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Vorwort zur 1. Auflage
Dieses Buch ist Teil einer Schriftenreihe, die auf der Basis meiner langjährigen Tätigkeit als Repetitor in Berlin,
Bochum, Bonn, Hamburg, Kiel, Köln, München, Münster und Tübingen entstanden ist. Diese Schriftenreihe löst dabei
einen Zielkonflikt, der im Rahmen der juristischen Ausbildung entstanden ist: Einerseits soll die Stoffmenge überschaubar sein, andererseits soll der gesamte examensrelevante Prüfungsstoff transparent dargestellt werden.
Um dieses Ziel zu erreichen, unterscheidet sich die Art der Darstellung von anderen Lehrbüchern und Skripten:
Basierend auf der Methodik des strukturellen Lernens bleibt durch konsequente Datenreduktion auf Kosten nicht
endend wollender Meinungsstreitigkeiten die Stoffmenge überschaubar, ohne das Detailwissen zu vernachlässigen,
das für das Erreichen eines Prädikatsexamens unerlässlich ist. Dabei werden die Strukturen durch Beispiele erläutert,
ohne die Sicht auf die examensrelevanten Probleme durch eine Unzahl von Fällen und Fallabwandlungen zu verstellen,
da sich nach meiner Erfahrung das ausschließliche „Lernen am Fall“ als Trugschluss erweist: Es provoziert nur die im
Examen von Prüfern äußerst negativ bewertete Suche nach einem ähnlich „gelernten“ Fall. Da es aber keinen
„numerus clausus“ von Examensklausuren gibt, besteht Ihre Aufgabe und Chance darin, die innere Struktur des Falles
zu erkennen und diesen einer angesichts von grundlegenden Wertentscheidungen des Straf- und Zivilrechts vertretbaren Lösung zuzuführen. Sollten Sie darüber hinaus noch in der Lage sein, das so gefundene Ergebnis von einem
anderen dogmatischen Fundament aus zu hinterfragen, wird Ihnen ein Prädikatsexamen sicher sein.
Ein besonderer Synergie-Effekt besteht dabei innerhalb der Examensvorbereitungen in der Verknüpfung der Lehrbücher mit der jeweiligen Lerneinheit unserer Kurse, da beide der Methodik des Strukturdenkens folgen. Die Lehrbücher ermöglichen eine optimale Vor- bzw. Nachbereitung der Lerneinheiten; diese wiederholen noch einmal die
Strukturelemente, die anschließend zur Verbesserung der Klausurstrategie auf examenstypische Problemstellungen
angewandt werden; auch die zahlreichen Tests und Examensklausuren innerhalb unseres Kursangebotes sind auf
dieser Methodik aufgebaut. Andererseits habe ich mich bemüht, die Verweise auf die jeweilige Kursmitschrift so gering
als möglich zu halten, um auch außerhalb bzw. im Vorfeld der Kursteilnahme eine stringente Examensvorbereitung zu
ermöglichen.
Informationen zum didaktischen Konzept unserer Kurse, die jeweils im April bzw. Oktober eines Jahres beginnen,
würden hier den Rahmen sprengen, können aber im jeweiligen kursbetreuenden Büro bzw. für die Kursstädte
Hamburg, Berlin, Köln, Bonn, Bochum, Bielefeld, Münster und Osnabrück unter folgender Adresse erfragt werden:
ABELS & LANGELS, Basteistraße 28 b, 53173 Bonn, Tel.: 0228 95 63 403 (9 – 13 Uhr).
Konzept und Inhalt unserer Kurse sind auch auf unserer Homepage unter www.al-online.de ausführlich
beschrieben. Dort finden Sie ferner als kostenlosen „Download“ Leseproben zu all unseren Skripten sowie Muster von
Klausuren und Lerneinheiten unserer Kurse.
Bonn, im August 1993
Harald Langels

Vorwort zur 7. Auflage
Die 7. Auflage bringt mein Buch zum Familienrecht auf den Stand von November 2017.
Ich möchte mich an dieser Stelle für die freundliche Aufnahme der früheren Auflagen sowie die konstruktiven
Hinweise meiner Leser bedanken, die allesamt reflektiert und zu einem großen Teil berücksichtigt wurden.
Sollten wir uns im Rahmen meines Individualunterrichts nicht persönlich kennenlernen, so wünsche ich Ihnen jetzt
bereits viel Spaß beim Lesen und viel Erfolg im Staatsexamen.
Bonn, im November 2017
Harald Langels

Als farbiges Poster in DIN A 2 erhältlich!
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Prolog

Prolog: Einführung ins Familienrecht
Der Regelungsgehalt des Familienrechts
Das Familienrecht regelt das Recht der Verlobten, der Eheleute, der Verwandtschaft, der
Vormundschaft, Betreuung und Pflegschaft sowie der eingetragenen Lebenspartnerschaft.
1) Eine Ehe ist nach BVerfGE 10, 59 die Vereinigung eines Mannes mit einer Frau zu einer
umfassenden, grundsätzlich unauflösbaren Lebensgemeinschaft (zur Neuregelung der „Ehe
für alle“ ausführlich Schmidt NJW 2017, 2225 mwN). Dabei werden im Familienrecht sowohl
die persönlichen Beziehungen als auch die vermögensrechtlichen Fragen angesprochen, wobei in
vermögensrechtlicher Hinsicht weitestgehend Vertragsfreiheit herrscht (z.B.: Vereinbarung von
Gütertrennung oder Gütergemeinschaft, Begrenzung des Zugewinnausgleichs der Höhe nach). Zwingendes Recht
gilt jedoch dort, wo die Vereinbarung der Ehegatten letztlich zu Lasten der Allgemeinheit ginge
(z.B.: kein Verzicht auf künftigen Unterhalt gemäß § 1585 c, wenn dadurch der Verzichtende mit Sicherheit zum
Sozialfall werden wird). Andererseits sind meist Entscheidungen im familienrechtlichen Bereich mit

