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Anfangsvermögen = 0 ist (§ 1377 III). Mit dieser Vermutung verän-
dert sich die Beweislast: Jeder Ehegatte, der ein höheres eigenes An-
fangsvermögen behauptet, muss dessen Bestand darlegen und bewei-
sen. Vom Beginn des Güterstandes an kann jeder Ehegatte vom
anderen die Mitwirkung an einem Verzeichnis verlangen, in dem der
Bestand und der Wert des Anfangsvermögens festgestellt werden
(§ 1377 II). Das Verzeichnis kann zu Beginn des Güterstandes, aber
auch beliebige Zeit später errichtet werden.

Beispiel: Wie Rn. 298, zudem: Das Ehepaar Knopp hatte kein gemeinsames
Verzeichnis ihrer Anfangsvermögen errichtet. Dann wird vermutet, dass ihr
jeweiliges Endvermögen identisch mit dem Zugewinn ist, sie also ein Anfangs-
vermögen von je 0 hatten (§ 1377 III). Wenn Tobias Knopp geltend machen
will, ein positives Anfangsvermögen gehabt zu haben, muss er es darlegen
und beweisen, ebenso Ute. Beachte: Je höher das Anfangsvermögen, desto ge-
ringer der Zugewinn!
Zusätzlich haben beide Ehegatten gegeneinander Auskunftsansprüche

(§ 1379 I 1) bezüglich ihres Anfangsvermögens. Das ist vor allem von Bedeu-
tung, wenn ein Ehegatte beim anderen ein negatives Anfangsvermögen vermu-
tet.

4. Auskunft über das Trennungsvermögen. Die Reform 2009 hat
zudem beiderseitige Auskunftsansprüche der Ehegatten über den Be-
stand ihres Vermögens im Zeitpunkt der Trennung eingeführt. Damit
sollen die Ehegatten gehindert werden, nach ihrer faktischen Tren-
nung ihr Vermögen zu Lasten des jeweiligen Partners zu manipulie-
ren. Der Anspruch auf Auskunft über das Vermögen zum Zeitpunkt
der Trennung entsteht
– mit Beendigung des Güterstandes oder mit Antrag auf Scheidung

oder Aufhebung der Ehe oder vorzeitige Aufhebung der Zuge-
winngemeinschaft (§ 1379 I 1 Nr. 1),

– darüber hinaus aber auch schon durch den Eintritt des Getrennt-
lebens (§ 1379 II).

Der Vermögensstand zum Zeitpunkt der Trennung hat zwar für
die Berechnung des Zugewinnausgleichs an sich keine Bedeutung.
Doch wird er im Zusammenhang mit der Aufstockung des Endver-
mögens nach § 1375 II relevant: Wenn das reale Endvermögen eines
Ehegatten geringer ist als das Vermögen, das er in der Auskunft
über das Vermögen zum Trennungszeitpunkt angegeben hat, so hat
dieser Ehegatte darzulegen und zu beweisen, dass die Vermögens-
minderung nicht auf illoyale Handlungen im Sinne des § 1375 II zu-
rückzuführen ist.
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Beispiel: Die miteinander verheirateten Hans und Grete trennen sich am

3. Oktober 2011. Hans verlangt von Grete Auskunft über ihr am Trennungs-
tag vorhandenes Vermögen. Grete händigt ihm eine Vermögensaufstellung
aus, die für 3.10.2011 ein Vermögen im Wert von 500.000 € ausweist. Am
6. Juli 2011 beantragt Grete die Scheidung. Auf Verlangen des Hans legt Grete
nun eine Vermögensaufstellung vor, wonach ihr Vermögen zu diesem Tag nur
mehr den Wert von 400.000 € hat. Es liegt nun an ihr, darzulegen und zu be-
weisen, dass die Vermögensminderung nicht auf illoyalen Handlungen beruht,
sondern z. B. auf dem Absinken der Kurse ihres Aktiendepots. Soweit sie das
nicht kann, wird angenommen, dass der Minderungsbetrag nach § 1375 II
dem realen Endvermögen hinzuzurechnen ist.

