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VORWORT 
 
Wir stellen in unserer anwaltlichen Tätigkeit immer wieder fest, dass sich 
Unternehmer vor einer Unternehmensgründung umfassend in gesellschafts- und 
steuerrechtlicher Hinsicht beraten lassen, dass über die Minimierung geschäftlicher 
Risiken nachgedacht wird, Versicherungen abgeschlossen werden usw. 
Aber über eines der Hauptrisiken im Leben wird nicht nachgedacht – nämlich über 
das Scheitern der Ehe und dessen wirtschaftliche Auswirkungen. Dabei könnte 
eine rechtzeitige qualifizierte anwaltliche Beratung unter Umständen 
Millionenverluste vermeiden. 
 

Ein Unternehmer hatte auf Anraten eines Notars einen Ehevertrag 
geschlossen, durch den sein Unternehmen vom Zugewinn ausgeschlossen 
blieb und glaubte sich dadurch abgesichert. Mit 55 Jahren hat er dieses 
Unternehmen jedoch für 10 Millionen EURO verkauft und den Erlös in Aktien 
angelegt. Danach kam es zur Scheidung. Er mußte 5 Millionen EURO 
Zugewinnausgleich zahlen, weil in dem Ehevertrag vergessen worden war, 
auch eventuelle Surrogate (Ersatz) des Unternehmens vom Zugewinn 
auszuschließen. 
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I. Die Zugewinngemeinschaft 
 
 

1. Rechtliche Konstruktion 
 
Die Zugewinngemeinschaft ist der gesetzlicher Güterstand,  der mit der 
Eheschließung automatisch eintritt, soweit nicht durch Ehevertrag Gütertrennung 
oder Gütergemeinschaft vereinbart wurde.  
 
In der Zugewinngemeinschaft herrscht zwischen den Ehegatten strikte 
Gütertrennung. Es gibt zwei getrennte Vermögen, das Grundprinzip ist also 
Gütertrennung mit selbstständiger Verwaltung. Im Gegensatz zum vertraglichen 
Güterstand der Gütertrennung erfolgt jedoch am Ende der Ehe ein Ausgleich des 
während der Ehe erzielten Zugewinns. 
 
Dabei kommt es ganz formal darauf an, wer Inhaber einer bestimmtem 
Vermögensposition ist. Ist ein Ehegatte Versicherungsnehmer einer 
Lebensversicherung, Eigentümer eines Grundstücks, selbständiger Unternehmer 
oder an einem Unternehmen beteiligt, Inhaber eines Bausparvertrages, eines 
Kraftfahrzeuges oder hat er ein eigenes Girokonto, so gehören diese 
Vermögenswerte ausschließlich ihm. Er schuldet auch keine Rechenschaft über die 
Verwendung eines Vermögensgegenstandes oder eine Ausgabe – solange er nicht 
über sein Vermögen als ganzes verfügt (dazu unten Näheres). 
 
Oft hat ein Ehegatte Vollmacht zum Konto des anderen. Vollmacht bedeutet rechtlich 
Verfügungsmacht über fremdes Vermögen. Der Kontoinhaber ist nach wie vor 
Alleininhaber dieses Kontos, ein Guthaben steht ihm zu und der bevollmächtigte 
andere Ehegatte haftet nicht für Überziehungen dieses Kontos. Daran ändert auch 
nichts, wenn z.B. das Gehalt des Ehegatten, der nur Vollmacht hat, auf dieses Konto 
überwiesen wird. Er hat dann in fremdes Vermögen investiert. 
 
Dass es in der Zugewinngemeinschaft zwei getrennte Vermögen gibt  bedeutet auch, 
dass Ehegatten nicht für die Schulden des anderen haften. Eine Haftung beider kann 
sich nur ergeben, wenn beide Ehegatten den Darlehensvertrag unterschrieben 
haben oder einer für den anderen bürgt – dann aber wegen der Unterschrift, nicht, 
weil die beiden verheiratet sind. 
 
Diese strikte Gütertrennung in der Zugewinngemeinschaft schließt nicht aus, dass 
Ehegatten gemeinsam Vermögen erwerben können, z.B. das Familienheim. Dies ist 
dann aber ausschließlich deshalb ein gemeinsamer Vermögenswert, weil beide den 
notariellen Kaufvertrag unterschrieben haben – nicht, weil sie verheiratet sind. Dies 
ist genauso, wie wenn zwei Partner eines Unternehmens gemeinsam das 
Geschäftsgrundstück erwerben und an das Unternehmen verpachten.  