weitreichenden Konsequenzen verbunden; daher herrscht aus Gründen der Beweis- und Warnfunktion weitestgehend Formzwang (z.B. § 1311 / Eheschließung; § 1410 Ehevertrag). Auch die
Beendigung familienrechtlicher Verhältnisse erfolgt nicht durch einseitige formlose
Gestaltungserklärung (wie z.B. Rücktritt, Kündigung), sondern durch richterliches Gestaltungsurteil (z.B. § 1564
BGB / Scheidung).
2) Verwandtschaft zweier Personen beruht gemäß § 1589 auf der Abstammung. Stammt eine
Person von der anderen ab (z.B. Vater-Sohn), so sind sie in gerader Linie verwandt; stammen beide
von derselben dritten Person ab (z.B. Bruder-Schwester), so sind sie in der Seitenlinie verwandt.
Verwandtschaft kann nach den §§ 1754, 1770 auch durch Adoption entstehen. Die Verwandtschaft zweier Personen zieht ein Eheverbot (§ 1307), Unterhaltspflichten (§§ 1601 ff.) und
erbrechtliche Konsequenzen (§§ 1924 ff. - gesetzliches Erbrecht unter Verwandten) nach sich. Prozessual
führt die Verwandtschaft zu Zeugnisverweigerungsrechten im Straf- und Zivilprozess (z.B. §§ 52
StPO; 383, 408 ZPO) und zur Anfechtbarkeit von Vermögensverfügungen (§§ 129 ff., 138 I Nr. 1
InsO).
3) Vormundschaft ist gemäß den §§ 1773 ff. die umfassende Fürsorge für Minderjährige, die
entweder nicht unter elterlicher Sorge stehen oder deren Eltern in Ausnahmefällen nicht
vertretungsberechtigt sind.
4) Pflegschaft ist gemäß den §§ 1909 ff. die Fürsorge für Personen, die zwar der elterlichen Sorge
oder Vormundschaft unterstehen, jedoch in diesem Fall nicht von den Eltern / Vormund vertreten
werden können (z.B. § 1795). Weiterhin umfasst Pflegschaft die Sorge für Personen, die ihre Rechte
momentan nicht selbst wahrnehmen können (z.B. Abwesende, Unbekannte).
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§ 1 Das Verlöbnis

1. Teil: Verlöbnis und Ehe
1. Kapitel: Das Verlöbnis
§ 1 Das Verlöbnis
Verlöbnis ist das wechselseitig gegebene Versprechen, einander zu heiraten und das durch
dieses Verlöbnis begründete Rechtsverhältnis. Nach h.M. (= Vertragstheorie; z.B.: BGHZ 28, 376, ausführlich dazu Staudinger/Dietz Rz. 23 ff. vor § 1297) ist das Verlöbnis ein Vertrag, so dass die allgemeinen
Regeln über Willenserklärungen und das Zustandekommen von Verträgen gelten, allerdings mit
durch die Höchstpersönlichkeit der Erklärung bedingten Besonderheiten. Zudem besteht kein klagbarer Anspruch auf Erfüllung und auch kein Anspruch auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung, so dass die Bedeutung der Vertragstheorie relativiert werden muss.

I.

Die Wirksamkeitsvoraussetzungen des Verlöbnisses

1. Zunächst gelten die Nichtigkeitsgründe der §§ 104 ff.:
- Ein Geschäftsunfähiger kann sich gemäß den §§ 104 Nr.2, 105 I nicht verloben. Auch eine
Haftung des Geschäftsunfähigen auf Ersatz des Vertrauensschadens gemäß den §§ 1298 ff.
scheidet aus.
- Ein geheimer Vorbehalt ist nach § 116, 1 unbeachtlich, wenn der andere den Vorbehalt nicht
kennt (RGZ 149, 148).
Beispiel: „Das merkt der nie, dass ich ihn nicht heiraten will.“

- Der Mangel an Ernstlichkeit ist nach § 118 ein Nichtigkeitsgrund.
Beispiel: „Du hast doch wohl nicht im Ernst geglaubt, ich würde dich heiraten.“

2) Beim Verlöbnis eines Minderjährigen ist zum einen dessen persönliche Einsichtsfähigkeit, zum
anderen gemäß den §§ 107 ff. die Zustimmung seiner gesetzlichen Vertreter erforderlich, da ein
Verlöbnis wegen der vermögensrechtlichen Konsequenzen (z.B.: § 1298) nicht nur Vorteile mit sich
bringt. Hat sich der Minderjährige ohne Zustimmung seiner Eltern verlobt, so ist das Verlöbnis
zunächst gemäß § 108 I schwebend unwirksam: Durch die Genehmigung der Eltern i.S.d. § 108 II
wird es mit nach § 184 I rückwirkender Kraft wirksam; mit der Verweigerung der Genehmigung
wird es unwirksam.
Waren beide Verlobte noch minderjährig, so müssen die Eltern beider Partner zustimmen.
3) Das Verlöbnis mit einem noch verheirateten Partner ist auch dann nach § 138 I sittenwidrig, wenn
zur Zeit des Verlöbnisses bereits dessen Scheidung betrieben wird (OLG Karlsruhe NJW 1988, 3023;
BayObLG NJW 1983, 831).
4) Ob ein Verlöbnis gemäß den §§ 119 ff. anfechtbar ist, ist umstritten.
Beispiel: ”Ich habe mich über eine deiner verkehrwesentlichen Eigenschaften geirrt.”