5. Die allgemeine Auskunftspflicht aus § 1353 I 2. Die Auskunfts-
pflichten aus § 1379 sind erzwingbare Leistungspflichten, die durch
Antrag beim Familiengericht geltend gemacht werden können. Da-
von zu unterscheiden ist die allgemeine, während der gesamten Zeit
der Ehe bestehende Pflicht jedes Ehegatten, den anderen über seinen
jeweiligen Vermögensstand im Großen und Ganzen zu unterrichten
(Rn. 114). Diese Pflicht ergibt sich aus der ehelichen Lebensgemein-
schaft (§ 1353 I 2) und besteht unabhängig vom Güterstand. Ihre Er-
füllung kann nicht durch ein Leistungsbegehren verfolgt werden (al-
lenfalls durch Antrag auf Herstellung des ehelichen Lebens, Rn. 139).
Doch kann die Verletzung dieser Pflicht belastende Folgen zeitigen:
Weigert sich ein Ehegatte ohne ausreichenden Grund beharrlich, den
anderen über den Bestand seines Vermögens zu unterrichten, so kann
der andere die vorzeitige Aufhebung der Zugewinngemeinschaft ver-
langen (nachfolgend).

X. Der vorzeitige Zugewinnausgleich

1. Formen der Geltendmachung. Die Ehegatten müssen mit der
Geltendmachung ihrer Ansprüche auf Zugewinnausgleich nicht un-
bedingt bis zu Erhebung eines Scheidungsantrags warten. Das Gesetz
hält zwei Wege bereit, zu einem „vorzeitigen“ Zugewinnausgleich zu
gelangen:
a) Der ausgleichsberechtigte Ehegatte kann unter bestimmten Vo-

raussetzungen „vorzeitigen Ausgleich des Zugewinns bei vorzeiti-
ger Aufhebung der Zugewinngemeinschaft“ verlangen (§ 1385).
Das bedeutet, dass er das Ziel der Aufhebung des Güterstandes be-
reits mit der Geltendmachung der Ausgleichsforderung verbinden
kann. Es handelt sich zugleich um ein Leistungs- und ein Gestal-
tungsbegehren. Dieser Weg hat natürlich nur Sinn, wenn schon ab-
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sehbar ist, dass der Antragsteller auch wirklich der Ausgleichsberech-
tigte ist.
b) Unter gleichen Voraussetzungen kann jeder Ehegatte – auch der

voraussichtlich ausgleichspflichtige – die vorzeitige Aufhebung der
Zugewinngemeinschaft verlangen (§ 1386). In diesem Fall handelt
es sich um ein Gestaltungsverfahren. Der Anspruch auf Zugewinn-
ausgleich kann dann nach Rechtskraft des Beschlusses, mit dem die
Zugewinngemeinschaft aufgehoben wird, in einem weiteren Verfah-
ren geltend gemacht werden.

2. Voraussetzungen. Die Voraussetzungen sind in beiden Fällen
die gleichen. Nach §§ 1385, 1386 kann in folgenden Fällen vorgegan-
gen werden:
a) Die Ehegatten leben seit mindestens drei Jahren getrennt (§ 1385

Nr. 1).
b) Eine erhebliche Gefährdung der Ausgleichsforderung ist da-

durch zu besorgen, dass von Seiten des anderen Ehegatten Rechtsge-
schäfte entgegen § 1365 oder illoyale Vermögensminderungen nach
§ 1375 II zu befürchten sind (§ 1385 Nr. 2).
c) Der andere Ehegatte hat längere Zeit hindurch seine wirtschaft-

lichen Verpflichtungen aus der Ehe nicht erfüllt und es ist anzuneh-
men, dass er sie auch künftig nicht erfüllen wird (§ 1385 Nr. 3).
d) Der andere Ehegatte weigert sich ohne ausreichenden Grund

beharrlich, den Antragsteller über den Bestand seines Vermögens zu
unterrichten; es genügt, wenn die beharrliche Weigerung bis zur Er-
hebung eines förmlichen Auskunftsbegehrens gegeben war (§ 1385
Nr. 4).

