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Einführung und Eingangsfragen 
 
 In welchem Güterstand leben Sie ?  
 
 Wie wird er vereinbart ? 
 
 Was ist ein Ehevertrag ? 
 
 Fallbeispiel: Die Eheleute haben zusammen ein Haus gekauft und sind beide als 

Miteigentümer im Grundbuch eingetragen. Die Eheleute haben sich getrennt. 
Was passiert nun mit dem Haus. Muß es verkauft werden ? Was passiert denn 
mit dem Haus, wenn die Scheidung eingereicht wird? 

 
 
Güterstand 
 
Gesetzlicher Güterstand 
 
§ 1363 Zugewinngemeinschaft 
 
(1) Die Ehegatten leben im Güterstand der Zugewinngemeinschaft, wenn sie nicht durch 
Ehevertrag etwas anderes vereinbaren. 
 
(2) Das Vermögen des Mannes und das Vermögen der Frau werden nicht gemeinschaft-
liches Vermögen der Ehegatten; dies gilt auch für Vermögen, das ein Ehegatte nach der 
Eheschließung erwirbt. Der Zugewinn, den die Ehegatten in der Ehe erzielen, wird je-
doch ausgeglichen, wenn die Zugewinngemeinschaft endet. 
 
Der gesetzliche Güterstand wird häufig falsch eingeschätzt. Häufig wird angenommen, daß 
die in die Ehe eingebrachten Gegenstände nunmehr beiden Ehegatten gemeinsam gehören. 
 
Dies ist jedoch ein weit verbreiteter Irrglaube: 
 
Tatsächlich handelt es sich bei dem gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft um 
eine leicht veränderte Gütertrennung. Jeder Ehegatte bleibt Eigentümer der Gegenstände, 
die er in die Ehe einbringt. Nur der während der Ehe erfolgte Zugewinn muß ausgeglichen 
werden. Die Bezeichnung des Güterstandes als „Gemeinschaft“ ist daher irreführend.  
 
Der gesetzliche Güterstand ist - wie er ursprünglich auch genannt werden sollte -  tatsächlich 
eine Gütertrennung mit Ausgleich des Zugewinns. 
 
Die Eigentumsverhältnisse werden durch die Eheschließung nicht verändert. Es gibt kein 
gemeinschaftliches Vermögen. 
 
Jeder Ehegatte verwaltet sein Vermögen in eigener Verantwortung und frei und kann dar-
über in wesentlichem frei verfügen. 
 
Allerdings kann er über sein Vermögen in ganzem und über Gegenstände die zum Haushalt 
gehören nur mit Einwilligung des anderen Ehegatten verfügen. 
 
 



Rechtsanwälte Kuschel & Kollegen Bodenseestraße 11 • D-88048 Friedrichshafen 
 07541-60060 Seite 3 
 
 
 
Überblick über die möglichen weiteren Güterstände 
 
 Gütertrennung, § 1414 BGB 
 Gütergemeinschaft, §§ 1415ff BGB 
 
Im einzelnen: 
 
Gütertrennung 
 
Die gesetzliche Regelung lautet: 
§ 1414 BGB - Eintritt der Gütertrennung 
 
Schließen die Ehegatten den gesetzlichen Güterstand aus oder heben sie ihn auf, so tritt 
Gütertrennung ein, falls sich nicht aus dem Ehevertrag etwas anderes ergibt. Das glei-
che gilt, wenn der Ausgleich des Zugewinns oder der Versorgungsausgleich ausge-
schlossen oder die Gütergemeinschaft aufgehoben wird. 
 
Die Gütertrennung ist trotz ihrer sehr knappen Regelung im Gesetz der häufigste Vertrags-
Güterstand. 
 
Gütertrennung wird häufig dann vereinbart, wenn einer der Ehegatten selbständig ist oder 
ein Gewerbe betreibt. Zu Unrecht wird häufig davon ausgegangen, daß durch die Vereinba-
rung der Gütertrennung die Haftung des anderen Ehegatten ausgeschlossen wird und somit 
das Vermögen „geschont“ werden kann. 
 
Das ist jedoch eine weit verbreiteter Irrtum. Der Ehegatte haftet nicht für die Verbindlichkei-
ten des anderen, sofern er sich nicht ausdrücklich verpflichtet hat. 
 
