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ErbStG den Fall des § 5 Abs. 2 ErbStG nicht betreffen.7 Dies bedeutet für die
Anwendung des § 5 Abs. 2 ErbStG insbesondere, dass nach § 1377 Abs. 3 BGB
vermutet wird, dass das Endvermögen eines Ehegatten seinen Zugewinn darstellt,
dass abweichende ehevertragliche Vereinbarungen über die Bemessung des Zuge-
winnausgleichsanspruchs zu beachten sind, dass eine ehevertragliche Rückbeziehung
des Anfangsvermögens auf den Tag der Eheschließung zulässig ist, und dass der
Zugewinnausgleich aus dem wahren Wert der Vermögensgegenstände ohne verhält-
nismäßige Begrenzung auf den Steuerwert steuerfrei bleibt.

Hierin liegen erhebliche erbschaftsteuerliche Vorteile des § 5 Abs. 2 ErbStG ge-
genüber dem § 5 Abs. 1 ErbStG. Hinzu kommt die Bereinigung ehezeitlicher schen-
kungssteuerpflichtiger Zuwendungen nach § 29 Abs. 1 Nr. 3 Erbschaftsteuergesetz
durch die Integration dieser Vorgänge in den steuerfreien Zugewinnausgleich.8 Die
ehezeitliche Beendigung der Zugewinngemeinschaft mit Zugewinnausgleich und mit
der Folge des § 5 Abs. 2 ErbStG ist deshalb eine erwägenswerte Möglichkeit der
steuerfreien Transferierung von Vermögen auf den Ehegatten.

b) Auswirkungen auf ehezeitliche Zuwendungen

Die Rechtsprechung des BFH9 folgt dem BGH10 und sieht ehebedingte unbenannte
Zuwendungen als unentgeltlich an. Das bedeutet, dass derartige Zuwendungen
grundsätzlich Schenkungsteuer auslösen. Eine Ausnahme besteht hier an nach § 13
Abs. 1 Nr. 4a ErbStG für Zuwendungen, die das Familienheim betreffen. Sonstige
Zuwendungen, etwa der Transfer von Geldern eines Ehegatten von seinem Einzel-
konto auf ein Und/oder-Konto lösen, soweit sie die Freibeträge übersteigen, Schen-
kungsteuer aus.

Im Zugewinnausgleich werden ehebedingte unbenannte Zuwendungen nach
§ 1380 BGB behandelt. Im Rahmen des Zugewinnausgleichs nach Beendigung des
gesetzlichen Güterstandes bedeutet dies, dass die anzurechnende Zuwendung sich
von einer unentgeltlichen zu einer entgeltlichen wandelt, nämlich zu einer antizipier-
ten Leistung an Erfüllungs statt auf die Zugewinnausgleichsforderung.11 Damit
erlischt die Schenkungsteuer nach § 29 Abs. 1 Nr. 3 ErbStG mit Wirkung für die
Vergangenheit. Das Verfahren nach § 5 Abs. 2 ErbStG hat insofern bereinigende
Wirkung für zunächst schenkungsteuerpflichtige Ehegattenzuwendungen.

c) „Fliegender“ Zugewinnausgleich

Zivilrechtlich haben die Ehegatten die Möglichkeit, bei fortbestehender Zuge-
winngemeinschaft den Zugewinn hinsichtlich der Vergangenheit zu errechnen und
auszugleichen. Nach Durchführung des Ausgleichs wird dann ehevertraglich das
Anfangsvermögen für den fortbestehenden Zugewinn definiert. Für einen derartigen
vorweggenommenen oder „fliegenden“ Zugewinnausgleich hatte das FG Nürnberg12
die Unentgeltlichkeit verneint, da die Zahlung des Ausgleichsbetrags und der Ver-
zicht auf Zugewinn für die Vergangenheit in einem synallagmatischen Austausch-
verhältnis stünden. Der BFH hat die Entscheidung in der Revision aufgehoben.13 Für