3. Wirkungen. Die Rechtshängigkeit sowohl eines Antrags nach
§ 1385 als auch eines Antrags nach § 1386 bestimmt den Stichtag für
die Berechnung des Endvermögens und für die Höhe der Ausgleichs-
forderung (§ 1387). Der Tag einer späteren Erhebung des Scheidungs-
antrags spielt dann für den Zugewinnausgleich keine Rolle mehr. Mit
Rechtskraft der Entscheidung, welche die Zugewinngemeinschaft
vorzeitig aufhebt, entsteht der Zugewinnausgleichsanspruch (§ 1378
III 1) und tritt Gütertrennung ein (§ 1388). Die Möglichkeit des vor-
zeitigen Zugewinnausgleichs kann in der Praxis eine erhebliche Be-
deutung erlangen. Die Vorverlegung des Stichtags für Endvermögen
und Höhenbegrenzung wirkt sich je nach den wirtschaftlichen Gege-
benheiten günstig oder ungünstig für den einen oder den anderen
Ehegatten aus.
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Beispiel: Die Ehe der Brauses ist in der Krise. Herr Brause weigert sich auf

fortgesetzte Nachfrage seiner Frau, über seine Vermögensverhältnisse Aus-
kunft zu geben. Währenddessen verschlechtert sich die allgemeine Wirt-
schaftslage. Frau Brause fürchtet, wenn es doch zur Scheidung käme, wäre
für sie nicht mehr viel übrig. Aber sie möchte von sich aus als Katholikin kei-
nen Scheidungsantrag stellen. In diesem Fall kann es sehr wichtig sein, nach
§§ 1385 oder 1386 vorzugehen und damit für die Berechnung des Zugewinn-
ausgleichs einen Stichtag zu retten, an dem die Aktienkurse noch relativ hoch
stehen.

XI. Vereinbarungen über den Zugewinnausgleich

1. Ehevertrag. Der Zugewinnausgleich und seine Durchführung
können durch Verträge unter den Ehegatten modifiziert werden.
Durch Ehevertrag (§ 1408 I, § 1410) kann die gesetzliche Regelung
ergänzt oder geändert werden, soweit es sich nicht ausnahmsweise
im Hinblick auf den Schutzzweck um zwingende Normen handelt
(so etwa bei § 1381). Möglich sind ehevertragliche Abreden über das
Anfangs- und Endvermögen (etwa die Herausnahme eines Betriebs-
vermögens aus dem Zugewinnausgleich, BGH NJW 1997, 2239), die
Festlegung einer vertraglichen Höchstgrenze für den Zugewinnaus-
gleichsanspruch oder die Bestimmung einer anderen Beteiligungs-
quote. Freilich sind die Grundsätze der richterlichen Vertragskon-
trolle zu beachten (Rn. 224).

2. Sonstige Vereinbarungen. Abgesehen von der Möglichkeit,
durch Ehevertrag Einfluss auf den Zugewinnausgleich zu nehmen,
ist der Raum für vertragliche Gestaltungen begrenzt. Grundsätzlich
besteht ein Verbot für die Ehegatten, sich vor Beendigung des Güter-
standes zu verpflichten, über die Ausgleichsforderung zu verfügen
(§ 1378 III 3) oder – was dem gleichsteht (BGH FamRZ 1983, 160)
– eine solche Verfügung vorzunehmen (Veräußerungsverbot nach
§ 134). Doch gestattet § 1378 III 2 den Ehegatten, während eines
Scheidungs- oder Aufhebungsverfahrens Vereinbarungen über den
Ausgleich des Zugewinns für den Fall der Auflösung der Ehe zu
schließen. Solche Vereinbarungen müssen entweder notariell beur-
kundet oder nach § 127a gerichtlich protokolliert sein. Die Sperre
des § 1378 III 3 gilt für Verträge nach § 1378 III 2 nicht. Sinn dieser
Vorschrift ist insbesondere, eine Regelung des Zugewinnausgleichs
im Scheidungsverfahren durch gerichtlichen Vergleich zu ermögli-
chen.
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Nach BGH FamRZ 1983, 157, 159 können Verträge der in § 1378 III 2 ge-

nannten Art entgegen dem Wortlaut des Gesetzes auch schon vor Anhängig-
keit eines Eheauflösungsverfahrens wirksam geschlossen werden. Diese Recht-
sprechung erweitert die Möglichkeiten vertraglicher Gestaltung beträchtlich.
Allerdings muss die Form der notariellen Beurkundung oder des gerichtlichen
Vergleichsprotokolls gewahrt sein; mündliche oder bloß schriftliche Abma-
chungen während des Güterstandes sind nichtig (§ 125, BGH FamRZ 1983,
160).