Die h.M. (z.B.: Palandt/Brudermüller Rz.1 vor § 1297 m.w.N.) lässt eine Irrtumsanfechtung über die
§§ 119 ff. zu, modifiziert aber die Rechtsfolge des § 122 durch § 1298. Nach anderer Ansicht
(Gernhuber § 8 II) besteht für eine Anfechtung wegen des jederzeit möglichen Rücktritts kein Bedürfnis, so dass der Anfechtungsgrund nur einen Rechtfertigungsgrund für den Rücktritt darstellt.
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II. Ersatzansprüche bei Auflösung des Verlöbnisses
1) § 1297: Unklagbarkeit
Eine Klage auf Eheschließung sowie die Vereinbarung einer Vertragsstrafe sind nach § 1297
unwirksam. Eine Ehe kann nur durch freiwilligen Konsens beider Partner geschlossen werden;
abgesehen davon: Wer will schon mit einem Partner verheiratet sein, bei dem das „Ja“ gesetzlich
nach § 894 ZPO fingiert wurde?
2) § 1298: Ersatzpflicht bei Rücktritt
a) Tritt ein Verlobter vom Verlöbnis zurück, so hat er dem anderen Verlobten sowie dessen Eltern
gemäß § 1298 I 1 den Vertrauensschaden zu ersetzen, den diese in Erwartung der baldigen
Eheschließung erlitten haben. Das Erfüllungsinteresse wird aber nicht ersetzt, könnte
vermutlich in Geld auch gar nicht berechnet werden.
Beispiele für einen ersatzfähigen Vertrauensschaden:
1) Es war bereits ein Saal für die Hochzeitsfeierlichkeiten gemietet worden; ein Catering-Service war beauftragt,
eine Musikband engagiert etc.
2) Ersetzt werden auch Schäden, die durch die Anmietung einer geeigneten Ehewohnung sowie durch den Kauf
entsprechender Einrichtungsgegenstände entstanden sind.

Dies gilt jedoch gemäß § 1298 III nicht, wenn ein wichtiger Grund für den Rücktritt vorliegt,
für dessen Vorliegen der Zurücktretende die Beweislast trägt. Haben beide Partner einen
wichtigen Grund, das Verlöbnis zu beenden, steht keinem der Partner ein Schadensersatzanspruch zu. Das gilt unabhängig von der Frage, wer von beiden den Rücktritt erklärt hat.
Beispiele: Als wichtiger Grund werden u.a. folgende Gründe von der Rspr. anerkannt: das Verschweigen einer
unheilbaren Krankheit, häufige Verzögerung der Heirat ohne triftigen Grund, Untreue, arglistige Täuschung, auch
über die Vermögensverhältnisse, wenn diese der Existenzgrundlage dienen sollten.

b) Dem anderen Verlobten ist nach § 1298 I 2 auch der Schaden zu ersetzen, den dieser dadurch
erleidet, dass er in Erwartung der Ehe sein Vermögen oder seinen Beruf berührende Maßnahmen trifft, z.B. seine Stellung kündigt.
Beispiel: Hat der Verlobte eine gutdotierte Stellung aufgegeben, weil ihm nach der Heirat eine Anstellung im
Betrieb des künftigen Schwiegervaters zugesichert wurde, so schuldet ihm die zurücktretende Verlobte Ersatz des
Verdienstausfalls.

c) Auch der Zurücktretende kann nach § 1299 Schadensersatz verlangen, wenn ein wichtiger
Grund in der Person des Rücktrittsgegners bestand.
Beachte: Ist das Verlöbnis wegen eines Nichtigkeitsgrundes oder nach erfolgter Anfechtung
nichtig, so gelten die §§ 1298 ff. nicht. Schadensersatz wird allenfalls gemäß den §§ 311 II, 241
II, 280 I oder nach deliktischen Regeln geschuldet (Gernhuber § 8 II; a.A. MünchKomm/Wacke § 1297
Rz. 1).
3) § 1301: Rückgabe der Brautgeschenke
Gemäß den §§ 1301, 812 I 2, 1. Alt. kann jeder Verlobte über Bereicherungsrecht Rückgabe der
Verlobungszeichen (Verlobungsringe), der wechselseitig geschriebenen Briefe sowie der Brautgeschenke verlangen, die gerade im Hinblick auf die Eheschließung erfolgt sind.
Dieser Anspruch ist jedoch nach § 815 ausgeschlossen, wenn der Schenkende die Eheschließung
entgegen Treu und Glauben verhindert hat (z.B. durch einseitige schwere Verfehlung; BGHZ 45, 258, 262).
Ferner gilt § 1301 im Zweifel nicht, wenn das Verlöbnis durch den Tod eines der Partner endete,
weil sich hier die Partner einander nicht entfremdet haben und die erhaltenen Geschenke und
Verlobungsringe als Andenken an den Verstorbenen sollen behalten dürfen.
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Beachte: Durch § 1301 werden Verlobte im Verhältnis zu Partnern einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft deutlich bevorzugt (vgl. OLG Köln, NJW 1995, 2232):
Während ein Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft ein Geschenk nur zurückfordern kann, wenn er infolge groben Undanks die Schenkung nach § 530 widerrufen kann,
ist der Anspruch des § 1301 verschuldensunabhängig!
Das BGB geht davon aus, dass das Geschenk im Hinblick auf die spätere Eheschließung gemacht
wurde, so dass bei Scheitern der Beziehung der Rechtsgrund für das Behaltendürfen automatisch
entfällt. Da § 1301 jedoch verschuldensunabhängig ist, kann auch der Rücktrittswillige sein
Geschenk zurückfordern, es sei denn, er hätte i.S.d. § 815 den Bedingungseintritt (= Eheschließung)
treuwidrig vereitelt.
-Klausurtipp: Dabei muss § 1301 dahingehend ausgelegt werden, dass einem Verlobten nicht
alle Geschenke zurückgegeben werden müssen, die während eines (ggf. jahrelangen) Verlöbnisses
gemacht wurden, sondern nur diejenigen Gegenstände müssen zurückgegeben werden, die gerade
im Hinblick auf die erwartete Heirat gemacht wurden (OLG Karlsruhe NJW 1988, 3023).