7 Siehe dazu Rn. 252.
8 Vgl. sogleich Rn. 445.
9 BFH NJW 1994, 2044.
10 BGH NJW 1992, 564.
11 MüKoBGB /Koch § 1380 Rn. 5; Holländer/Schlütter, DStR 2002, 1932 (1933).
12 FG Nürnberg ZEV 2006, 45.
13 BFH ZEV 2007, 500.
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den BFH14 ist entscheidend, dass der andere Ehegatte dann, wenn die Zugewinn-
gemeinschaft nicht beendet wird, zivilrechtlich keinen Anspruch auf eine Ausgleichs-
forderung hat, sondern diese ihm zu diesem Zeitpunkt freigebig und damit unent-
geltlich eingeräumt wird. Ein Zugewinnausgleich ohne Beendigung des Güterstandes
löst damit Schenkungsteuer aus.

d) Vereinbarung von Gütertrennung mit Zugewinnausgleich

Der gesicherte Weg im Rahmen des § 5 Abs. 2 Erbschaftsteuergesetz ist die ehe-
vertragliche Beendigung der Zugewinngemeinschaft durch die Vereinbarung von
Gütertrennung mit anschließenden Zugewinnausgleich. Hier betont der BFH,15 dass
durch die ehevertragliche Beendigung der Zugewinngemeinschaft die gesetzliche
Ausgleichsforderung des § 1378 Abs. 3 S. 1 BGB entsteht, deren Erfüllung nicht
unentgeltlich ist. Diese Gestaltung ermöglicht also nach § 5 Abs. 2 ErbStG einen
schenkungsteuerfreien Zugewinnausgleich.

Formulierungsvorschlag: Beendigung der Zugewinngemeinschaft durch Gütertren-
nung

(1) Wir beenden den seit Eheschließung bestehenden gesetzlichen Güterstand dadurch,
dass wir hiermit Gütertrennung vereinbaren.
(2) Der Zugewinnausgleich berechnet sich wie folgt: (Konkrete Berechnung unter Be-
rücksichtigung der nach § 1380 BGB anzurechnenden Zuwendungen).
(3) Die sich hieraus ergebende Zugewinnausgleichsforderung der Ehefrau in Höhe von
EUR … ist fällig, der Betrag ist innerhalb von zwei Monaten ab heute auf das Konto der
Ehefrau zu zahlen. Mit dieser Zahlung ist der Zugewinnausgleich völlig durchgeführt,
weitere Ansprüche auf Zugewinnausgleich bestehen nicht.

e) Rückkehr in die Zugewinngemeinschaft (Güterstandsschaukel)

Nachdem der schenkungsteuerfreie Zugewinnausgleich nach § 5 Abs. 2 ErbStG
stattgefunden hatte, besteht zwischen den Eheleuten Gütertrennung. Dies ist tolera-
bel, wenn etwa wegen fortgeschrittenen Alters der Eheleute kein weiterer ausgleichs-
pflichtiger Zuerwerb mehr zu erwarten ist. In anderen Fällen kann gewünscht sein,
zur Zugewinngemeinschaft zurückzukehren. Zivilrechtlich ist diese Vertragsgestal-
tung des doppelten Güterstandswechsels (Güterstandsschaukel)16 zulässig, und zwar
auch dann, wenn die erneute Vereinbarung des gesetzlichen Güterstandes in dieselbe
notarielle Urkunde wie die vorangegangene Beendigung durch Gütertrennung auf-
genommen wird. Eine andere Frage ist, ob die Gestaltung Pflichtteilsergänzungs-
ansprüche nach § 2325 BGB und Ansprüche der Vertragserben nach §§ 2287 ff.
BGB auslöst bzw. Anfechtungsmöglichkeiten begründet. Dazu unten mehr.17

Für die schenkungsteuerliche Betrachtung ist maßgeblich, dass derBFH18 die Güter-
standsschaukel gebilligt hat, obwohl der zu entscheidende Fall extrem gelagert war. In
einer notariellen Urkunde wurde der Güterstand durch Vereinbarung von Gütertren-
nungbeendet, derZugewinnausgleich berechnet, dieAusgleichsforderung bis zumTod
des Ehemannes niedrigverzinslich gestundet, und ab dem nächsten Tag erneut Zuge-