3. Rechtsgeschäfte nach Beendigung des Güterstandes. Mit Be-
endigung des Güterstandes ist die Ausgleichsforderung unbeschränkt
übertragbar. Sie unterliegt von diesem Zeitpunkt an der rechtsge-
schäftlichen Dispositionsfreiheit wie beliebige andere Forderungen;
Formvorschriften bestehen nicht mehr (daher z. B. möglich privat-
schriftlicher Erlassvertrag, Abtretung).

XII. Ausgleichsansprüche neben dem Zugewinnausgleich

Literatur: Siehe vor Rn. 125, 205.

1. Das Problem. Oft führt der Zugewinnausgleich nicht zu gerech-
ten Ergebnissen. Die Ehegatten versuchen daher, Ausgleichsansprü-
che gegen den Partner aus Anlass von Trennung oder Scheidung aus
allgemeinen Anspruchsgrundlagen des Zivilrechts zu begründen. Es
stellt sich dann die Frage, ob die Vorschriften des Zugewinnaus-
gleichs als leges speciales die allgemeinen Ausgleichsinstrumente ver-
drängen oder ob es zu einem Nebeneinander von allgemeinen An-
sprüchen und Zugewinnausgleich kommen kann. Die Frage ist für
die einzelnen in Betracht kommenden Ansprüche unterschiedlich zu
beantworten.

2. Rechtsgemeinschaft, Gesellschaft. Die Ehegatten haben viel-
fach während der Ehe Gegenstände zu Bruchteilseigentum erworben
oder haben eine echte Gesellschaft (BGB-Gesellschaft, Handelsge-
sellschaft) gegründet. Die Vorschriften über die Auseinandersetzung
solcher Gebilde (§§ 752 ff.; §§ 730 ff.) werden durch die Normen des
gesetzlichen Güterstandes nicht verdrängt.

3. Gesamtgläubiger, Gesamtschuldner. a) Gleiches gilt für den
Fall, dass die Ehegatten Gesamtgläubiger geworden sind, etwa Inha-
ber eines gemeinschaftlichen Kontos; es können sich dann Aus-
gleichsansprüche ergeben (§ 430), die isoliert neben dem Zugewinn-
ausgleich geltend gemacht werden können.
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b) Auch wenn die Ehegatten, z. B. durch Aufnahme eines gemein-

samen Kredits, Gesamtschuldner sind und die Befriedigung des
Gläubigers durch einen Ehegatten zu Ausgleichsansprüchen (§ 426)
führt, kann dieser Ausgleich selbstständig geltend gemacht werden
(BGH FamRZ 1987, 1239; 1988, 264, 920, 1031). Die Familienge-
richte sind für alle Ansprüche unter den Ehegatten im Zusammen-
hang mit Trennung, Scheidung oder Aufhebung der Ehe zuständig
(§ 266 I Nr. 3 FamFG).
c) Bei den Gesamtschulden ergibt sich die Frage, in welchem Um-

fang ein Ehegatte, der den Gläubiger befriedigt, beim anderen Ehe-
gatten im Innenverhältnis Regress nehmen kann. In der Regel sind
Gesamtschuldner im Innenverhältnis zu gleichen Teilen verpflichtet
(§ 426 I 1). Doch gilt dies nur „soweit nicht ein anderes bestimmt
ist“. Eine solche anderweitige Bestimmung ergibt sich primär aus ei-
ner ausdrücklichen oder stillschweigenden Vereinbarung, sodann aus
dem Inhalt und Zweck des Rechtsverhältnisses und der Natur der Sa-
che (BGH FamRZ 2006, 1178, 1179). Dabei spielt eine Rolle, in wes-
sen Interesse die Schulden gemacht wurden und wem der mit ihrer
Hilfe finanzierte Gegenstand zugute kommt. Es können sich also ab-
weichende Haftungsquoten ergeben. Das Ergebnis kann auch sein,
dass ein Ehegatte im Innenverhältnis für die Schuld allein einzustehen
hat.

