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C. G�tergemeinschaft

I. Vereinbarung G�tergemeinschaft

1. Beratung

a) Tats�chliche Ausgangssituation

236G�tergemeinschaft wird h�ufig im landwirtschaftlichen Bereich vereinbart, wobei je-
doch nicht bedacht wird, dass die Bewertung der Landwirtschaft nach dem Verkehrs-

wert zu erfolgen hat, w�hrend bei Bestehen der Zugewinngemeinschaft die Bewertung
gem. § 1376 Abs. 4 nur nach dem sehr niedrigen Ertragswert erfolgt, der sich i.d.R. nur
in den seltensten F�llen w�hrend der Ehe steigert.

237H�ufig wird der G�terstand der G�tergemeinschaft vereinbart i.V. mit der �bergabe

eines landwirtschaftlichen Anwesens. Gewollt ist in diesen F�llen, dass der einhei-
ratende Ehegatte an dem vorhandenen Vermçgen, also z.B. dem landwirtschaftlichen
Betrieb, in gleicher Weise beteiligt wird.

238Dies geschieht bei der Vereinbarung der G�tergemeinschaft in der Weise, dass s�mtli-
che Vermçgensgegenst�nde Gemeinschaftseigentum werden, ohne dass es eines �ber-
tragungsvorganges bedarf, § 1416 Abs. 2 BGB. Auch wird der G�terstand der G�ter-
gemeinschaft h�ufig vereinbart, um Pflichtteilsanspr�che zu verringern.

239In der Landwirtschaft wurde h�ufig deshalb G�tergemeinschaft vereinbart, weil der an-
dere Ehegatte mitgearbeitet hat, jedoch kein messbarer Vermçgenszuwachs hinsichtlich
des landwirtschaftlichen Ertragswertes erzielt wurde, sodass die Zugewinngemein-
schaft wegen § 1376 Abs. 4 BGB nicht zu Anspr�chen gef�hrt h�tte. Dem gegen�ber
ist bei vereinbarter G�tergemeinschaft in der Regel bei der Auseinandersetzung der Ver-

kehrswert in Ansatz zu bringen.

240Beratungshinweis:
Auf die Frage, welcher G�terstand zwischen den Parteien besteht, wird oft erkl�rt, man
lebe im G�terstand der G�tergemeinschaft. Dieser Begriff wird in der Praxis h�ufig ver-
wechselt mit dem Begriff der Zugewinngemeinschaft.
Dar�ber hinaus gehen die Parteien i.d.R. davon aus, dass eine G�tergemeinschaft bei
Scheidung in der Weise auseinandergesetzt wird, dass jede der Parteien 1/2 des vorhan-
denen Vermçgens erh�lt.
Dies ist falsch.

Vielmehr erfolgt der Ausgleich bei Beendigung des G�terstandes der G�tergemeinschaft
�hnlich der Auseinandersetzung bei Zugewinngemeinschaft. (Hierzu siehe Teil 2, § 1
Rn 4 ff)
Zu kl�ren ist, ob die Ehegatten eine fortgesetzte G�tergemeinschaft vereinbaren wollen,
§§ 1483 ff BGB. In diesem Fall w�rde die gesamth�nderische Bindung (Teil 2, § 1
Rn 262 ff) mit den Erben fortgesetzt werden, was wohl i.d.R. nicht gew�nscht ist.
Andererseits kçnnen steuerliche Gesichtspunkte f�r die fortgesetzte G�tergemeinschaft
sprechen, so z.B.

C. G�tergemeinschaft

221

2



Reemers publishing services GmbH
H:/NOMOS/Hei� Vertragsgestaltung/3d/Teil-2-Text_GK_mit AK.3d from

13.03.2007; 3B2 Version: 9.0.225; Page size: 240.00mm x 221.00mm

n Vererbung eines Landgutes zum Ertragswert; § 1515 Abs. 2 BGB;
n Vermeidung der Doppelbesteuerung des Erbes: Der �berlebende Ehegatte wird be-

z�glich des Anteils des Verstorbenen am Gesamtgut nicht Erbe, sodass – anders als
bei einer Vorerbschaft – erbschaftsteuerlich keine Doppelbesteuerung stattfindet,
§ 4 ErbStG.171

b) Rechtliche Ausgangssituation

aa) Notarielle Vereinbarung

241 Die G�tergemeinschaft muss durch Ehevertrag vereinbart werden. Dies kann vor oder
w�hrend der Ehe geschehen. Enth�lt der Ehevertrag keine ausdr�ckliche Bestimmung
bez�glich der Verwaltung, so tritt gemeinschaftliche Verwaltung nach § 1421 BGB ein.

242 G�tergemeinschaft kann grunds�tzlich nur durch einen notariellen Ehevertrag verein-
bart werden. Mit Abschluss dieser Vereinbarung wird das gesamte Vermçgen der Ehe-
gatten Gesamtgut. Der Vermçgenszuwachs durch Eintritt der G�tergemeinschaft ist
schenkungsteuerpflichtig172 (im Einzelnen s. Teil 2, § 6 Rn 1).