III. Die rechtlichen Konsequenzen des Verlöbnisses
1) Verlobte können gemäß § 1408 bereits einen Ehevertrag zur Regelung ihrer Vermögensverhältnisse nach der Heirat schließen. Zudem können Verlobte gemäß § 2275 III auch dann bereits einen
Erbvertrag schließen, wenn einer der beiden Partner noch minderjährig ist, wenn dessen
gesetzlicher Vertreter dem Erbvertrag zustimmt.
2) Verlobte sind im StGB Angehörige i.S.d. § 11 I Nr. 1, 247, 258 VI und Garanten i.S.d. § 13.
3) Verlobte haben Zeugnisverweigerungsrechte zugunsten ihres Partners gemäß den §§ 383, 408
ZPO, 52 StPO.
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2. Kapitel: Die Ehe
„Die Ehe ist der Versuch, gemeinsam die Probleme zu lösen, die man allein niemals gehabt hätte.“

§ 2 Die Wirksamkeitsvoraussetzungen der Eheschließung
I.

Wer kann heiraten?
Eine wirksame Eheschließung setzt voraus, dass beide Partner ehefähig und geschäftsfähig i.S.d.
§§ 1303, 1304 sind und keine Eheverbote i.S.d. §§ 1306 - 1308 bestehen (zur gesetzlichen Neuregelung der „Ehe für alle“ durch Beschluss des Bundestages vom 30.06.2017 ausführlich Schmidt, NJW 2017,
2225 ff. m.w.N.).

1) Ehemündigkeit und Geschäftsfähigkeit: §§ 1303, 1304
a) Eine Ehe soll gemäß § 1303 I nicht geschlossen werden, bevor beide Partner volljährig sind.
Ist der eine Partner volljährig, der andere jedoch erst 16 oder 17 Jahre alt, so kann ihn das
Familiengericht auf seinen Antrag hin gemäß § 1303 II vom Gebot der Volljährigkeit befreien.
Diese Befreiung wird erteilt, wenn der antragstellende Minderjährige über die erforderliche
geistige Reife verfügt und zwischen den Partnern eine hinreichende persönliche Bindung
besteht, die jetzt bereits eine Eheschließung rechtfertigt; ferner muss eine ausreichende wirtschaftliche Grundlage für diese Ehe vorhanden sein (woran es z.B. regelmäßig fehlen wird, wenn beide
noch zur Schule gehen). Der andere Partner muss jedoch volljährig sein, da einer der Eheleute voll
geschäftsfähig sein muss, um im Rahmen der ehelichen Lebensführung wirksame Rechtsgeschäfte tätigen zu können. Wovon sollten die beiden auch sonst leben?
b) Da die Eheschließung wegen der vermögensrechtlichen Konsequenzen (ggf. Zugewinnausgleich,
Unterhaltsansprüche) dem Minderjährigen nicht nur Vorteile einräumt, braucht der minderjährige
Ehegatte zur Eheschließung die Zustimmung seiner gesetzlichen Vertreter. Das EheschlRG
hat die Zustimmung der gesetzlichen Vertreter und die Befreiungserklärung des Familiengerichts in § 1303 III, IV miteinander verbunden:
aa) Widerspricht der gesetzliche Vertreter des minderjährigen Antragstellers dem Antrag, so
darf das Familiengericht die Befreiung gemäß § 1303 III nur dann erteilen, wenn der
gesetzliche Vertreter keinen triftigen Grund gegen eine derart frühzeitige Eheschließung
nennen kann.
bb) Wenn aber das Familiengericht die erforderliche Befreiung erteilt, ist die Einwilligung des
gesetzlichen Vertreters gemäß § 1303 IV nicht mehr erforderlich.
c) Heiratet ein Minderjähriger ohne die erforderliche Befreiung des Familiengerichts, so kann die
Ehe gemäß § 1313 auf Antrag eines Ehegatten oder der zuständigen Verwaltungsbehörde durch
ein rechtsgestaltendes Aufhebungsurteil mit ex-nunc-Wirkung aufgehoben werden. Eine derartige Aufhebung ist jedoch gemäß § 1315 I ausgeschlossen, wenn entweder das Familiengericht die Eheschließung genehmigt oder der mittlerweile volljährig gewordene Ehegatte die
Ehe bestätigt.
d) Geschäftsunfähige können gemäß § 1304 nicht heiraten.
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2) Eheverbote
Da Art. 6 I GG das Recht der Eheschließung garantiert, darf die Eheschließung nur aus triftigen
Gründen verweigert werden. Heute ist eine Eheschließung nur noch in den folgenden Fällen
verboten:
a) Nach § 1306 kann ein verheirateter Partner nicht erneut heiraten.
b) Verwandte in gerader Linie sowie vollbürtige (gemeinsame Eltern) und halbbürtige (ein gemeinsamer
Elternteil) Geschwister dürfen gemäß § 1307 nicht heiraten.
c) Bei durch Adoption begründeter Verwandtschaft soll gemäß § 1308 I 1 die Ehe nicht
geschlossen werden, doch kann das Familiengericht gemäß § 1308 II eine Befreiung erteilen.