14 BFH ZEV 2006, 41 m.Anm.Münch.
15 BFH ZEV 2006, 41 und ZEV 2007, 500.
16 Dazu Schotten, NJW 1990, 2481 (2486);Hayler, DNotZ 2000, 681.
17 Rn. 453 ff.
18 BFH ZEV 2005, 490 m.Anm.Münch.
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winngemeinschaft vereinbart. Der BFHgewährt die Schenkungssteuerfreiheit nach § 5
Abs. 2 ErbStG mit der Begründung, die Ausgleichsforderung sei dem begünstigten
Ehegatten nicht vertraglich zugewendet worden, sondern kraft Gesetzesmit derGüter-
trennung entstanden, und es sei tatsächlich zu einer güterrechtliche Abwicklung ge-
kommen, wofür die Ermittlung und Stundung der Ausgleichsforderung genüge. Des-
halb müsse das Schenkungsteuerrecht hier die ehevertragliche Gestaltungsfreiheit an-
erkennen. Aus § 5 Abs. 2 ErbStG lasse sich eine Einschränkung dergestalt, dass der
Übertritt in dieGütertrennung endgültig seinmüsse, nicht herleiten.

Im Hinblick darauf, dass der BGH im entschiedenen Fall die Frage der Zulässig-
keit einer Gesamtvereinbarung in einer Urkunde nicht weiter erörtert hat, weil er
sich insoweit durch die Entscheidung der Vorinstanz gebunden sah, wird in der
Literatur19 weiterhin mit Recht empfohlen, die Gütertrennung wirklich für einen
bestimmten Zeitraum eintreten zu lassen und die Rückkehr in die Zugewinngemein-
schaft nicht in derselben Urkunde, sondern in einer weiteren Urkunde zu verein-
baren. Denn bei Beurkundung des Gesamtvorgangs in einem Vertrag verbleibt den
Eheleuten keine Entscheidungsfreiheit mehr, die Rückkehr ist zwingend vorprogram-
miert. Bedarf jedoch die Rückkehr eines zweiten Ehevertrags, so kann dieser von
einem Ehegatten auch einseitig verweigert werden.

IV. Güterstandswechsel und Pflichtteilsrecht

Ein Güterstandswechsel kann direkt, infolge der Auseinandersetzung des beende-
ten Güterstandes oder durch die Verbesserung der Stellung des Ehepartners im
Erbfall zu einer objektiven Bereicherung eines Ehegatten führen. Dieser Effekt ist für
die Ehepartner in aller Regel erwünscht, und zwar nicht nur unter dem Gesicht-
sprunkt der Erbschaftssteuerersparnis, sondern auch zum Zwecke der Minimierung
von Pflichtteilsansprüchen einseitiger oder gemeinsamer Kinder.
Die dabei in Betracht zu ziehenden Gestaltungsoptionen zielen allesamt darauf,

eine einseitige Vermögensverteilung auf die Ehepartner vor einem möglichen Erbfall
güterrechtlich zu korrigieren, und zwar mit geringstmöglichen Negativeffekten für
den gesetzlichen Ehegattenerbteil.

Die in diesem Zusammenhang vorgeschlagenen Regelungsvorschläge lassen sich
dahingehend auf den Punkt bringen, dass die Vermögen beider Ehepartner ver-
gemeinschaftet werden, und zwar entweder
• dinglich durch die Vereinbarung der allgemeinen Gütergemeinschaft (Güter-
gemeinschaftsmodell);20

• oder aber rein wirtschaftlich durch die Auslösung eines fälligen Zugewinnaus-
gleichsanspruchs im Wege der Vereinbarung der Gütertrennung (Gütertrennungs-
modell);21

• oder aber – ebenfalls rein wirtschaftlich – neuerdings durch die Auslösung eines
fälligen Zugewinnausgleichsanspruchs im Wege einer Vereinbarung des (deutsch-
französischen) Güterstandes der Wahl-Zugewinngemeinschaft (Wahl-Zugewinn-
gemeinschaftsmodell).

19 Münch in Bergschneider, Formularbuch Familienrecht H. I.3. Anm. 3; siehe auch Brambring
ZEV 1996, 248; Schlünder/Geißler, NJW 2007, 482; von Oertzen/Schienke-Ohletz, FPR 2012, 103
(105); a.A. Christ, NZFam 2014, 322 (326).