243 Beratungshinweis:
Die Parteien m�ssen darauf hingewiesen werden, dass bei Vereinbarung der G�ter-
gemeinschaft das Gesamtgut f�r s�mtliche Verbindlichkeiten beider Ehegatten haftet,
also z.B. auch f�r Unterhaltsanspr�che, die gegen den anderen Ehegatten gerichtet sind.
Dar�ber hinaus ist die Vorschrift des § 1604 BGB zu beachten, wonach sich die Unter-

haltspflicht eines Ehepartners gegen�ber seinen Verwandten so bestimmt, wie wenn das
Gesamtgut dem unterhaltspflichtigen Ehegatten gehçrte.

bb) Fortgesetzte G�tergemeinschaft

244 Fortgesetzte G�tergemeinschaft tritt nur dann ein, wenn sie ausdr�cklich vereinbart ist,
§ 1483 BGB. Zur fortgesetzten G�tergemeinschaft s. Langenfeld, Handbuch der Ehe-
vertr�ge und Scheidungsvereinbarungen, Rn 607 ff zu Kap. 4 sowie oben Teil 2, § 1
Rn 240, 262 ff.

cc) Eintragung in das G�terrechtsregister, Grundbuchberichtigung

245 Die Eintragung der G�tergemeinschaft in das G�terrechtsregister ist fakultativ, emp-
fiehlt sich jedoch regelm�ßig bei Bildung von Vorbehaltsgut, da diese gem. § 1418
Abs. 4 BGB Dritten gegen�ber nur nach Maßgabe des § 1412 BGB wirksam ist.173

246 Bei Vereinbarung von G�tergemeinschaft wird das gesamte bisherige Vermçgen der
Ehegatten gemeinschaftlich, soweit nicht Vorbehaltsgut begr�ndet wird. Bei Vorhan-
densein von Immobilien ist das Grundbuch auf Antrag zu berichtigen, § 22 GBO. Re-
gelm�ßig wird der entsprechende Grundbuchberichtigungsantrag in die notarielle Ver-
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171 Zimmermann/Dorsel, Ehevertr�ge, Scheidungs- u. Unterhaltsvereinbarungen, Rn 8 zu § 10.
172 Zimmermann/Dorsel, a.a.O., Rn 6 zu § 10.
173 Langenfeld, Handbuch der Ehevertr�ge und Scheidungsvereinbarungen, Rn 572 zu Kap. 4.
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einbarung mit aufgenommen und vom Notar an das Grundbuchamt weitergeleitet zum
Zwecke der Grundbuchberichtigung.

dd) Nachteile der G�tergemeinschaft

247Grunds�tzlich �berwiegen die Nachteile der G�tergemeinschaft so sehr, dass sie kaum
noch empfohlen werden kann. Dies betrifft, abgesehen von der nahezu unlçsbaren Aus-
einandersetzung (hierzu siehe unten sowie nachfolgend Rn 248), insbesondere auch die
Haftungsgemeinschaft der Ehegatten, so z.B. die Gesamthaftung f�r unerlaubte Hand-
lungen und die Gesamthaftung f�r Unterhaltsschulden beider Ehegatten.
n Verstirbt der bei Eingehung der Ehe unbemittelte Ehegatte vor dem Ehegatten, der

erhebliches Vermçgen in das Gesamtgut eingebracht hat, so muss, soweit die Frei-
grenzen �berschritten werden, der �berlebende Ehegatte sein eigenes eingebrachtes

Vermçgen bei der Erbschaftsteuer versteuern, da es in Hçhe der Gesamtgutsh�lfte
des Verstorbenen formell von diesem kommt.174

n Nach § 7 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG gilt die Bereicherung, die ein Ehegatte bei Verein-
barung der G�tergemeinschaft erf�hrt, als Schenkung unter Lebenden. Auch hier
droht also bei �berschreitung der Freigrenzen die Schenkungsteuerpflicht.175

n Gehçrt einem Ehegatten ein gewerblicher Betrieb, so f�hrt die Vereinbarung der
G�tergemeinschaft nicht zur Aufdeckung stiller Reserven des Betriebsvermçgens,
soweit der Ehegatte, wie regelm�ßig, Mitunternehmer des Betriebes wird und die
Buchwerte fortf�hrt.176 Anl�sslich der Auseinandersetzung der G�tergemeinschaft
bei Auflçsung kçnnen steuerpflichtige Entnahmegewinne entstehen, soweit sich be-

trieblich genutztes Vermçgen im Gesamtgut befindet.177

n Der Nachteil der G�tergemeinschaft besteht zum einen in einer �ußerst komplizier-

ten Auseinandersetzungsregelung. Im Streitfall kann ein solches Verfahren mehrere
Jahre in Anspruch nehmen.
– Die Hauptproblematik liegt in der Tatsache, dass anders als bei Auseinanderset-

zung der Zugewinngemeinschaft, ein Stichtag f�r die Vermçgensauseinanderset-
zung vereinbart werden muss, falls im Scheidungsverbund Klage auf Auseinan-
dersetzung der G�tergemeinschaft erhoben wird.