II. Wo wird geheiratet?
Die Eheschließung erfolgt vor einem zur Mitwirkung bereiten Standesbeamten (§ 1310). Gemäß
§ 67 PStG herrscht das Prinzip der Zivilehe: Eine rein kirchliche Trauung hat keine rechtlichen
Folgen und kann auch nur nach einer bereits geschlossenen Zivilehe erfolgen.

III. Wie wird geheiratet?
1) Beide Partner erklären vor dem Standesbeamten gemäß den §§ 1310 I, 1311, 1 persönlich und bei
gleichzeitiger Anwesenheit, miteinander die Ehe eingehen zu wollen. Auf die Anwesenheit von
zwei Trauzeugen wird gemäß § 1312 I 2 verzichtet, es sei denn, dass die Eheleute deren
Anwesenheit wünschen.
2) Der Standesbeamte darf seine Mitwirkung an der Eheschließung nicht verweigern, wenn deren
Wirksamkeitsvoraussetzungen vorliegen. Auf der anderen Seite muss er gemäß § 1310 I 2 seine
Mitwirkung verweigern, wenn offenkundig ist (Zweifel genügen nicht, OLG Frankfurt FamRZ 1995, 1409),
dass die Ehe in den Fällen des § 1314 II aufhebbar wäre. Dies wäre z.B. dann der Fall, wenn einer
der Ehegatten bewusstlos ist (!), nicht weiß, dass es sich um eine Eheschließung handelt (!) oder
wenn es sich um eine Scheinehe handelt (§ 1314 II Nr. 5). Stellt sich dies erst nachträglich heraus,
kann die Ehe durch Aufhebungsurteil gemäß den §§ 1313 ff. aufgehoben werden.

IV. Die Wirksamkeitsmängel der Eheschließung
1) Die Nichtehe
Eine Ehe ist niemals wirksam geschlossen worden, wenn die Eheschließung nicht vor einem
Standesbeamten erfolgte (beachte aber § 1310 III). Auf die Nichtehe kann sich jeder berufen. Eine
Nichtigkeitsklage ist weder nötig noch zulässig, doch kann auf Feststellung des Nichtbestehens der
Ehe geklagt werden.

6

Harald Langels: Familienrecht

Harald Langels: Familienrecht

§ 2 Die Wirksamkeitsvoraussetzungen der Eheschließung

2) Die aufhebbare Ehe
a) Die Aufhebungsgründe: § 1314
Eine zunächst wirksame Ehe kann nur auf Antrag durch gerichtliches Urteil und auch nur mit
Wirkung für die Zukunft (ex nunc) aufgehoben werden. Die Aufhebungsgründe sind in § 1314
genannt. Danach kann eine Ehe u.a. in folgenden Fällen aufgehoben werden:
- §§ 1314 I, 1303: Ein Ehegatte war nicht ehemündig.
- §§ 1314 II, 1306, 1307: Ein Ehegatte war bereits verheiratet (§ 1306/Doppelehe) oder i.S.d.
§ 1307 mit dem anderen Ehegatten verwandt.
- §§ 1314 I, II Nr. 1, 1304: Ein Ehegatte war geschäftsunfähig oder er war zumindest
während der Eheschließung geistig gestört.
- § 1314 II Nr. 3: Ein Ehegatte hat den anderen arglistig über Umstände getäuscht, bei deren
Kenntnis die Ehe vermutlich nicht geschlossen worden wäre. Dies gilt allerdings nicht bei
der arglistigen Täuschung über die Vermögensverhältnisse, weil dann ja der Antragsteller
zugeben müsste, dass er den anderen nur wegen seines Geldes geheiratet hat. Etwas anderes
gilt nur, wenn der täuschende Ehegatte völlig überschuldet und dadurch der materielle
Bestand der Ehe gefährdet ist.
- § 1314 II Nr. 5: Beide Ehegatten waren sich bei der Eheschließung darüber einig, dass sie
die wesentlichen ehelichen Pflichten des § 1353 nicht erfüllen wollten, also nur zum Schein
heiraten würden.
b) Die Antragsberechtigten: § 1316
Das die Ehe aufhebende Urteil setzt einen entsprechenden Antrag voraus. Der Kreis der
antragsberechtigten Personen bestimmt sich gemäß § 1316 nach dem jeweiligen Aufhebungsgrund: bei minderjährigen Ehegatten, Geschäftsunfähigkeit, Doppelehe und Nächstverwandtenehe ist dies jeder Ehegatte sowie die zuständige Verwaltungsbehörde, deren Zuständigkeit
jeweils durch eine Rechtsverordnung des Landes bestimmt wird.
c) Die Konsequenzen der Aufhebung
aa) Die Ehe kann selbst bei bestehenden Eheverboten gemäß § 1312 I 2 nur mit Wirkung für
die Zukunft aufgehoben werden. Bis zur Rechtskraft des Urteils bleiben also sowohl die
Doppelehe als auch die Ehe unter nächsten Verwandten wirksam und das trotz der
einschlägigen Strafbarkeitsbestimmungen der §§ 172, 173 StGB!
bb) Die Folgen der Eheaufhebung bestimmen sich in den in § 1318 genannten Fällen nach den
Vorschriften über die Ehescheidung.
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§ 3 Die allgemeinen Konsequenzen der Eheschließung: §§ 1353 - 1362
I.