20 J. Mayer in Handbuch Pflichtteilsrecht Kapitel 2 § 11 Rn. 124 ff; Wälzholz, FamRB 2006, 157
(159).

21 J. Mayer in Handbuch Pflichtteilsrecht Kapitel 2 § 11 Rn. 131 ff; Wälzholz, FamRB 2006, 157
(159).
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Das Gütergemeinschaftsmodell, das wegen der Reduzierung des gesetzlichen Ehe-
gattenerbteils auf die Mindestquoten des § 1931 Abs. 1 BGB (1/4 neben Abkömm-
lingen) bezogen auf das ursprüngliche Gesamtvermögen die Pflichtteilslast für den
überlebenden Ehepartner von 25% auf 18,75%, also um maximal 6,25% redu-
ziert,22 kann wegen der anderorts erörterten Nachteile der allgemeinen Gütergemein-
schaft überhaupt nur dann in Betracht gezogen werden, wenn das zu vergemein-
schaftende Vermögen weit überwiegend aus Anfangsvermögen besteht und daher
nicht im Wege des Zugewinnausgleichs transferiert werden kann. Die Pflichtteils-
minimierung zu Lasten eines missliebigen Abkömmlings kann rechnerisch zudem
erst eintreten, wenn das Vermögen des „reichen“ Ehepartners dasjenige des „armen“
Ehepartners um mehr als das Dreifache übersteigt.23

Beispiel: Bei einem Vermögen von EUR 400000 des M und EUR 100000 der F ergäbe sich zu
Gunsten der F eine güterrechtliche Vermögensverschiebung von EUR 150000,00 und bei Allein-
erbeneinsetzung der F dann noch eine um den Pflichtteil des K von 3/8 bereinigte potentielle erbrecht-
liche Vermögensverschiebung von EUR 156250.Insgesamt erhielten F EUR 306250 und K
EUR 93750. Ohne vorherigen Ehevertrag hätte F hätte pflichtteilsbereinigt 3/4, also EUR 300000
geerbt. Unter den Voraussetzungen des § 1371 Abs. 3 BGB hätte F bei Ausschlagung im gesetzlichen
Güterstand den Zugewinn von EUR 150000 nebst 1/8 kleiner Pflichtteil von EUR 31250 erhalten. Bei
einem Vermögen von EUR 200000 des M und EUR 100000 der F ergäbe sich zu Gunsten der F eine
güterrechtliche Vermögensverschiebung von EUR 50000,00 und bei Alleinerbeneinsetzung der F eine
um den Pflichtteil des K von 3/8 bereinigte potentielle erbrechtliche Vermögensverschiebung von
EUR 93750. Insgesamt erhielten F dann EUR 143750 und K EUR 56250. Ohne vorherigen Ehe-
vertrag hätte F in diesem Fall aber pflichtteilsbereinigt 3/4, also EUR 150000 geerbt.

Das Gütertrennungsmodell kommt in erster Linie in Betracht, wenn das Vermögen
des begüterteren Ehepartners ganz oder überwiegend aus Zugewinn besteht. Für
Eheleute, aus deren Ehe nur ein (missliebiges) Kind hervorgegangen ist, kann das
Gütertrennungsmodell den Pflichtteilsanspruch dabei erheblich verkürzen, weil we-
gen der Bestimmung des § 1931 Abs. 4 BGB bemerkenswerterweise trotz Verein-
barung der Gütertrennung und Auslösung des Zugewinnausgleichsanspruch dem
überlebenden Ehepartner ein gesetzlicher Erbteil von 1/2 zugeordnet bleibt. Aber
auch in einer Ehe mit zwei Kindern (1/3 Ehegattenerbteil gemäß § 1931 Abs. 4 BGB)
und in einer Ehe mit drei oder mehr Kindern (1/4 Ehegattenerbteil gemäß § 1931
Abs. 4 BGB) kombiniert sich der ausgelöste Zugewinnausgleichsanspruch mit einer
Nachlassbeteiligung des Ehepartners, die den kleinen Pflichtteil von 1/8 gemäß
§ 1371 Abs. und Abs. 3 BGB beträchtlich übersteigt.