– Jeder Ehegatte hat gegen den anderen aus § 1471 BGB nach Beendigung der G�-
tergemeinschaft (Rechtskraft der Scheidung) einen Anspruch auf Auseinander-
setzung des Gesamtguts, wobei es zul�ssig ist, die Auseinandersetzungsklage
im Verbund mit der Ehescheidung zu erheben.178

– Da das Gericht keine Gestaltungsfreiheit hat und damit nur der Klage stattgeben
oder die Klage abweisen kann,179 muss von der Mçglichkeit der Stellung von
Hilfsantr�gen Gebrauch gemacht werden. Der Richter muss auch im Prozessver-
lauf auf weitere Hilfsantr�ge hinwirken.180
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174 Langenfeld, a.a.O., Rn 601 zu Kap. 4.
175 Langenfeld, a.a.O., Rn 602 zu Kap. 4.
176 BMF v 20.11.1972, DStR 1973, 30.
177 Langenfeld, a.a.O., Rn 606 zu Kap. 4.
178 BGH FamRZ 1984, 254.
179 Heiß, Das Mandat im Familienrecht, Rn 590 zu Teil 10; BGH FamRZ 1988, 813, 814.
180 Heiß, Das Mandat im Familienrecht a.a.O.; BGH FamRZ 1988, 813, 814.
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n Bei Auseinandersetzung der G�tergemeinschaft bei Scheidung sind zun�chst die Ge-
samtgutsverbindlichkeiten zu berichtigen,181 § 1475 Abs. 1 S. 1 BGB.
– Sind hierf�r nicht gen�gend fl�ssige Mittel vorhanden, ist „das Gesamtgut in

Geld umzusetzen“,182 § 1475 Abs. 3 BGB.

248 Beratungshinweis:
Bereits hieran scheitert i.d.R. eine Klage auf Auseinandersetzung der G�tergemein-
schaft, da von beiden Parteien eine Ver�ußerung des Gesamtguts zum Zwecke der
Schuldentilgung nicht gew�nscht wird. Mçglich ist jedoch, dass die Schuldentilgung
durch eine bereits abgeschlossene Entlassung aus der Mithaftung ersetzt wird.183

n Ein weiterer nicht unerheblicher Nachteil liegt darin, dass das Gesamtgut und auch
die Ehegatten persçnlich f�r Verbindlichkeiten haften, die
– vor Eintritt in den G�terstand begr�ndet wurden,
– die nach dem Gesetz begr�ndet wurden, § 1459 BGB,
– Haftung auch f�r Unterhaltsanspr�che besteht, die den anderen Ehegatten be-

treffen, vor allem z.B. gegen�ber pflegebed�rftigen Eltern des anderen Ehegat-
ten. Hierzu siehe jedoch die Rechtsprechung des BGH,184 wonach eine Eingren-
zung f�r Unterhaltsanspr�che von Eltern gegen ihre Kinder vorgenommen
wurde.

n Der Ehegattenpflichtteil ist in der G�tergemeinschaft niedrig und dem entsprechend
der Pflichtteil der Kinder hoch, da keine gesetzliche Erbteilserhçhung eintritt.

n Zu ber�cksichtigen sind auch schenkungsteuerliche Auswirkungen, da § 7 Abs. 1
Nr. 4 ErbStG den Vorgang der Eingehung einer G�tergemeinschaft der Schenkung-
steuer unterwirft (hierzu im Einzelnen siehe Teil 2, § 6 Rn 1).

n Zum eigenbewohnten Objekt siehe § 13 Abs. 1 Nr. 4 a ErbStG.
n Die Gesamthandsgemeinschaft wirkt sich so aus, dass kein Ehegatte Teilung verlan-

gen und kein Ehegatte �ber seinen Anteil am Gesamtgut oder �ber einen Anteil an
Gegenst�nden, die zum Gesamtgut gehçren, verf�gen kann, § 1419 BGB. Der Ge-
samtgutanteil ist nicht pf�ndbar (§ 860 Abs. 1 ZPO) und gehçrt im Falle einer In-

solvenz nicht zur Masse (§ 36 Abs. 1 InsO).185

ee) �bernahmerecht, Wertersatz

249 Das �bernahmerecht hinsichtlich eingebrachter Gegenst�nde nach § 1467 Abs. 2 BGB
und der Anspruch auf Werterstattung f�r eingebrachte Gegenst�nde nach § 1478 BGB
kçnnen nebeneinander ausge�bt werden.186 Die Anspr�che auf Wertersatz sowie die
Anspr�che des r�ckfordernden Ehegatten auf Wertr�ckerstattung werden miteinander

verrechnet, sodass dem Gesamtgut bei Wertsteigerung des eingebrachten Gegenstandes
zwischen den Zeitpunkten der Einbringung und R�ckforderung lediglich der inflations-
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181 Heiß, Das Mandat im Familienrecht, Rn 244 zu Teil 10.
182 Heiß, a.a.O.
183 Heiß, a.a.O., Rn 250 zu Teil 10; BGH, FamRZ 1988, 813.
184 BGH Mitt BayNot 2003, 132 f.
185 M�nch, Ehebezogene Rechtsgesch�fte, Rn 187 zu Teil 1.
186 BGH FamRZ 1982, 991; BGH, FamRZ 1986, 40/41; BGH, NJW-RR 1986, 1132.
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bereinigte Mehrwert zur h�lftigen Teilung zwischen den Ehegatten verbleibt. Im Ergeb-

nis entspricht dies der Rechtslage im gesetzlichen G�terstand.187

250Beratungshinweis:
�bernimmt ein Ehegatte das mit einem Darlehen belastete Grundst�ck und zugleich die
Alleinschuld (im Rahmen der Auseinandersetzung der G�tergemeinschaft), so ist in die-
sen F�llen zu beachten, dass der Saldo des Grundpfanddarlehens nur einmal abgezogen

werden darf und zwar zweckm�ßigerweise bei der Wertermittlung des Grundst�cks.188

Wurde das Grundpfanddarlehen bereits beim Grundst�ckswert abgezogen, darf es
nicht nochmals vom �bernahmepreis abgezogen werden.