Die wichtigste Folge der Gütertrennung ist jedoch, daß der andere Ehegatte keinerlei Aus-
gleich erhält, auch wenn während der Ehe sich das Vermögen des anderen um ein Vielfa-
ches vermehrt hat. 
 
Hierzu ein Beispiel: 
 
Der Mann studiert Medizin und lernt während seiner Zeit als Arzt im Praktikum eine hübsche 
Krankenschwester kennen. Beide ziehen zusammen. Zunächst lebt man vom Einkommen 
der Ehefrau, da der Mann noch nichts verdient. Als der Mann eine Stelle in Aussicht hat, 
geht er auf den Rat seines Studien Freundes, der Anwalt geworden ist, mit seiner Frau zum 
Notar und vereinbart Gütertrennung. Dann heirateten die beiden. 
 
Der Mann wird Chefarzt eines angesehenen Krankenhauses und verdient ein stattliches Ge-
halt. Die Frau hat ihren Beruf aufgegeben und versorgt die beiden gemeinsamen Kinder.  Die 
Familie wohnt jetzt nicht mehr in der kleinen Dachwohnung der Frau, sondern in einer Villa in 
einem noblen Vorort. Eigentümer des Parkgrundstückes ist der Mann. Auch die Segelyacht 
am Bodensee und die Ferienwohnung in der Schweiz gehörende dem Mann. Gekauft wurde 
das Vermögen mit dem Einkommen des Mannes. 
 
Der Mann lernt jetzt eine hübsche junge Krankenschwester kennen, er verläßt seine Familie 
und zieht mit der Schwester zusammen. 
 
Die Frauen hat während der Ehe kein eigenes Vermögen erzielt. 
 
Aufgrund der Gütertrennung hat die Frau keine Ansprüche gegen ihren Mann !! 
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Gütergemeinschaft  
 
Die Gütergemeinschaft ist zwar im Gesetz relativ umfassend geregelt, sie hat aber keine 
praktische Bedeutung mehr. Des Gesetzestext erklärt sich von selbst.  
 
§1416 BGB - Gesamtgut 
 
(1) Das Vermögen des Mannes und das Vermögen der Frau werden durch die Gütergemein-
schaft gemeinschaftliches Vermögen beider Ehegatten (Gesamtgut). Zu dem Gesamtgut 
gehört auch das Vermögen, das der Mann oder die Frau während der Gütergemeinschaft 
erwirbt. 
 
(2) Die einzelnen Gegenstände werden gemeinschaftlich; sie brauchen nicht durch Rechts-
geschäft übertragen werden. 
(..) 
§ 1418 - BGB Vorbehaltsgut 
 
(1) Vom Gesamtgut ist das Vorbehaltsgut ausgeschlossen. 
 
(2) Vorbehaltsgut sind die Gegenstände, 
 
1. die durch Ehevertrag zum Vorbehaltsgut eines Ehegatten erklärt sind; 
 
2. die ein Ehegatte von Todes wegen erwirbt oder die ihm von einem Dritten unentgelt-
lich zugewendet werden, wenn der Erblasser durch letztwillige Verfügung, der Dritte bei 
der Zuwendung bestimmt hat, daß der Erwerb Vorbehaltsgut sein soll; 
 
3. die ein Ehegatte auf Grund eines zu einem Vorbehaltsgut gehörenden Rechtes oder 
als Ersatz für die Zerstörung, Beschädigung oder Entziehung eines zum Vorbehaltsgut 
gehörenden Gegenstandes oder durch ein Rechtsgeschäft erwirbt, das sich auf das 
Vorbehaltsgut bezieht. 
 
(3) Jeder Ehegatte verwaltet das Vorbehaltsgut selbständig. Er verwaltet es für eigene 
Rechnung. 
 
Vereinbarungen zum Güterstand 

 
Nach § 1408 BGB sind die güterrechtlichen Verhältnisse durch Ehevertrag zu regeln. Dabei 
kann auch der Güterstand aufgehoben oder geändert werden, wenn die Ehe bereits ge-
schlossen ist. Man muß also nicht vor der Heirat zum Notar. Dies sollte man aber tun, da 
nach der Heirat der andere Ehegatte schwer dazu zu bewegen sein wird, wenn er durch die 
Abweichung vom gesetzlichen Güterstand Nachteile haben wird. 
 