Die eheliche Lebensgemeinschaft des § 1353

1) Die Bedeutung des § 1353
§ 1353 verpflichtet die Eheleute in Form einer dem § 242 vergleichbaren Generalklausel zu den
für das Funktionieren einer Ehe unerlässlichen Verhaltenspflichten. Dazu zählen z.B. die Pflichten
der wechselseitigen Rücksichtnahme, die eheliche Treue, die Verpflichtung zur häuslichen
Gemeinschaft, die Mitarbeit im Haushalt, der gegenseitige Beistand, die Gestattung, Ehewohnung
und Hausrat zu benutzen oder die Mitwirkung beim Ehegatten-Splitting im Rahmen der Einkommensteuererklärung (BGH NJW 1977, 378; OLG Stuttgart FamRZ 1993, 181) .
Zu den ehelichen Pflichten zählt auch der Geschlechtsverkehr. Dabei weiß der BGH (NJW 1967,
1078) auch genau, wie eine Frau mit ihrem Mann zu schlafen hat.
Fall nach BGH NJW 1967, 1078: Die Ehefrau hatte während ihrer mehrjährigen Ehe den Geschlechtsverkehr stets
als „reine Schweinerei“ betrachtet und bezeichnet. Daher und weil sie dabei auch ebenso gut Zeitung lesen könne,
hatte sie ihren Mann mehrfach aufgefordert, sich selbst zu befriedigen oder ein Bordell aufzusuchen und fachfrauliche
Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Der BGH führt die Ehefrau in ihre ehelichen Pflichten wie folgt ein: „Die Frau genügt ihren ehelichen Pflichten nicht
etwa bereits dadurch, dass sie die Beiwohnung teilnahmslos geschehen lässt. Wenn es ihr infolge ihrer Veranlagung
oder aus anderen Gründen, zu denen auch die Unwissenheit der Eheleute gehören kann, versagt bleibt, im ehelichen
Verkehr Befriedigung zu empfinden, so fordert doch die Ehe von ihr eine Gewährung in ehelicher Zuneigung und
Opferbereitschaft (!) und verbietet es, Gleichgültigkeit und Widerwillen zur Schau zu stellen.“

2) Die Gleichberechtigung beider Ehegatten
Fall: Die Ehefrau möchte die Penthouse-Wohnung an der Binnenalster in Hamburg aufgeben und aufs Land ziehen; er
hat keine Lust, morgens und abends als Pendler im Stau zu stehen. Wer von beiden setzt sich durch; kann er oder sie
eine gerichtliche Entscheidung herbeiführen?

Nachdem der früher geltende Stichentscheid des Mannes als Haushaltsvorstand (!) gemäß § 1354
durch das GleichberechtigungsG aufgehoben wurde, steht die Entscheidungsbefugnis in beide
Partner berührenden Fragen beiden Ehegatten paritätisch zu; sie stehen daher unter Einigungszwang. Kann eine Einigung nicht erzielt werden, ist die Ehe in diesem Punkt handlungsunfähig, da
auch keine gerichtliche Entscheidung herbeigeführt werden kann.
Eine Ausnahmeregelung liefert § 1356 I 2: Führt einer der Ehegatten den Haushalt, so entscheidet
er in diesem Bereich alleinverantwortlich („es wird gegessen, was auf den Tisch kommt“). Daraus wird
man den Grundsatz ableiten können, dass bei bestehender Aufgabenverteilung jeder in seinem Bereich alleinverantwortlich entscheidet, aber dabei auf die Interessen des anderen Rücksicht nimmt.
Beispiel: Sie ist Hausfrau und Mutter, er alleinverdienender Angestellter. Wird er beruflich von Bonn nach Berlin
versetzt, so hat er zwar bei der Frage nach einem Umzug auf die Belange seiner Frau Rücksicht zu nehmen, doch steht
ihm letztlich das alleinige Entscheidungsrecht zu. Er kann also gemäß § 1353 verlangen, dass ihm seine Frau nach
Berlin folgt und sie gegebenenfalls sogar daraufhin verklagen. Das stattgebende Urteil wäre allerdings gemäß § 888 III
ZPO nicht vollstreckbar.

3) Die Eigentumsverhältnisse innerhalb der Ehe
Fall: Er bringt einen alten englischen Roadster mit in die Ehe, sie hingegen erlesene Antiquitäten. Beide befürchten,
ihr Alleineigentum durch Eheschließung zu verlieren. Sie möchte zudem wissen, ob er kraft Gesetzes Miteigentümer
der Wertgegenstände werden wird, die sie während der Ehe aus eigenen Mitteln anschafft.

Die Eigentumslage wird durch die Eheschließung grundsätzlich nicht beeinflusst: Mann und
Frau bleiben Alleineigentümer der Sachen, die sie mit in die Ehe bringen und erwerben auch
während der Ehe Alleineigentum an den Gegenständen, die sie anschaffen. Beide sind aber
verpflichtet, dem anderen Ehegatten Mitbesitz an den Gegenständen einzuräumen, die zur
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gemeinsamen Lebensführung dienen; der andere Ehegatte wird dadurch zum Besitzmittler; der
Eigentümer zum mittelbaren Besitzer. Eine Übereignung dieser Gegenstände an den anderen
Ehegatten erfolgt daher gemäß den §§ 929, 930 (BGHZ 73, 253).
4) Der Schutz gegen Ehestörungen
Fall: Die Ehefrau F hat erfahren, dass ihr Ehemann M ein Verhältnis mit seiner Sekretärin S hat. Da sie sich mit
Rücksicht auf 2 gemeinsame Kinder nicht scheiden lassen will, fragt sie, ob sie nicht über die §§ 823 I, 1004 BGB auf
Unterlassung klagen könne, da doch die Ehe i.S.d. § 823 I ein „sonstiges Recht“ sei. Im Übrigen befinde sie sich
infolge des permanenten Ehebruchs in einer seelischen Krise und wolle die erforderlichen Kosten einer
psychiatrischen Behandlung im Wege des Schadensersatzes ersetzt haben. Zudem habe sie ihre gutbezahlte Halbtagsstelle in einer Anwaltskanzlei aufgeben müssen.