n Werden w�hrend des Bestehens der G�tergemeinschaft Gegenst�nde aus dem Vor-

behalts- oder Sondergut eines Ehegatten in das Gesamtgut eingebracht, so will
Kanzleiter189 dem einbringenden Ehegatten bei Beendigung des G�terstandes das
�bernahmerecht des § 1477 Abs. 2 BGB zugestehen. Langenfeld190 weist darauf
hin, dass f�r eine derartige erweiternde Auslegung des § 1477Abs. 2 BGB kein Be-
d�rfnis besteht, da die Einbringung in das Gesamtgut regelm�ßig in der Absicht ge-
schieht, hinsichtlich dieser Gegenst�nde die Alleinberechtigung endg�ltig aufzuge-
ben. Im �brigen bestehe die Mçglichkeit, ein R�ckforderungsrecht vertraglich
vorzubehalten.

ff) Vereinbarungen von Vorbehaltsgut

251Die Bestimmung des Vorbehaltsguts ergibt sich aus § 1418 BGB.
Vorbehaltsgut ist jenes Vermçgen, das
n durch Ehevertrag hierzu erkl�rt wurde,
n durch Dritte unentgeltlich – ausreichend ist eine gemischte Schenkung, sofern nur

eine gleichwertige Gegenleistung vorliegt191 –
n oder von Todes wegen zugewendet wurde mit der Bestimmung des Dritten, es solle

Vorbehaltsgut sein,
n als Frucht und Surrogat von Vorbehaltsgut anzusehen ist. Das Gesetz l�sst auch ein

rein rechtsgesch�ftliches Surrogat bei einem objektiven Zusammenhang mit dem
Vorbehaltsgut zu, wenn der Ehegatte das Rechtsgesch�ft subjektiv auf das Vor-
behaltsgut bezieht, auch wenn der Erwerb nicht aus Mitteln des Vorbehaltsgutes er-
folgt.192

252Dritten gegen�ber kann die Eigenschaft als Vorbehaltsgut nur geltend gemacht werden,
wenn das Vorbehaltsgut im G�terrechtsregister eingetragen ist, § 1418 Abs. 4 BGB. Im
Grundbuch ist der Ehegatte als Alleineigent�mer einzutragen, die Eigenschaft als Vor-
behaltsgut kann dort jedoch nicht vermerkt werden.
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187 Langenfeld, a.a.O., Rn 625 zu Kap. 4.
188 Langenfeld, a.a.O., Rn 630 zu Kap. 4.
189 M�nchKomm/Kanzleiter § 1477 Rn 5.
190 Langenfeld, a.a.O., Rn 639 zu Kap. 4.
191 M�nch, a.a.O., Rn 193 zu Teil 1; M�nchKomm/Kanzleiter, § 1418 Rn 7.
192 M�nch, a.a.O., Rn 193 zu Teil 1.
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gg) Unterschiede zwischen gesetzlichem G�terstand und G�tergemeinschaft

n Der Wertzuwachs bei Vorbehalts- und Sondergut wird bei Scheidung nicht ausgegli-
chen.

n Im Erbfall erh�lt der �berlebende Ehegatte keinen Zugewinnzuschlag entsprechend
§ 1371 Abs. 1 BGB (hierzu erg�nzend s.o. Teil 2, § 1 Rn 169 ff).

n Stirbt der ohne Vermçgen eingetretene Ehegatte, ist sein Anteil gleichwohl Nachlass
und damit erbschaftsteuerpflichtig.193

253 Beratungshinweis:
Abgesehen von den f�r die Ehegatten eintretenden haftungsrechtlichen Folgen der Ver-
einbarung einer G�tergemeinschaft ist auch im Hinblick auf die prozessualen Probleme
bei der Auseinandersetzung der G�tergemeinschaft von diesem G�terstand grunds�tz-
lich abzuraten.
Steuerlich ist zu beachten, dass aufgrund der Gesamthandsgemeinschaft Ehegatten-

arbeitsverh�ltnisse ohne Vorbehaltsgutregelung steuerlich nicht anerkannt werden.194

2. Muster: Vereinbarung G�tergemeinschaft254

31 Wir vereinbaren hiermit als ehelichen G�terstand die G�tergemeinschaft. Wir verwalten
das Gesamtgut gemeinschaftlich. Wir beantragen, die G�tergemeinschaft und die ge-
meinsame Verwaltung in das G�terrechtsregister einzutragen. Wir beantragen Grund-
buchberichtigung im Grundbuch von &&& hinsichtlich des bisher auf den Ehemann allein
eingetragenen Grundst�cks &&&

