nicht einigen, durch den Richter verteilt. Man sollte sich hier jedoch keinen Illusi-

onen hingeben, dass es hier zu einer fairen und angemessenen Verteilung 

kommt. In aller Regel werden die Eheleute Listen erstellen müssen über die Ge-

genstände, die sie wünschen. Diese Listen werden dann abgeglichen und lediglich 

jene Gegenstände, die jeweils beide Ehegatten begehren, unter den Eheleuten 

durch Richter verteilt. 

 

Von Bedeutung ist, dass es von Gesetzes wegen keinen Anspruch auf Ausgleich 

des zurückgelassenen Hausrates gibt. So kann nicht etwa ein Ehegatte den ge-

samten Hausrat zurücklassen und dann vom anderen Ehegatten einen Werter-

satz verlangen.  

 

33..  MMiitt  SScchheeiidduunnggssaannttrraagg::  ZZuuggeewwiinnnn    
 

Sofern die Eheleute im gesetzlichen Ehestand der Zugewinngemeinschaft leben 

und diesen Güterstand nicht durch Ehevertrag ausgeschlossen haben, ist der er-

folgte Zugewinn unter den Eheleuten auszugleichen, sofern ein entsprechender 

Ausgleichsanspruch von einem der Eheleute geltend gemacht wird. 

 

3.1. Was ist Zugewinn ? 
 
Zugewinn ist der Unterschied zwischen dem Anfangsvermögen und dem Endver-

mögen des jeweiligen Ehegatten. 

 

Der Zugewinn ist eine reine Rechengröße. Er entsteht nur dann, wenn das End-

vermögen das Anfangsvermögen übersteigt. 

 

Ist das Endvermögen geringer als das Anfangsvermögen, gibt es keinen Aus-

gleich, weil das Gesetz nur einen Zugewinnausgleich und keinen Verlustausgleich 

vorsieht.  
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Zunächst wird das End- und das etwa frühere Anfangsvermögen der beiden Part-

ner ermittelt: 

 
Hierzu zählen alle werthaltigen Gegenstände, z.B.  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Grundstücke 

Wertpapiere  

Lebensversicherungen  

Fahrzeuge 

teure Hobbygegenstände 

Geschäftsanteile 

Gewerbebetriebe  

usw. 

 
Die jeweiligen Schulden werden abgezogen. 
 
Bleibt ein positives Endvermögen, so wird das Anfangsvermögen hiervon abge-

zogen. Der Kaufkraftverlust (Inflation) wird dabei anhand der veröffentlichten 

Lebenshaltungskostenindizes der Bundesbank ausgeglichen. 

 

Die verbleibende Differenz ist der Zugewinn des jeweiligen Ehegatten. Hat auch 

der andere Ehegatte einen Zugewinn, so hat derjenige die Hälfte der Differenz 

auszugleichen, der einen höheren Zugewinn erwirtschaftet hat. 

 

3.2. Stichtagsprinzip 
 
Es gilt ein strenges Stichtags-Prinzip. Es kommt allein darauf an, welches An-

fangsvermögen zum Zeitpunkt der Heirat (Stichtag 1) vorhanden war und was im 

Falle der Scheidung der Eheleute der Stand des Endvermögen zum Zeitpunkt der 

Zustellung des Scheidungs-Antrages ist (Stichtag 2). 

 

Veränderungen zwischen diesen Stichtagen sind in aller Regel ohne Einfluß auf 

dem Zugewinnausgleich !  
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Wird also beispielsweise nach der Trennung, aber vor dem Scheidungsantrag ein 

Konto aufgelöst und das Geld verbraucht (z.B. Urlaub), so unterliegt dieser Wert 

nicht dem Zugewinnausgleich. 

 
Eine Ausnahme gilt dann, wenn ein Ehegatte sein Vermögen absichtlich redu-
ziert, um den Ausgleichsanspruch des anderen zu schmälern. 
 

3.3. Ausgleichsanspruch 
 
Der Ausgleichsanspruch ist nur auf Geld gerichtet. Der andere Ehegatte hat kei-
nen Anspruch darauf, bestimmte Vermögensgegenstände zu bekommen. 

3.4. Fälligkeit 
 
Der Ausgleichsanspruch ist erst fällig mit Rechtskraft der Scheidung. Erst dann 

kann die Zahlung verlangt werden. Geltend gemacht werden kann er frühestens 

mit dem Scheidungsantrag. 

 

Eine Ausnahme gilt dann, wenn die Ehegatten bereits seit mindestens drei Jahren 

getrennt leben, dann kann gemäß § 1385 BGB vorzeitiger Zugewinnausgleich 

verlangt werden.  