Bei der Gütertrennungslösung darf aber nicht übersehen werden, dass anders als bei
der Gütergemeinschaftslösung der bedürftigere Ehepartner an einem weiteren Ver-
mögenszuwachs nicht mehr teilnimmt. Jeder weitere Vermögenszuwachs würde sich
daher in unerwünschterWeise zuGunsten des durch die Gütertrennung auch nochmit
einemhöheren gesetzlichenErbteil bedachtenPflichtberechtigten auswirken.
Diese, dem Gütertrennungsmodell eigene Problematik24 hätte sich allerdings erle-

digt, wenn im Sinne der zwischenzeitlich steuerrechtlich akzeptierten „Güterstand-
schaukel“ eine Rückkehr in den gesetzlichen Güterstand möglich wäre, ohne Pflicht-
teilsergänzungsansprüche zu begründen.

22 Bei einem Vermögen des M von EUR 100000 und der F von 0 kann F im gesetzlichen Güter-
stand wegen § 1371 Abs. 1 BGB pflichtteilsbereinigt EUR 75000 erben, nach dem Gütergemein-
schaftsmodell aber EUR 81250.

23 Wälzholz, FamRB 2006, 157 (159).
24 Die Frage stellt sich natürlich auch beimGütergemeinschaftsmodell.Motiv für die Rückkehr in den

gesetzlichen Güterstand wäre dort aber nicht das Problem einer fehlenden Teilhabe an künftigen Ver-
mögenszuwächsen, sonderndie Schwerfälligkeit undHaftungsstrengedes gewähltenGüterstandes.
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Insoweit hat der BGH in einer Grundsatzentscheidung zum Gütergemeinschafts-
modell im Anschluss an die Rechtsprechung des Reichsgerichts eine pflichtteilsrecht-
liche Relevanz von Eheverträgen grundsätzlich verneint.25 Beim Abschluss eines Ehe-
vertrages handele es im Allgemeinen nicht um eine Schenkung im Sinne von §§ 516,
2325, 2287 BGB, weil es an der schuldrechtlichen Einigung der Eheleute über die
Unentgeltlichkeit der Zuwendung fehle. Der Rechtsgrund für die Bereicherung liege
vielmehr regelmäßig in dem familienrechtlichen Vertrag über die Errichtung der
Gütergemeinschaft, mit dessen Hilfe die Ehegatten ihre güterrechtlichen Verhältnisse
neu ordnen.
Im entschiedenen Fall hatte ein geschiedener Chefarzt wieder geheiratet und mit

der zweiten Frau zunächst fast zehn Jahre im Güterstand der Zugewinngemeinschaft
gelebt. Dann vereinbarten die Eheleute Gütergemeinschaft, wodurch der erhebliche
Grundbesitz des Mannes in das Gesamtgut einfloss. Sechs Jahre danach wurde
Gütertrennung vereinbart und das Gesamtgut auseinandergesetzt. Bei dieser Aus-
einandersetzung wurden durch Auflassung von Grundstücken in das Alleineigentum
der Frau dieser wesentlich mehr Werte zugeteilt, als es einer hälftigen Auseinander-
setzungsquote entsprach. Nach dem Tod des Chefarztes machen dessen Kinder aus
erster Ehe Pflichtteilsansprüche geltend. Der BGH hatte zu entscheiden, ob Ver-
mögensverschiebungen zwischen Ehegatten infolge ehevertraglicher Güterstands-
änderungen grundsätzlich zu Pflichtteilsergänzungsansprüchen der Abkömmlinge
führen oder nicht. Dies wurde verneint. Danach waren die Fälle des Missbrauchs der
Ehevertragsfreiheit auszugrenzen. Schließlich war zu entscheiden, ob und unter
welchen Voraussetzungen die nicht hälftige Auseinandersetzung des Gesamtguts der
durch die Vereinbarung von Gütertrennung beendeten Gütergemeinschaft ihrerseits
der Pflichtteilsergänzung unterliegen kann.