Der Notar wird beauftragt, die Antr�ge beim Registergericht und Grundbuchamt einzurei-
chen.
Um Vollzugsnachricht an den beurkundenden Notar wird gebeten.
Alternative 1:195 G�tergemeinschaft mit Bestimmung Vorbehaltsgut
Wir vereinbaren den G�terstand der G�tergemeinschaft. Die Verwaltung des Gesamtguts
steht beiden Ehegatten gemeinschaftlich zu. Diese bevollm�chtigen sich wechselseitig,
f�reinander alle Rechtsgesch�fte und Rechtshandlungen vorzunehmen und Erkl�rungen
entgegenzunehmen einschließlich Grundst�cksgesch�ften und zwar befreit von den Be-
schr�nkungen des § 181 BGB.
S�mtliches Vermçgen, das bei Beginn der Ehe bereits vorhanden war, erkl�ren wir zum
Vorbehaltsgut. Insoweit wird auf die anliegende Auflistung verwiesen. Der Nießbrauch
der Ehefrau am Grundbesitz &&& wird ebenfalls zum Vorbehaltsgut erkl�rt. Gleiches
gilt f�r Zuwendungen von Seiten eines Dritten oder Erwerbe von Todes wegen w�hrend
der Ehe, unabh�ngig davon, ob der Dritte dies bestimmt.
Alternative 2: Privilegiertes Vermçgen und „Anfangsvermçgen“ als Vorbehaltsgut
Wir sind uns dar�ber einig, dass dasjenige Vermçgen, das ein Ehegatte k�nftig von Todes
wegen erwirbt oder das ihm von einem Dritten unentgeltlich zugewendet wird, sein Vor-
behaltsgut ist. Dies gilt unabh�ngig davon, ob ein Erblasser oder Dritter eine entsprechen-
de Bestimmung trifft.
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193 Zimmermann/Dorsel, Ehevertr�ge, Scheidungs- u. Unterhaltsvereinbarungen, Rn 4 zu § 10.
194 Zimmermann/Dorsel, a.a.O., Rn 9 zu § 10.
195 Zimmermann/Dorsel, a.a.O., Rn 13 zu § 10.
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Die Vermçgensg�ter, welche die Ehegatten bisher schon auf diese Weise erworben oder
sonst in die Ehe mitgebracht haben, sind gleichfalls Vorbehaltsgut. Sie sind in der Anlage 1
aufgef�hrt. Die Anlage wurde mit verlesen. Sie ist wesentlicher Bestandteil und somit In-
halt und Gegenstand dieser Urkunde.
Alternative 3: Immobilien bzw. Betrieb als Vorbehaltsgut
Wir sind uns dar�ber einig, dass s�mtliche jetzt oder k�nftig von einem Ehegatten gehal-
tene Immobilien Vorbehaltsgut sind.
Wir sind uns dar�ber einig, dass das vom Ehemann unter der Firma &&& betriebene Un-
ternehmen mit allen Aktiva und Passiva Vorbehaltsgut des Ehemannes ist.

255Beratungshinweis:
Zur Bestimmung von Betriebsvermçgen s. die ausf�hrlichen Ausf�hrungen oben
Teil 2, § 1 Rn 116 ff.

Alternative 4: K�nftiger Erwerb196

Durch erbrechtlichen Erwerb oder unentgeltliche Zuwendung von Seiten eines Dritten
soll Vorbehaltsgut auch dann nicht entstehen, wenn der Dritte dies bestimmt. Vielmehr
soll auch solcher Erwerb immer in das Gesamtgut fallen.

256Beratungshinweis:
Eine Vereinbarung ist auch dahingehend mçglich, dass ein derartiger Erwerb immer

in das Gesamtgut fallen soll.
Bestimmt ein Dritter �bertragene Vermçgensgegenst�nde zum Vorbehaltsgut, so
kann er sich gegen sp�tere ehevertragliche Umschichtung der Zuwendung vom Vor-
behaltsgut ins Gesamtgut oder umgekehrt nur durch entsprechende Bedingung oder
ein f�r diesen Fall vereinbartes R�ckforderungsrecht sch�tzen.197

Bei Vereinbarung von Vorbehaltsgut ist die Beif�gung von Vermçgensverzeichnis-

sen nicht unbedingt erforderlich, erleichtert jedoch die Eintragung des Vorbehalts-
guts im G�terrechtsregister.

Alternative 5:
Gesamtgut wird lediglich das landwirtschaftliche Anwesen des &&& gelegen &&& sowie
zu diesem Anwesen erfolgende Hinzuerwerbe oder Surrogate desselben. Eine Wertmin-
derung bei Beendigung des G�terstandes ist nicht nach § 1478 BGB zu erstatten. (Zu ei-
nem ausf�hrlichen Vertrag betreffend Vereinbarung der G�tergemeinschaft s. nachfol-
gend Rn 260).

257Beratungshinweis:
Zu pr�fen ist, ob dem Ehegatten, der keine Vermçgensgegenst�nde einbringt, im Aus-
einandersetzungsfall das Risiko einer Wertminderung der eingebrachten Gegenst�nde
abgenommen werden kann, § 1478 Abs. 1, 3 BGB.198

Die gemeinschaftliche Verwaltung ist der Regelfall. Sie kann durch wechselseitige Voll-

machten vereinfacht werden.
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196 Langenfeld, Handbuch der Ehevertr�ge und Scheidungsvereinbarungen, Rn 581 zu Kap. 4.
197 Langenfeld, a.a.O., Rn 582 zu Kap. 4.
198 Zimmermann/Dorsel, a.a.O., Rn 12 zu § 10.
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Die Parteien sind darauf hinzuweisen, dass auch voreheliches Vermçgen in das Gesamt-
gut einbezogen wird.
Zwar besteht ein Anspruch auf R�ckerstattung des Wertes von eingebrachtem Ver-
mçgen (§ 1478 BGB), jedoch ist ein etwaiger Wertzuwachs auszugleichen, was h�ufig
von den Parteien nicht gew�nscht wird.
Gleiches gilt f�r Schenkungen und Erwerbe von Todes wegen, falls diese nicht von dem
Schenkenden zum Vorbehaltsgut erkl�rt werden, § 1418 Nr. 2 BGB.