Beispiel: Die Ehefrau hat sich auf Bitten des Mannes für dessen berufliche
Kredite als Mitschuldnerin verpflichtet. Die Bank hat sie bei Fälligkeit in An-
spruch genommen, die Frau hat die Kredite getilgt. Wenn nun die Kreditauf-
nahme durch den Mann hauptsächlich in dessen Interesse erfolgte, liegt es
nahe, dass er im Innenverhältnis allein die Last zu tragen hat. Die Frau kann
also vollen Regress aus § 426 I verlangen. Anders wäre es z. B., wenn das Dar-
lehen aufgenommen war, um die gemeinsame Lebensführung zu finanzieren;
hier bleibt es in der Regel beim hälftigen Anteil im Innenverhältnis.

4. Widerruf einer Schenkung. Hat ein Ehegatte dem anderen et-
was geschenkt, so besteht bei Scheitern der Ehe oft der Wunsch, das
Geschenk zurückzufordern. Die Frage beurteilt sich nach den allge-
meinen Bestimmungen des Schenkungsrechts (§§ 528–534). Eine
Rolle spielt dabei besonders der Widerruf einer Schenkung wegen
groben Undanks, der aus ehewidrigem Verhalten hergeleitet zu wer-
den pflegt. Die Rechtsprechung bejaht bei schweren Eheverfehlungen
die Möglichkeit Schenkungswiderrufs (oben Rn. 206). Freilich ist zu
bedenken, dass Zuwendungen unter Ehegatten, denen objektiv keine
Gegenleistung gegenübersteht, vielfach nicht als Schenkung, sondern
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als „ehebedingte Zuwendung“ oder als Beitrag im Rahmen einer In-
nengesellschaft behandelt werden. Wenn eine Schenkung vorliegt und
der Widerruf begründet ist, dann wird der Rückgewähranspruch
(§ 531 II/§ 812) nicht von den Vorschriften des Zugewinnausgleichs
verdrängt.

5. Innengesellschaft. Wie schon gezeigt, kann sich die Mitwirkung
eines Ehegatten im Betrieb oder bei der Vermögensbildung des ande-
ren im Rahmen einer Innengesellschaft vollziehen, die mit dem Schei-
tern der Ehe aufgelöst wird. Die Auflösung dieser Gesellschaft führt
dann zu einem Ausgleichsanspruch auf der Grundlage der gesell-
schaftsrechtlichen Auseinandersetzungsvorschriften (Rn. 130, 207).
Auch dieser Anspruch kommt nach h.M. (BGH FamRZ 2006, 607)
selbstständig neben dem güterrechtlichen Ausgleich in der Zuge-
winngemeinschaft zum Zug.

Wenn der Anspruch auf Zahlung eines Auseinandersetzungsguthabens mit
der endgültigen Trennung der Eheleute entsteht (so BGHZ 47, 157, 164), so
ist folgerichtig das Endvermögen des mitarbeitenden Teiles um den Beteili-
gungsanspruch erhöht, das Endvermögen des anderen Teils entsprechend ge-
mindert. Der gesellschaftsrechtliche Ausgleich führt somit möglicherweise zu
einer Senkung des Anspruchs auf Zugewinnausgleich! Auch hier ist wichtig,
dass nach der FGG-Reform die Familiengerichte für die Ansprüche unter
Ehegatten im Zusammenhang mit Trennung, Scheidung oder Aufhebung der
Ehe zuständig sind, auch wenn sie sich aus dem allgemeinen Zivilrecht herlei-
ten (§ 266 I Nr. 3 FamFG).