Bei der Begründung der Pflichtteilsfestigkeit des Güterstandswechsels geht der
BGH davon aus, dass zwar die Einigung über die Unentgeltlichkeit der Zuwendung
für die Annahme einer Schenkung unentbehrlich sei, es aber nicht übersehen werden
dürfe, dass auch bei einer ausschließlich durch die Ehe motivierten und völlig unbe-
denklichen Neuordnung des Güterstandes die dabei eintretende Bereicherung des
weniger begüterten Teils von den Eheleuten als unentgeltlich empfunden und gewollt
sein kann. Der BGH lehnt es aber ab, die Bereicherung schon deshalb dem Recht der
Schenkung zu unterwerfen und daran die Rechtsfolgen der §§ 2325, 2329 BGB
anzuknüpfen. Vielmehr stellt er auf die Ehevertragsfreiheit ab und gibt ihr den
Vorzug vor Ansprüchen Dritter. Er stellt den Grundsatz auf, dass es den Ehegatten
im Sinne einer für das Ehegüterrecht grundlegenden Befugnis und Folge der Ehe-
schließungsfreiheit jederzeit freistehe, ihre güterrechtlichen Verhältnisse für die Zu-
kunft zu ändern und den bis dahin geltenden Güterstand durch einen anderen zu
ersetzen. Diese für das Ehegüterrecht grundlegende Befugnis müssten sowohl die
Gläubiger als auch die Pflichtteilsberechtigten als eine Folge der Eheschließungs-
freiheit grundsätzlich hinnehmen. Damit bestätigt der BGH mittelbar die hier ver-
tretene Zuordnung der Ehevertragsfreiheit zum Schutzbereich des Art. 6 Abs. 1
GG.26

Der BGH betont aber auch, dass die Fälle des Missbrauchs der Ehevertragsfreiheit
auszugrenzen sind. Für die Annahme einer Pflichtteilsergänzungsansprüche aus-
lösenden Schenkung sei der Nachweis erforderlich, dass die Absichten der Eheleute,
soweit es sich um eine Bereicherung des weniger begüterten Teils handele, nicht auf

25 BGH NJW 1992, 558 = LM § 516 BGB Nr. 23 m.Anm. Langenfeld; RGZ 87, 301.
26 Siehe Rn. 15 ff.
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eine Ordnung der beiderseitigen Vermögen zwecks Verwirklichung der Ehe gerichtet
waren. Nur dann sei Raum für die Annahme, die ehegüterrechtliche causa für die
Bereicherung sei durch einen schuldrechtlichen Schenkungsvertrag verdrängt. Eine
derartige Ausnahme komme in Betracht, wenn nach einem einheitlichen Plan zu-
nächst Gütergemeinschaft und nach einiger, auch längerer Zeit ein anderer Güter-
stand vereinbart wird, um Rechte erstehelicher Kinder zu beeinträchtigen. Sie kom-
me auch in Betracht, wenn nachträglich wertvolle Gegenstände aus dem Vorbehalts-
gut eines Ehegatten in das des anderen oder in das Gesamtgut oder aus dem
Gesamtgut in das Vorbehaltsgut übertragen würden. Ein gewichtiges Anzeichen für
die Verfolgung ehefremder Zwecke könne es auch sein, wenn Gütergemeinschaft
kurz vor dem Tode eines Ehegatten vereinbart wird, oder wenn für die Auseinander-
setzung dem zunächst weniger begüterten Teil eine höhere Quote eingeräumt wird,
als § 1476 BGB vorsieht, oder wenn ein Ehevertrag „nur deshalb geschlossen wird,
um pflichtteilsberechtigte Angehörige zu benachteiligen“.27
Dies bedeutet zunächst, dass jeder Güterstandswechsel, durch den die vermögens-

rechtlichen Beziehungen der Eheleute endgültig neu geordnet werden, nicht als
unentgeltliche Zuwendung im Sinne des § 2325 BGB anzusehen ist.28 Ehepaare,
deren vielleicht vor vielen Jahren zum Schutz des Betriebsvermögens aufgrund einer
statuarischen Güterstandsklausel mehr oder weniger gedankenlos vereinbarter Gü-
terstand der Gütertrennung den heutigen kautelarjuristischen Standards genauso
wenig entspricht wie eine Gütergemeinschaft aus rein schenkungssteuerlichen Erwä-
gungen, können ihren Güterstand eben diesen Standards daher anpassen, ohne
Pflichtteilsergänzungsansprüche befürchten zu müssen. Bei der Rückkehr von der
Gütertrennung in den gesetzlichen Güterstand sollte dies auch dann gelten, wenn der
Vereinbarung des gesetzlichen Güterstandes Rückwirkung verliehen wird, indem als
Anfangsvermögen das zum Zeitpunkt der Eheschließung vorhandene Vermögen ver-
traglich definiert wird.29 Dass den Eheleuten bei Abschluss des neuen Ehevertrages
die pflichtteilsrechtliche Relevanz der Rückkehr in den gesetzlichen Güterstand im
Sinne eines nachgeordneten weiteren Motivs bewusst und erwünscht war, muss der
Pflichtteilsberechtigte hinnehmen, da nach dem zitierten Judikat der Pflichtteils-
berechtigte nachweisen muss, dass die Rückkehr in den Ursprungsgüterstand nur in
pflichtteilminimierender Benachteiligungsabsicht erfolgte.
Für die „Güterstandsschaukel“ bedeuten diese Grundsätze, dass eine Anwendung