3. Sondergut

258 Bei einem Nießbrauchsrecht handelt es sich um Sondergut. Sondergut sind gem. § 1417
Abs. 2 BGB Gegenst�nde, die nicht durch Rechtsgesch�ft �bertragen werden kçnnen,
z.B. Nießbrauch (§ 1059 BGB) oder beschr�nkte persçnliche Dienstbarkeit (§ 1092
BGB) sowie nach §§ 850 ff ZPO unpf�ndbare Teile des Arbeitseinkommens.199

259 Jeder Ehegatte bleibt Eigent�mer seines Sonderguts, das er auch selbst verwaltet. Die
Verwaltung erfolgt f�r Rechnung des Gesamtguts. Die Nutzungen fallen diesem zu, so-
weit sie durch Rechtsgesch�ft �bertragen werden kçnnen.200

Durch Ehevertrag kann Sondergut nicht begr�ndet werden, auch nicht durch Bestim-
mung des Vermçgenszuwenders. Verwandlung von Sondergut in Gesamtgut ist auch
ehevertraglich nicht mçglich, wohl aber in Vorbehaltsgut. Die Eintragung der Sonder-
gutseigenschaft in das Grundbuch ist unzul�ssig.201

II. Vereinbarung G�tergemeinschaft mit Auszahlungsverpflichtung im Falle der
Scheidung; Bewertungsvereinbarung betreffend Landwirtschaft/Erbvertrag

1. Beratung
Zur tats�chlichen und rechtlichen Ausgangssituation s. vorstehend Rn 236 ff.

2. Muster: Vereinbarung G�tergemeinschaft mit Auszahlungsverpflichtung im Falle
der Scheidung; Bewertungsvereinbarung betreffend Landwirtschaft; Erbvertrag

260

32 Am &&& erscheinen vor mir &&&

Herr &&&

Frau &&& (jeweils Angabe von Wohnort/Geburtsdatum/Eltern)
Die Erschienenen wiesen sich aus durch Vorlage amtlicher Lichtbildausweise.
Die Erschienenen erkl�rten, eine Ehe- und Erbvertrag errichten zu wollen. Die Zuziehung
von Zeugen wurde nicht gew�nscht; sie war auch gesetzlich nicht veranlasst. Die Erschie-
nenen sind zweifelsfrei voll gesch�ftsf�hig, wie die mit ihnen gef�hrte Sachbesprechung
ergeben hat.

§ 1 Vermçgensrechtliche Regelungen
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199 Heiß, Das Mandat im Familienrecht, Rn 222 zu Teil 10.
200 Palandt/Bruderm�ller, Rn 4 zu § 1417.
201 Palandt/Bruderm�ller, Rn 1 zu § 1417.
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Auf Antrag der Erschienenen beurkunde ich bei ihrer gleichzeitigen Anwesenheit ihren
m�ndlich vor mir abgegebenen Erkl�rungen entsprechend was folgt:
A. Ehevertrag
I.
Wir sind beide deutsche Staatsangehçrige und haben am &&& miteinander die Ehe ge-
schlossen.
Einen Ehevertrag haben wir bisher noch nicht errichtet.
Wir haben zwei gemeinsame Kinder.
II.
Wir heben hiermit den f�r unsere Ehe bisher geltenden G�terstand der Zugewinngemein-
schaft auf und vereinbaren mit sofortiger Wirkung den G�terstand der G�tergemein-
schaft nach den Bestimmungen des B�rgerlichen Gesetzbuchs.
Hierzu bestimmen wird Folgendes:
Vorbehaltsgut wird nicht ausbedungen.
– Das Gesamtgut wird von uns gemeinsam verwaltet. Wir erteilen uns aber gegensei-

tig die stets einseitig widerrufliche Vollmacht zur Verwaltung.
– Wir stimmen allen unseren bisherigen Verf�gungen gegenseitig vorbehaltlos zu.

Von einem Ehegatten erteilte Vollmachten gelten auch als vom anderen Ehegatten
erteilt.

– Eine Fortsetzung der G�tergemeinschaft mit den gemeinsamen Abkçmmlingen
nach dem Ableben eines von uns soll nicht eintreten.

– Eine Eintragung des G�terstandes in das G�terrechtsregister w�nschen wir nicht.
– Wir beantragen, uns als Miteigent�mer in G�tergemeinschaft im Grundbuch al-

lerorts einzutragen und zwar insbesondere im Grundbuch des Amtsgerichts
&&& f�r &&& Band &&& Blatt &&&

– Um Vollzugsnachricht an das Notariat &&& wird gebeten.
– Auf die rechtlichen Wirkungen des G�terstandes der G�tergemeinschaft, ins-

besondere auch die gemeinsame Schuldenhaftung, wurde hingewiesen.
III.
Die gesetzlichen Bestimmungen, welche f�r den vereinbarten G�terstand der G�ter-
gemeinschaft gelten, wurden vom Notar besprochen, insbesondere auch die vermçgens-
rechtlichen Folgen f�r den Fall einer Ehescheidung.
Hierzu vereinbaren wir in Ab�nderung der gesetzlichen Regelung Folgendes:
(1) Wenn die Ehefrau durch Mitarbeit w�hrend l�ngerer Zeit dazu beigetragen hat, das
vom Ehemann in die G�tergemeinschaft eingebrachte Vermçgen, insbesondere das land-
wirtschaftliche Anwesen, zu erhalten bzw. zu vermehren, kann sie bei der Auseinander-
setzung eine Ausgleichung verlangen. Die Ausgleichung ist so zu bemessen, wie es mit
R�cksicht auf die Dauer und den Umfang der Leistungen und auf den Wert des Gesamt-
vermçgens der Billigkeit entspricht.