 

3.5. Schenkungen und Erwerb von Todes wegen 
 
Von besonderer Bedeutung ist jedoch beim Zugewinn, daß alles, was ein Ehegat-

te während der Ehe geschenkt erhält oder als Erbschaft oder Vermächtnis ihm 

zufließt, bereits dem Anfangsvermögen zugerechnet wird. 

 

Häufig  wird Gütertrennung nur deshalb vereinbart, damit vermeintlich die zu 

erwartende große Erbschaft nicht mit dem Ehegatten geteilt werden muß. Das ist 

jedoch überflüssig.  

 

Nur ein eventueller Wertzuwachs unterliegt dem Zugewinn ! 
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3.6. Verjährung 
 
Der Anspruch auf Zugewinnausgleich muß nicht während des Scheidungsverfah-

ren gelten gemacht werden.  

 

Oft ist es sinnvoll, den Zugewinnausgleich erst nach Abschluß zu Scheidungsver-

fahren zu beanspruchen, weil sich sonst die Scheidung unnötig verzögern wurde.   

 

Vor allem dann, wenn Grundstücke oder Gewerbebetriebe zum Vermögen eines 

Ehegatten zählen, herrscht Streit über die Bewertung. Dann sind aufwendige 

Sachverständigengutachten einzuholen, weshalb ein solches Verfahren nicht sel-

ten über zwei Instanzen für und nicht vor zwei Jahren abgeschlossen werden 

kann. 

 

Der Anspruch auf Zugewinn verjährt innerhalb von drei Jahren ab dem Zeitpunkt, 

und indem der Ehegatte von der Beendigung des Güterstandes erfährt. Das ist in 

aller Regel die Zustellung des Scheidungsurteiles. 

 

3.7. Vereinbarungen zum Zugewinn 
 
Wenig bekannt ist die Möglichkeit,  Regelungen zum Zugewinn zutreffen, die 

nicht in einer Gütertrennung enden. Vereinbaren, daß bestimmte Gegenstände 

beim Zugewinnausgleich nicht berücksichtigt werden wie etwa Gewerbebetriebe 

oder Beteiligungen an Gesellschaften oder aber, daß bestimmte Gegenstände mit 

einem vereinbarten wäre eingesetzt werden sollen. 

 

Dies hat den großen Vorteil, daß der andere Ehepartner weiterhin am Zugewinn-

ausgleich Teilnehmer und die Nachteile etwa durch Kinder Erziehung ausgegli-

chen werden, die Parteien sich aber sicher sein können, daß ein langwieriger 

Streit über Bewertungen verbunden mit erheblichen Kosten für Sachverständi-

gengutachtens vermieden werden kann. 

 
Leider wird in der Praxis von den Notaren hierauf selten hingewiesen.  
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Daher ist es auch auf diesem Gebiet sinnvoll, sich durch einen Anwalt beraten zu 
lassen, da für den Anwalt die Interessen des Mandanten im Vordergrund stehen. 
 

44..  FFaazziitt  

• 

• 

• 

• 

 
Zur Vermeidung von Streitigkeiten anläßlich der Trennung und Scheidung emp-

fiehlt es sich, vorbeugend über folgende Punkte Klarheit zu schaffen: 

 

Hausrat: Wer hat welche Gegenstände mitgebracht (jeweils eine Liste, die 

von beiden unterschrieben wird) 

 

Zugewinn: auch hier empfiehlt sich eine Aufstellung, welche Vermögensge-

genstände bei jedem Ehegatten bei Eheschließung vorhanden sind, insbeson-

dere Kontostände der Bankkonten, Bausparverträge, vorhandene Schulden 

 

Verbindlichkeiten: schriftliche Vereinbarung, wer nach der Trennung die 

Darlehen weiterzahlt. Sind hiermit Wertgegenstände finanziert worden, so 

sollte ferner vereinbart werden, wer diese Gegenstände erhalten soll. Beim 

Pkw empfiehlt sich die Vereinbarung, daß bei Trennung der Zweitwert durch 

einen Sachverständigen ermittelt wird und der andere Ehegatte einen Aus-

gleich erhält, der sich wie folgt ermittelt: 

 

Zeitwert 

./. offene Verbindlichkeiten 

davon 50% 

 

Mietwohnung:  im Mietvertrag kann bereits geregelt werden, wer im Fall der 

Trennung die Wohnung weiter nutzen darf und daß der andere Ehegatte aus 

dem Mietverhältnis entlassen wird (wenn sich der Vermieter hierauf einläßt) 
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