a) Unterlassungsansprüche bei Ehestörung: §§ 823 I, 1004
aa) Ansprüche gegen den untreuen Ehegatten
Nach ganz h.M. (z.B. BGHZ 6, 360, 364 m.w.N.) ist zwar die Ehe ein „sonstiges Recht“ i.S.d.
§ 823 I, so dass eine Unterlassungsklage auf § 1004 I gestützt werden könnte, doch unterläuft die Klage auf Unterlassung das Vollstreckungsverbot des § 888 III ZPO, da bei einem
derartigen Unterlassungsanspruch § 890 ZPO gelten würde: Der Anspruch würde durch
Festsetzung eines Ordnungsgeldes bei Zuwiderhandlung zwangsweise durchgesetzt werden
können. Dadurch würde jedoch die in § 888 III ZPO zum Ausdruck kommende Wertung
unterlaufen, dass der Anspruch auf Herstellung der ehelichen Lebensgemeinschaft nicht
zwangsweise durchgesetzt werden kann. Eine Unterlassungsklage gegen ihren Mann
scheidet daher aus.
bb) Ansprüche gegen den außenstehenden Dritten
Der BGH (BGHZ 26, 217, 221; so auch Gernhuber § 17 III 2 m.w.N.; a.A. Beitzke/Lüderitz § 12 II 1 c)
lehnt auch einen Unterlassungsanspruch gegen den Dritten ab, da durch diesen Anspruch
entgegen der Wertung des § 888 III ZPO ein mittelbarer Druck auf den untreuen Ehegatten
ausgeübt werden würde. Schlüter (§ 7 I 1) weist zudem darauf hin, dass das entscheidende
Gegenargument gegen diesen Anspruch dessen Sinnlosigkeit ist: Eine derartige Klage
gegen den Dritten würde die Ehe derart belasten, dass sie endgültig scheitert.
cc) Der räumlich-gegenständliche Bereich der Ehe
Fall: M nimmt seine Geliebte mit in die eheliche Wohnung; kann seine Frau zumindest verhindern, dass der
Ehebruch in ihrer Wohnung stattfindet?