6. Innengemeinschaft. Bei Bankkonten, die auf den Namen eines
Ehegatten allein laufen, kann sich aus (stillschweigenden) Abspra-
chen unter den Ehegatten ergeben, dass sie im Innenverhältnis ge-
meinsam beteiligt sein wollen (z. B.: Auf dem gemeinsamen Giro-
konto der Ehegatten bilden sich Ersparnisse, die später auf ein
Sparkonto allein des Ehemannes übertragen werden). Im Innenver-
hältnis ist dann die Inhaberschaft an dem Konto beiden zuzurechnen
(BGH FamRZ 2000, 948; FamRZ 2002, 1696), im Zweifel zu gleichen
Anteilen. Die Auseinandersetzung, etwa bei Scheidung, erfolgt infol-
gedessen nach Gemeinschaftsgrundsätzen (§§ 749 ff.). Der Teilungs-
anspruch ist gegenüber dem Zugewinnausgleichsanspruch nicht
nachrangig (BGH FamRZ 2002, 1696, 1697).

7. Änderung der Geschäftsgrundlage. Bei den ehebedingten Zu-
wendungen (zum Begriff oben Rn. 208) nimmt die Rechtsprechung
einen Ausgleichsanspruch an, wenn durch das Scheitern der Ehe ein
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Wegfall der Geschäftsgrundlage eingetreten ist (§ 313 I) und die Bei-
behaltung der Vermögensverhältnisse dem Zuwendenden nach Treu
und Glauben nicht zugemutet werden kann (BGH FamRZ 1997,
933). Ein solcher Ausgleichsanspruch wird nach der Rspr. in der Re-
gel von den Ausgleichsvorschriften der Zugewinngemeinschaft ver-
drängt, allerdings nicht ausnahmslos: Eine Rückgewähr des zugewen-
deten Gegenstandes oder ein gesonderter Wertausgleich kann
gleichwohl geschuldet sein, „wenn besondere Umstände den güter-
rechtlichen Ausgleich als nicht tragbare Lösung erscheinen lassen“
(BGHZ 115, 132, 135; BGH FamRZ 1997, 933).

Es kann vorkommen, dass eine ehebedingte Zuwendung vor dem Endstich-
tag für den Zugewinnausgleich zurückverlangt wird. Wenn dieser Rückerstat-
tungsanspruch begründet ist, muss er, wenn es zu einem Zugewinnausgleichs-
verfahren kommt, im Endvermögen des einen Ehegatten als Forderung, im
Endvermögen des anderen als Verbindlichkeit berücksichtigt werden (BGH
FamRZ 2007, 877).

§ 34. Die erbrechtliche Verwirklichung des
Zugewinnausgleichs

1. Die erbrechtliche Lösung. Für den häufigsten Fall der Beendi-
gung der Zugewinngemeinschaft, nämlich durch Tod eines Ehegatten,
wollte der Gesetzgeber die Komplikationen der Zugewinnberech-
nung möglichst vermeiden. Anstelle des Ausgleichsanspruchs bietet
das Gesetz eine „erbrechtliche Lösung“ an: Der gesetzliche Erbteil
des Überlebenden wird um 1/4 der Erbschaft erhöht (§ 1371 I). Die
Erhöhung des Erbteils wirkt sich auch auf das Pflichtteilsrecht aus
(§ 1371 II). Dem überlebenden Ehegatten kommt das gesteigerte
Erb- und Pflichtteilsrecht ohne Rücksicht darauf zu, ob er während
des Güterstandes den geringeren oder größeren Zugewinn erzielt hat
(§ 1371 I Hs. 2). Auch wenn die Ehe nur wenige Tage bestanden hat,
tritt die Wirkung des § 1371 I ein! Die Einzelheiten seien dem Stu-
dium des Erbrechts vorbehalten.

2. Güterrechtliche Lösung. Wird der überlebende Ehegatte nicht
Erbe und steht ihm auch kein Vermächtnis zu, so ist für eine erb-
rechtliche Verwirklichung des Zugewinnausgleichs kein Raum. Es
bleibt bei der „güterrechtlichen Lösung“ der §§ 1373 ff. Hat der
Überlebende den geringeren Zugewinn erzielt, so steht ihm der Zu-
gewinnausgleichsanspruch (§ 1371 II Hs. 1) gegen die Erben des Ver-
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