261Beratungshinweis:
Achtung: Die Formulierung ist extrem auslegungsf�hig, da der Ausgleichungsbetrag
praktisch nicht errechnet werden kann; problematisch ist andererseits, dass der Um-
fang der Leistungen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses weder absehbar ist noch
gar feststeht.

C. G�tergemeinschaft
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(2) Die Ehefrau hat in die Ehe einen Betrag von &&& Euro eingebracht, der in das landwirt-
schaftliche Anwesen investiert worden ist, das bisher Alleineigentum des Ehemannes ist.
Im Falle der Scheidung der Ehe der Beteiligten ist, wie die Beteiligten hiermit vereinbaren,
dieser Betrag im Rahmen der Auseinandersetzung an die Ehefrau zur�ckzuerstatten, und
zwar zuz�glich Zinsen in Hçhe von 5 %Punkten �ber dem Basiszinssatz ab &&& (Datum
Eheschließung) bis zum Tage der Rechtskraft des Scheidungsurteils. Auch wenn die Aus-
einandersetzung im �brigen noch nicht erfolgt ist, ist dieser Betrag innerhalb einer
Woche nach Rechtskraft der Scheidung f�llig.
Die vorstehende Zahlungsverpflichtung besteht unabh�ngig von den in vorstehender
Ziffer (1) getroffenen Vereinbarungen.
(3) Wir vereinbaren ferner, dass f�r den Fall der Auseinandersetzung gem. §§ 1477 u. 1478
BGB der Ertragswert des landwirtschaftlichen Anwesens maßgebend sein soll, falls dieser
geringer als der Verkehrswert ist.
B. Erbvertrag
I.
Wir haben bisher noch keinen Erbvertrag geschlossen oder ein gemeinschaftliches Testa-
ment errichtet, sind somit in der freien Verf�gung �ber unseren Nachlass in keiner Weise
gehindert.
Rein vorsorglich widerrufen wir hiermit s�mtliche bisher von uns etwa errichteten Ver-
f�gungen von Todes wegen. Unsere Beerbung soll sich also ausschließlich nach den in
dieser Urkunde enthaltenen Verf�gungen richten.
Wir stellen klar, dass die in diesem Erbvertrag enthaltenen Verf�gungen uneingeschr�nkt
auch f�r den Fall gelten sollen, dass sich der Stand oder Wert unseres Vermçgens zuk�nf-
tig ver�ndern sollte.
II.
Wir vereinbaren erbvertragsm�ßig, also in einseitig unwiderruflicher Weise, soweit nach-
folgend nicht ausdr�cklich etwas Abweichendes bestimmt ist, was folgt:
Hiermit setzen wir uns gegenseitig f�r den ersten bei uns eintretenden Sterbefall zum al-
leinigen und ausschließlichen Erben ein.
– Der Erbe wird weder mit Auflagen noch mit Verm�chtnissen beschwert und zwar

auch nicht f�r den Fall einer eventuellen Wiederverehelichung.
– Der �berlebende Eheteil von uns setzt zu seinen alleinigen und ausschließlichen Er-

ben unserer gemeinsamen Abkçmmlinge zu unter sich gleichen Stammanteilen ein.
– Der �berlebende Eheteil von uns ist jedoch noch berechtigt, seinen Nachlass ab-

weichend von der vorstehenden Regelung unter unsere gemeinsamen Abkçmm-
linge (Kinder und deren Nachkommen) zu verteilen, den gesamten Nachlass
auch nur einem der genannten Abkçmmlinge zuzuwenden und/oder Verm�cht-
nisse oder Auflagen zu Gunsten der vorbezeichneten Abkçmmlinge anzuordnen
sowie Testamentsvollstreckungen und Teilungsanordnungen zu bestimmen.

– Andere Personen als gemeinsame Abkçmmlinge von uns d�rfen hingegen nicht
bedacht werden, und zwar auch nicht im Falle einer eventuellen Wiederverehe-
lichung des �berlebenden Eheteils von uns.

III.
Wir nehmen hiermit die in dem vorstehenden Abschnitt II getroffenen Verf�gungen aus-
dr�cklich gegenseitig an.

§ 1 Vermçgensrechtliche Regelungen
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IV.
Auf die erbvertragliche Bindungswirkung und die gesetzlichen Pflichtteilsrechtsbestim-
mungen sind wir hingewiesen worden.
F�r die Berechnung von Pflichtteilsanspr�chen soll, soweit zul�ssig, der Ertragswert maß-
gebend sein, sofern dieser geringer als der Verkehrswert ist.
Die in dieser Urkunde enthaltenen Verf�gungen werden unabh�ngig davon getroffen, ob
und welche pflichtteilsberechtigte Personen wir hinterlassen werden.
C. Allgemeines
Wir tragen die Kosten der Errichtung dieser Urkunde und ihres grundbuchamtlichen Voll-
zuges sowie etwa anfallende Steuern gemeinsam.
Wir beantragen die Erteilung je einer beglaubigten Abschrift an uns.
Außer dem Original soll eine weitere beglaubigte Abschrift in der Urkundensammlung
des Notars verwahrt werden.
Auszugsweise Abschriften, d.h. ohne die erbvertraglichen Bestimmungen erhalten:
Das Grundbuchamt, das Finanzamt – Grunderwerbsteuerstelle –, das Finanzamt
– Schenkungsteuerstelle –.

