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Ehevertrag 

 

Jede Heirat entspricht einem Vertrag zwischen zwei Personen, der auf dem Standesamt   

beurkundet wird. 

Treffen die Vertragspartner (also die Eheleute) keine besonderen Vereinbarungen, dann gilt 

in Deutschland per Gesetz die Zugewinngemeinschaft (Gütertrennung mit Zugewinn-

ausgleich). Das bedeutet: Die Ehepartner besitzen kein gemeinschaftliches Vermögen, denn 

jeder Ehepartner bleibt jeweils Alleineigentümer der Vermögensgegenstände, die er in die 

Ehe eingebracht oder währenddessen erworben hat. Allerdings gilt das während der Dauer 

der Ehe hinzugewonnene Vermögen als Zugewinn, der im Scheidungsfall jedem Partner zur 

Hälfte zusteht. 

 

Wird eine Gütertrennung vereinbart, so bleibt jeder Ehepartner Eigentümer seiner vor oder 

während der Ehe erworbenen Vermögensgegenstände. Es muss daher auch im Falle der 

Scheidung kein Zugewinnausgleich erfolgen. 

Durch die Vereinbarung der Gütergemeinschaft wird das sowohl vor als auch während der 

Ehe erworbene Vermögen beider Eheleute vollständig gemeinschaftlich (auch Gegenstände 

des persönlichen Gebrauchs). Die Gütergemeinschaft endet nicht durch Tod oder durch 

Scheidung und kann durch die Erben fortgesetzt werden. 

 

Fallbeispiel: 

Genauso wie viele Paare glauben Christoph und Bianca bei ihrer Heirat, dass ihre Ehe Bestand haben   

würde und ziehen keinesfalls die Möglichkeit einer Scheidung in Betracht. Sie schließen daher keinen   

speziellen Ehevertrag und vereinbaren somit für ihren Güterstand automatisch die gesetzliche Güter-

trennung mit Zugewinnausgleich. 

Bianca hatte vor ihrer Hochzeit von ihrer Tante ein älteres Mietshaus mit zehn Wohnungen geschenkt   

bekommen. Als nach einigen Jahren die vorbeiführende große Straße umgelegt und die ehemalige Trasse 

zu einem Park umgestaltet wird, gewinnt die Immobilie beträchtlich an Wert. Bianca entschließt sich, das 
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Haus mit den Mitteln der Mieteinkünfte aus den letzten Jahren zu sanieren, und bald werden die            

Wohnungen zu gefragten Mietobjekten. Der Wert der Immobilie steigt weiter. 

Nach 15 Jahren leben sich Bianca und Christoph auseinander. Nachdem Bianca einen anderen Mann   

kennen gelernt hat, reicht sie die Scheidung von Christoph ein. Sie möchte sich gütlich von ihm trennen und 

ist daher bereit, ihm eine ihrer Wohnungen zu überlassen.Doch da bekommt Bianca von Christophs Anwalt 

ein Schreiben mit der Forderung nach vier Wohnungen (bzw. deren Gegenwert), da ihm diese aufgrund des 

Zugewinnausgleichs zustehen. Sie ist überrascht und verärgert, da sie ja Alleineigentümerin des Miets-

hauses ist. 

Der Anwalt rechnet folgendermaßen: (in ◊ = Geldeinheit) 

Wert des Mietshauses zum Zeitpunkt der Eheschließung ◊ 100 (= ◊ 10/Wohnung) 

Wert des Mietshauses heute nach Aufwertung und Sanierung ◊ 500 (= ◊ 50/Wohnung) 

Zugewinn während der Ehe ◊ 400 

 
————————– 

Anteil von Christoph (1/2 des Zugewinns) ◊ 200 (= 4 Wohnungen) 

  

 

Besonderer Hinweis für Unternehmerfamilien: 

Insbesondere wenn das Vermögen eines Ehepartners in einem (operativen) Unternehmen 

besteht, kann im Falle einer Scheidung der gestiegene Unternehmenswert und der daraus 

resultierende Zugewinnausgleich zu einer ernsthaften Bedrohung für das Unternehmen    

werden. 

Um diese Gefahr auszuschließen und wenn man keine vollständige Gütertrennung wünscht 

(da sich diese Regelung steuerlich nachteilig auswirken kann) eignet sich die Vereinbarung 

einer modifizierten Zugewinngemeinschaft, bei der festgelegt wird, dass alle Maßgaben 

der gesetzlichen Zugewinngemeinschaft gelten, aber das Eigentum am Unternehmen, das 

ein Ehepartner in die Ehe einbringt, vom Zugewinnausgleich ausgenommen wird. Damit wird 
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vereinbart, dass das Eigentum am Unternehmen im Scheidungsfalle als solches und auch in 

seinen Wertsteigerungen unangetastet bei dem betreffenden Ehepartner verbleiben soll.  

 

  

Weiterführende Literatur: 
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 Langenfeld, Gerrit, Handbuch der Eheverträge und Scheidungsvereinbarungen, Beck 
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