des § 2325 BGB im Falle einer in erster Linie schenkungssteuerlich motivierten
Vereinbarung ausscheidet. Auch wenn der Ehevertragsschluss der Korrektur einer
unbedachten Vermögensverteilung zwischen den Eheleuten dient, fehlt es an einer
vom Gesichtspunkt der Pflichtteilsminimierung dominierten Motivation. Zu denken
ist dabei an die in der Praxis nicht seltenen Fälle, in denen Vermögenswerte nur
deshalb einem Ehepartner allein zugeordnet sind, weil der ursprüngliche Vermögens-
erwerb aus haftungsrechtlichen Erwägungen oder aufgrund der weit verbreiteten
Fehlvorstellung, dass der gesetzliche Güterstand die Rechtsfolgen einer Errungen-
schaftsgemeinschaft habe, durch einen Ehepartner allein erfolgte.30 Demgegenüber

27 BGH a. a.O. S. 559.
28 Palandt/Weidlich § 2325 Rn. 12; Staudinger/Olshausen, § 2325 Rn. 24.
29 Natürlich nur, soweit es noch nicht Gegenstand eines entstandenen Zugewinnausgleichsgleichs-

anspruchs geworden ist, weil der ursprüngliche Gütertrennungsvertrag vor Eheschließung oder in
Verbindung mit einem Verzicht auf Zugewinnausgleichsansprüche geschlossen. Dagegen J. Mayer in
Handbuch Pflichtteilsrecht Kapitel 2 § 11 Rn. 141, der bei rückwirkender Vereinbarung des gesetzli-
chen Güterstands die Voraussetzungen für eine Pflichtteilsergänzung bejahen will.

30 In dem Beispielsfall des von einem Ehepaar gemeinsam geleiteten, aber vermögensrechtlich aus
Haftungsgründen zunächst nur einem Ehepartner zugeordneten Hotelbetriebs bei Wall, ZEV 2007,
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kann ein Missbrauch der Ehevertragsfreiheit auf der Hand liegen, wenn nach den
Umständen des Einzelfalls für die Vermögensverlagerung andere Leitmotive als eine
Reduzierung der Pflichtteilslast ausgeschlossen erscheinen wie beispielsweise bei für
steuerliche Effekte viel zu bescheidenen Vermögensverhältnissen der Ehepartner.
Für den Kautelarjuristen ist es unbefriedigend, wenn die Rechtsfolgen seiner

Urkunde von letztlich nur im gerichtlichen Verfahren festzustellenden subjektiven
Voraussetzungen abhängen und damit nicht seriös prognostizierbar sind. Dieses
Prognoserisiko wird sich auch durch die vielfach empfohlene Verteilung der „Schau-
kel“ auf zwei Urkunden nicht ausräumen lassen.31Gleichwohl soll hier von der
Vereinbarung einer Güterrechtsschaukel in den genannten, außerhalb des evidenten
Missbrauchs liegenden Fällen nicht generell abgeraten werden. Ohne eine gesicherte
Rückkehr in den Ursprungsgüterstand bestünde die Gefahr, dass sich die sonstigen,
meist unerwünschten Folgen des Güterstandswechsels aufgrund Unachtsamkeit, Ge-
schäftsunfähigkeit oder Tod eines Ehepartners auf unbestimmte Zeit perpetuieren.
Das Risiko der Vereinbarung einer Güterrechtsschaukel beschränkt sich demgegen-
über in der Regel auf den Wegfall des angestrebten Pflichtteilminimierungseffekts.
Eine rechtssichere Minimallösung bietet nunmehr das Wahl-Zugewinngemein-

