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Eigentlich sollte jede Ehe ein Zugewinn sein 

– mindestens ein persönlicher. Doch die hohe 

Anzahl der Scheidungen bestätigt das Ge-

genteil und (Zu-)Gewinn wird schnell zum 

Verlust. Gerade weil sich jede Ehe in ihrer 

Vermögenskonstellation unterscheidet, sollten 

sich Ehegatten – am besten schon vor der Ehe-

schließung – über ihren Güterstand Gedanken 

machen und danach zu einem für beide Teile 

sinnvollen Entschluss kommen.

Die Zugewinngemeinschaft

Die Zugewinngemeinschaft besteht automa-

tisch, wenn von Eheleuten kein Ehevertrag 

geschlossen wird (=gesetzlicher Güterstand). 

Dieser Wortlaut lässt vermuten, dass alle 

während der Ehe erworbenen Gegenstände 

gemeinschaftliches Vermögen beider Partner 

werden. Doch das ist nicht der Fall. Jeder bleibt 

Alleineigentümer der Sachen, die er in die Ehe 

eingebracht oder während der Ehe erworben 

hat (Kauf, Schenkung, Erbschaft). Jeder Ehe-

gatte kann also während der Ehe über dieses 

Vermögen frei verfügen, außer es handelt sich 

um sein gesamtes Vermögen oder um Hausrats-

gegenstände. Bei einer Scheidung findet dann 

ein Zugewinnausgleich statt: Das während 

der Ehezeit hinzugewonnene Vermögen wird 

zu gleichen Teilen aufgeteilt. Eine Ausnahme 

bilden Schenkungen und Erbschaften. Diese 

werden dem Anfangsvermögen des jeweiligen 

Partners hinzugerechnet, so dass insoweit nur 

ein etwaiger Wertzuwachs während der Ehezeit 

ausgleichspflichtig ist. Vereinfachtes Beispiel: 

Sie bringt 50 000 Euro in die Ehe ein, er 60 000 

Euro. Bis zur Scheidung erhöht sich ihr Ver-

mögen um weitere 50 000 Euro, sein Vermögen 

bleibt unverändert. Ihr Zugewinn: 50 000 Euro; 

sein Zugewinn: 0 Euro. Die Differenz des Zu-

gewinns beträgt somit 50 000 Euro, weshalb er 

25 000 Euro als Zugewinnausgleich verlangen 

kann.

 
Anders mit einem Ehevertrag

Durch einen Ehevertrag kann Gütertren-

nung, Gütergemeinschaft, aber auch eine 

abgewandelte Zugewinngemeinschaft ver-

einbart werden. Ein Vertrag lässt somit auch 

eine Zugewinngemeinschaft zu, jedoch im 

Detail versehen mit individuellen Ausnah-

meregelungen.  Beispielsweise können be-

stimmte Vermögenswerte bei Scheidung vom 

Zugewinnausgleich ausgenommen werden. 

Bei der Gütertrennung bleiben die Vermö-

genswerte der Ehepartner strikt getrennt. Im 

Gegensatz zur Zugewinngemeinschaft findet 

hier auch bei der Beendigung des Güterstan-

des kein Ausgleich zwischen den Eheleuten 

statt. Bei der Gütergemeinschaft verschmel-

zen alle Vermögenswerte der Ehepartner. 

Ausgenommen: Vorbehaltsgut (= Vermögen, 

das die Ehegatten durch Schenkung oder 

Erbschaft erwerben oder das sie vertraglich 

zum Vorbehaltsgut erklären).

Weitere Rechtsirrtümer

Weder bei der Zugewinngemeinschaft, noch 

bei der Gütertrennung haften die Partner für 

die Verbindlichkeiten des anderen. Allenfalls 

bei Geschäften zur Deckung des Lebensbe-

darfes oder wenn ein Ehegatte für Verbindlich-

keiten seines Partners mit unterzeichnet (bei-

spielsweise als Bürge gegenüber einer Bank 

oder als Vertragspartner) haftet der Partner. 

Ebenso hat der Güterstand keinen Einfluss 

auf gegenseitige Unterhaltsverpflichtungen. 

Hinsichtlich des Erbrechts und damit der 

Höhe des Pflichtteils der Ehegatten bestehen 

hingegen gravierende Unterschiede. Haben 

die Eheleute keine testamentarische Regelung 

getroffen, so tritt bekanntlich die gesetzliche 

Erbfolge ein. Bei der Zugewinngemeinschaft 

erhalten die Kinder die Hälfte; die andere Hälf-

te bekommt der überlebende Ehegatte (ein 

Viertel des Nachlasses zuzüglich ein Viertel 

als pauschalisierter Zugewinnausgleich). Sind 

keine Kinder vorhanden, erbt der Ehegatte drei 

Viertel (ein Halb des Nachlasses zuzüglich ein 

Viertel pauschalisiertem Zugewinnausgleich). 

Bei der Gütertrennung wird der überlebende 

Ehegatte Erbe zur Hälfte (bei einem Kind), 

zu einem Drittel( bei zwei Kindern) oder zu 

einem Viertel (bei mehr als zwei Kindern).

Will man die Vermögenswerte während der Ehe 

strikt trennen – ohne auf das Erbrecht Einfluss 

zu nehmen – besteht die Möglichkeit, die 

Zugewinngemeinschaft durch Vertrag ledig-

lich für den Fall der Auflösung der Ehe durch 

Scheidung zu modifizieren. Für den Fall des 

Todes eines Ehegatten bleibt es hingegen bei 

der gesetzlichen Regelung der Zugewinnge-

meinschaft.

Vermögensübertragungen zwischen Eheleuten 

sind steuerpflichtig. Weil es bei der Güter-

trennung keinen Zugewinnausgleich gibt (der 

steuerfrei wäre), ergeben sich folglich merk-

liche schenkung- und erbschaftsteuerliche 

Nachteile bei diesem Güterstand. Um das zu 

vermeiden, gibt es folgende Möglichkeit für in 

diesem Güterstand lebende Ehepartner: Sie 

wählen nachträglich (durch notarielle Verein-

barung) auf den Tag der Eheschließung die 

Zugewinngemeinschaft. Nach einer Scham-

frist kann dieser Güterstand durch vertragliche 

Vereinbarung beendet werden. In Höhe des 

tatsächlich entstandenen Zugewinns können 

dann Vermögenswerte völlig schenkung- und 

erbschaftsteuerfrei übertragen werden. Die 

vorhandenen Freibeträge werden durch diese 

Übertragung nicht verbraucht.           
Emil Haubner
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gibt wichtige Tipps zur Wahl des 
Güterstands in einer Ehe.

Wahl des Güterstandes: 