III. Vereinbarung einer fortgesetzten G�tergemeinschaft

262Die Notare raten von der Vereinbarung fortgesetzter G�tergemeinschaft ab. Die Alter-
native, n�mlich die Beendigung der G�tergemeinschaft durch den Tod eines Ehegatten
und die Regelung der Erbfolge im gleichzeitig mit dem Ehevertrag beurkundeten Erb-
vertrag ist der Regelfall.

263Soll dennoch fortgesetzte G�tergemeinschaft vereinbart werden, so ist zu beachten,
dass die gesetzlichen Regeln zum Schutz der Abkçmmlinge zwingend sind, § 1518 BGB.

264Weiterhin ist erforderlich, f�r den Fall der Ablehnung der fortgesetzten G�tergemein-
schaft durch den �berlebenden Ehegatten gem. § 1484 BGB erg�nzende erbvertragliche
Bestimmungen zu treffen.202 Lediglich erbschaftsteuerlich bietet sie Vorteile dadurch,
dass der Anteil des verstorbenen Ehegatten am Gesamtgut nach § 4 ErbStG den Ab-
kçmmlingen zugerechnet und von diesen sofort versteuert wird. Ein Zwischenerwerb

des �berlebenden Ehegatten scheidet aus, w�hrend die Abkçmmlinge die vollen Frei-
betr�ge beim Tod beider Elternteile jeweils f�r die H�lfte des Gesamtguts ausnutzen
kçnnen. Auch dieser Vorteil �ndert jedoch nichts daran, dass die fortgesetzte G�ter-
gemeinschaft grunds�tzlich nachteilig und zu meiden ist. Sie f�hrt bei zunehmender Le-
benserwartung und abnehmender Familienbindung zu einer auf die Dauer beiden Tei-
len unzumutbaren Vermçgensgemeinschaft zwischen dem �berlebenden Elternteil und
den Abkçmmlingen.203

C. G�tergemeinschaft
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202 Langenfeld, Handbuch der Ehevertr�ge und Scheidungsvereinbarungen, Rn 596 zu Kap. 4.
203 Langenfeld, a.a.O., Rn 604 zu Kap. 4.
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265 Nur im Ausnahmefall kann die fortgesetzte G�tergemeinschaft dann eine Lçsung sein,
wenn unter Hintanstellung aller anderen Bedenken prim�r Pflichtteilsanspr�che der

Abkçmmlinge auf den Tod des erstversterbenden Ehegatten vermieden werden sol-

len.204

IV. Aufhebung der G�tergemeinschaft und Auseinandersetzung des Gesamtguts

266 Hierzu siehe Teil 3, § 2 Rn 213 ff. Die Aufhebung der G�tergemeinschaft erfolgt i.d.R.
im Rahmen eines Scheidungsverfahrens zum Zwecke der Auseinandersetzung der G�-
tergemeinschaft.

267 Beratungshinweis:
Wird die G�tergemeinschaft aufgehoben und soll an Stelle der G�tergemeinschaft nicht
die G�tertrennung, sondern der gesetzliche G�terstand gelten, so ist dies im Auf-
hebungsvertrag ausdr�cklich zu erkl�ren, § 1414 S. 2 BGB.

268 Der G�terstand der G�tergemeinschaft kann durch Ehevertrag aufgehoben und damit
beendet werden, § 1414 BGB. Mit Beendigung des G�terstandes ist dann das Gesamt-

gut auseinanderzusetzen, § 1471 ff BGB. Wird kein anderer G�terstand vereinbart, so
tritt nach § 1414 BGB G�tertrennung ein.

269 Wenn Werterstattungsanspr�che nach § 1478 BGB bestehen, kçnnen diese in der Ver-
einbarung ber�cksichtigt werden; nach dem Gesetz entstehen sie jedoch nur bei Schei-

dung vor Auseinandersetzung.205 Werden also von einem Partner Werterstattungs-
anspr�che abgelehnt, so muss der andere Partner das Scheidungsverfahren
durchf�hren, um sich diese Anspr�che zu erhalten.

270 Umstritten ist, ob ein Aufschub der Auseinandersetzung f�r eine bestimmte Zeit zul�s-
sig ist.206 Sofern die Zul�ssigkeit bef�rwortet wird, soll jedoch immer das Recht vor-
behalten bleiben, die Auseinandersetzung aus wichtigem Grund verlangen zu kçnnen.

271 Bezogen auf die Vorschriften der §§ 1477 und 1478 BGB sowie �ber die Art der Aus-

einandersetzung kçnnen abweichende Vereinbarungen getroffen werden, z.B. Verein-
barungen hinsichtlich der Gegenst�nde, f�r die ein �bernahmerecht besteht und Fest-

legung der Werte f�r den Wertersatz. Es m�sste damit auch etwa eine abweichende
Aufteilungsquote im Rahmen des § 1476 BGB vereinbar sein, soweit sich dies als
zweckm�ßig erweist. Solche Vereinbarungen bed�rfen der Form des Ehevertrages
nach § 1410 BGB, wenn sie vorsorgend, etwa bei Eingehung der G�tergemeinschaft,
getroffen werden.207

§ 1 Vermçgensrechtliche Regelungen
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204 Im Einzelnen hierzu s. Langenfeld, Rn 607 ff zu Kap. 4.
205 M�nch, Ehebezogene Rechtsgesch�fte, Rn 501 zu Teil 2.
206 M�nch, a.a.O., Rn 215 zu Teil 1.
207 M�nch, a.a.O., Rn 215 zu Teil 1.
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