Der Ehevertrag mußte bei einem Notar geschlossen werden. Private Vereinbarungen zum 
Güterstand sind deshalb unwirksam. Dies gilt auch dann, wenn man diese Vereinbarung nur 
durch einen Rechtsanwalt erstellen läßt. Es ist allerdings ratsam, in jedem Fall zunächst den 
Anwalt zu konsultieren, um die vor und Nachteile des zu vereinbaren den Güterstandes ab 
zu klären. 
 
Die Kosten halten sich dabei in Grenzen, da für eine Erst-Beratung maximal DM 350,- zzgl 
Umsatzsteuer anfallen. 
 
Was ist Zugewinn ? 
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Zugewinn ist der Unterschied zwischen dem Anfangsvermögen und dem Endvermögen des 
jeweiligen Ehegatten. 
 
Der Zugewinn ist eine reine Rechengröße. Er entsteht nur dann, wenn das Endvermögen 
das Anfangsvermögen übersteigt. 
 
Ist das Endvermögen geringer als das Anfangsvermögen, gibt es keinen Ausgleich, weil das 
Gesetz nur einen Zugewinnausgleich und keinen Verlustausgleich vorsieht.  
 
Zunächst wird das End- und das etwa frühere Anfangsvermögen der beiden Partner ermit-
telt: 
 
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 abgezogen. Der 
Kaufkraftverlust (Inflation) wird dabei anhand der veröffentlichten Lebenshaltungskostenindi-
zes 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. 
 
Stichtagsprinzip 
 
Es gilt ein strenges Stichtags Prinzip. Es kommt allein darauf an, welches Anfangsvermögen 
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 Zuge-
winnausgleich !  
 
Wird also beispielsweise nach der Trennung, aber vor dem Scheidungsantrag ein Konto auf-
gelöst und das Geld verbraucht (z.B. Urlaub), so unterliegt dieser Wert nicht dem Zugewinn-
ausgleich. 
 
Eine Ausnahme gilt dann, wenn ein Ehegatte sein Vermögen absichtlich reduziert, um den 
Ausgleich Anspruch des anderen zu schmälern. 
 
Ausgleichsanspruch 
 
Der Ausgleich Anspruch ist nur auf Geld gerichtet. Der andere Ehegatte hat keinen Anspruch 
darauf, bestimmte Vermögensgegenstände zu bekommen. 
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Fälligkeit 

 
Der als Ausgleich Anspruch ist erst fällig mit Rechtskraft der Scheidung. Erst dann kann die 
Zahlung verlangt werden. Geltend gemacht werden kann er frühestens mit dem Scheidungs-
antrag. 
 
Eine Ausnahme gilt dann, wenn die Ehegatten bereits seit mindestens drei Jahren getrennt 
leben, dann kann gemäß § 1385 BGB vorzeitiger Zugewinnausgleich verlangt werden.  
 
Schenkungen und Erwerb von Todes wegen 
 
Von besonderer Bedeutung ist jedoch beim Zugewinn, daß alles, was ein Ehegatte während 
der Ehe geschenkt erhält oder als Erbschaft oder Vermächtnis ihm zufließt, bereits dem An-
fangsvermögen 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 ! 
 
Verjährung 
 
Der Anspruch auf Zugewinnausgleich muß nicht während des Scheidungsverfahren gelten 
gemacht werden.  
 
Oft ist es sinnvoll, den Zugewinnausgleich erst nach Abschluß zu Scheidungsverfahren 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 Sachverständigengutach-
ten einzuholen, weshalb ein solches Verfahren nicht selten 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 Zustel-
lung des Scheidungsurteiles. 
 
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 Zugewinnausgleich 
Teilnehmer und die Nachteile etwa durch Kinder Erziehung ausgeglichen werden, die Partei-
en sich aber sicher sein können, daß ein langwieriger Streit über Bewertungen verbunden 
mit erheblichen Kosten für Sachverständigengutachtens vermieden werden kann. 
 
Leider wird in der Praxis von den Notaren hierauf selten hingewiesen.  
 
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. 