schaftsmodell, das den Zugewinnausgleichsanspruch aus dem deutschen gesetzlichen
Güterstand generiert ohne eine weitere Teilhabe der Ehepartner an künftigen Ver-
mögenszuwächsen aufgrund des danach automatisch geltenden deutsch-französi-
schen Zugewinnausgleichs auszuschließen.32 Ein im Pflichtteilsverfahren zu recht-
fertigendes „Schaukelmodell“ erübrigt sich damit. Ein Güterrechtsmissbrauch im
Sinne der BGH-Rechtsprechung wird allenfalls nachweisbar sein, wenn er – etwa bei
Ehevertragsschluss am Sterbebett- auf der Hand liegt.

V. Güterstandswechsel und Gläubigeranfechtung

Seit einem grundsätzlichen Urteil des BGH vom 20.10.197133 entspricht es einhel-
liger Meinung, dass Güterrechtsverträge – von evidenten Missbrauchsfällen abge-
sehen – von künftigen Gläubigern nicht mit der Schenkungsanfechtung gemäß § 4
AnfG bzw. § 134 Abs. 1 InsO angefochten werden können34. Der BGH berief sich
dabei auf einen Vorrang der Vertragsfreiheit der Ehegatten35 und damit unaus-
gesprochen auf die hier vertretene, aus Art. 6 Abs. 1 GG herzuleitende verfassungs-
rechtliche Qualität der Ehevertragsfreiheit. Die die Anfechtungsresistenz des Güter-
rechtsvertrags in erster Linie begründende Annahme, dass ehevertragliche Ver-
mögensverschiebungen regelmäßig nicht als unentgeltlich zu qualifizieren sind, hat
der BGH in dem oben berichteten Urteil zur Frage der Anwendbarkeit des § 2325
BGB36 ausdrücklich bestätigt. Im gleichen Urteil wird aber auch der Missbrauch
güterrechtlicher Formen von diesem Grundsatz ausdrücklich ausgenommen. Ob der
Ausschluss der Anfechtbarkeit auch Gestaltungen im Wege einer „Güterrechtsschau-
kel“, bei denen eine Missbrauchsabsicht jedenfalls nicht fernliegend ist, sicher erfas-

249 bedarf es daher, des Rückgriffs auf die dort als Alternative zur „Güterstandsschaukel“ vor-
geschlagene Ehegatteninnengesellschaft nicht.

31 Schlünder/Geißler in Familienrecht in der Notar- und Gestaltungspraxis § 18 Rn. 47 m.w.N.
Vgl. auch Burandt, FuR 2012, 301 (307). Einen Überblick über den Streitstand gibt Apelt, Güter-
standswechsel. Schenkung im Sinne des Pflichtteilsergänzungsrechtes? S. 125 ff.

32 Vgl. Rn. 373 ff.
33 BGH NJW 1972, 48.
34 Wälzholz, FamRB 2006, 380 (383) m.w.N.
35 Dazu auch Scherer/Kirchhain ZErb 2006, 106.
36 BGH NJW 1992, 558.
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sen kann, darf entgegen einer im Schrifttum verbreiteten Meinung37 bezweifelt
werden.
Der Bereich der Ausübung der Ehevertragsfreiheit ohne Verfolgung ehefremder

Zwecke ist damit allerdings nicht im Sinne der §§ 3 AnfG, 129 ff. InsO vollständig
anfechtungsfest38, da eine Anfechtbarkeit wegen vorsätzlicher Gläubigerbenachtei-
ligung gemäß § 3 Abs. 1 AnfG bzw. § 133 Abs. 1 InsO und – wie jetzt auch der
BGH in einem Urteil vom 1.7.2010 explizit entschieden hat-39 wegen entgeltlichem
Vertrages mit nahen Angehörigen nach § 3 Abs. 2 AnfG bzw. § 133 Abs. 2 InsO
gegeben bleibt.40

37 Hosser, ZEV 2011, 174.
38 A.A. noch Langenfeld, Vorauflage, Rn. 370.
39 NZI 2010, 738. Dazu: Bisle, DStR 2011, 2359; Klühs, NZI 2010, 921.
40 MüKoInsO/Schumann § 37 Rn. 49 m.w.N.;Wälzholz, FamRB 2006, 380.
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