Die Rspr. (BGHZ 6, 360) gewährt einen Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch bzgl.
eines ehewidrigen Verhaltens innerhalb des räumlich-gegenständlich geschützten Bereichs
der Ehe analog den §§ 823, 1004 BGB, der sowohl gegen den Ehegatten als auch gegen
den Dritten besteht und der nach § 888 I ZPO durch Verhängung von Zwangsgeld oder
Zwangshaft vollstreckbar ist.
b) Schadensersatzansprüche wegen Ehestörung: § 823 I
aa) Schadensersatzansprüche gegen den untreuen Ehegatten
Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen wegen Eheverletzungen ist umstritten.
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(1)Der BGH (BGH NJW 1956, 1149 / Scheidungskosten; BGHZ 23, 215 / Ehelichkeitsanfechtung; 23, 279 /
Gesundheitsschäden; NJW 1990, 706 / Unterhalt eines durch Ehebruch gezeugten Kindes) lehnt sowohl vertragliche (§ 280 I) als auch deliktische Schadensersatzansprüche (§ 823 I / Ehe als „sonstiges Recht“)
gegen den untreuen Ehegatten ab, da das Familienrecht die vermögensrechtlichen Folgen der
Ehe abschließend regele. Wie sich aus der Systematik des § 823 I ergebe, müsse das „sonstige
Recht“ eigentumsähnlich sein und daher gegen jedermann wirken; die Verpflichtung zur
ehelichen Treue folge aber aus § 1353, der nur innerhalb der Ehe wirke. Die Erfüllung der
ehelichen Pflichten könne im Übrigen nur freiwillig erfolgen; damit sei der Zwang über den
Schadensersatzanspruch unvereinbar. Das Bestandsinteresse an einer zerrütteten Ehe werde
nicht über die Scheidungsvorschriften hinaus geschützt. Ersatzansprüche wegen des verlorenen
Familienunterhalts, der Mitarbeit des anderen Ehegatten oder der Zugewinnaussichten können
nicht geltend gemacht werden; die Regelungen über die Scheidungsfolgen sind abschließend.
(2)Die Gegenansicht (z.B. Gernhuber § 17 III 1; MünchKomm/Wacke § 1353 Rz. 40 m.w.N.) will Ersatzansprüche wegen der Verletzung persönlicher Pflichten aus dem Eheverhältnis über § 823 I
BGB sowohl gegen den untreuen Ehegatten als auch gegen den Dritten gewähren, aber auf
das Abwicklungsinteresse nach dem Schutzzweck der Norm begrenzen. Zu diesem
Abwicklungsinteresse zählen z.B. die Kosten der Ehescheidung, die nach § 93 a ZPO
gegeneinander aufgehoben und daher zu 1/2 dem betrogenen Ehegatten auferlegt werden;
der durch den Ehebruch erlittene Schaden an der Gesundheit (z.B. Nervenzusammenbruch), die
Entbindungskosten für ein Kind, das durch den Ehebruch der Frau gezeugt wurde.
Das Bestandsinteresse am Erhalt der Ehe solle aber nicht ersetzt werden, also nicht die
durch die Scheidung entgangenen Vorteile wie z.B. der Unterhaltsanspruch, der gesetzliche
Erbanspruch, die Mitarbeit des anderen im Betrieb des betrogenen Ehegatten, der lukrative
Posten des betrogenen Ehegatten im Betrieb des Schwiegervaters, der ihm nach der
Scheidung kündigt.
(3)Dieser Ansicht kann jedoch mit Schlüter (§ 7 II 1) folgendes entgegengehalten werden:
Gegen den untreuen Ehegatten kann kein Schadensersatzanspruch aus § 823 I gewährt
werden, selbst wenn man ihn vom Umfang her auf das Abwicklungsinteresse beschränkt.
Der Gesetzgeber hat bei der Abkehr vom Verschuldensprinzip zugunsten des Zerrüttungsprinzips das erklärte Ziel verfolgt, nicht mehr in der Privatsphäre der Eheleute nach den
unterschiedlichen Verschuldensanteilen der Partner im Hinblick auf das Scheitern der Ehe
zu suchen. Die Kosten der Ehescheidung werden daher unabhängig vom Verschulden
gemäß § 93 a ZPO gegeneinander aufgehoben; dieser Wille des Gesetzgebers würde
unterlaufen, wenn in einem auf die Scheidung hin folgenden Prozess, der auf § 823 I
aufgebaut ist, das Verschulden bezüglich des Scheiterns untersucht werden müsse. Der
Gesetzgeber hat das Verschulden des einen Ehegatten dort abschließend geregelt, wo die
Inanspruchnahme des einen Ehegatten durch den („schuldigen“) anderen Ehegatten eine
unbillige Härte ist. Darüber hinaus sind Schäden, die auf der Verletzung spezifisch
ehelicher Pflichten beruhen, nicht zu ersetzen.
bb) Schadensersatzansprüche gegen den Dritten
(1)Nach der Rspr. (BGHZ 23, 279; 80, 235, 238) bestehen auch gegen den Dritten keine Schadensersatzansprüche, da der Schutzzweck des § 823 I störende Eingriffe Dritter in den familienrechtlichen Bereich nicht erfasst. Bei einem Ehebruch ist das Verhalten des untreuen
Ehegatten (gegen den kein Anspruch besteht, s.o.) und des Dritten so eng verknüpft (im wahrsten
Sinne des Wortes...), dass man diese Ehestörung nicht in eine ausschließlich eherechtlich zu
beurteilende Verfehlung des Ehegatten und eine zum Schadensersatz verpflichtende
Handlung des Dritten auseinanderdividieren könne (so auch BGHZ 57, 229).
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(2)Die Gegenansicht (Gernhuber § 17 III 1; MünchKomm/Wacke § 1353 Rz. 40) will Ersatzansprüche
gegen den Dritten wie auch gegen den untreuen Ehegatten auf § 823 I stützen, aber auch
hier auf das Abwicklungsinteresse begrenzen.
(3)Dieser Ansicht lässt sich aber auch in diesem Punkt folgendes entgegenhalten: Zwar ist es
durchaus denkbar, zwischen dem Anspruch gegen den untreuen Ehegatten und dem
Anspruch auf Ungestörtheit der ehelichen Beziehung gegen den Dritten zu trennen, doch
ist dieser Anspruch kein sonstiges Recht i.S.d. § 823 I, da an der Ehestörung zwangsläufig
der andere Ehegatte beteiligt ist und es sich daher um einen innerehelichen Vorgang
handelt, der keinerlei Sanktionen nach sich zieht. Der Anspruch auf Ungestörtheit der
ehelichen Beziehungen ist derart unpräzise, dass auf diesem Weg § 823 I zu einer in ihrer
Tragweite kaum zu übersehenden Generalklausel wird. Darüber hinaus würde ein Ersatzanspruch gegen den Dritten über den anschließenden Gesamtschuldnerausgleich gemäß
den §§ 830, 426, 254 auf den untreuen Ehegatten zurückfallen; ein Ergebnis, das aus den
o.g. Gründen verhindert werden muss (BGHZ 57, 229).
-Klausurtipp: Der Ausschluss von Schadensersatzansprüchen gegen den untreuen
Ehegatten oder den Dritten bezieht sich aber nur auf die Verletzung spezifisch ehelicher
Pflichten. Werden durch den untreuen Ehegatten oder durch den Dritten schuldhaft
Rechtsgüter verletzt, die in § 823 I genannt sind (z.B.: Körper, Gesundheit), so ist der Schaden
auch dann zu ersetzen, wenn er letztlich durch einen Ehebruch verursacht wurde. Der
Umstand, dass 2 Personen verheiratet sind, kann die allgemeine deliktische Haftung nicht
suspendieren (BGH FamRZ 1988, 193).

II. Der gemeinsame Ehe- und Familienname: § 1355
1) Die Ehegatten sollen gemäß § 1355 I 1 einen gemeinsamen Ehenamen bestimmen, den sie
anschließend führen. Treffen sie keine Bestimmung, so führt jeder Ehegatte gemäß § 1355 I 3 auch
nach der Eheschließung den Namen fort, den er zur Zeit der Eheschließung trug. Die Ehegatten
sind also nicht mehr verpflichtet, einen gemeinsamen Ehenamen zu führen.
2) Ehename kann gemäß § 1355 II sowohl der Geburtsname des Mannes als auch der Geburtsname der Frau sein. Die Ehegatten können aber keinen gemeinsamen Doppelnamen wählen.
3) Ein Ehegatte, dessen Name nicht Ehename wird, kann gemäß § 1355 IV durch Erklärung
gegenüber dem Standesbeamten seinen Namen dem Ehenamen voranstellen oder anfügen.
4) Der verwitwete oder geschiedene Ehegatte behält zunächst den Ehenamen, kann aber nach
§ 1355 V durch Erklärung gegenüber dem Standesbeamten seinen Geburtsnamen wieder
annehmen bzw. den Namen, den er vor der Eheschließung führte.
Exkurs: Wie heißt das gemeinsame Kind?
Der Familienname des Kindes bestimmt sich nach den Regeln der §§ 1616 – 1618. Die Namensgebung hängt davon ab, ob die Eltern verheiratet sind oder nicht und wer das Sorgerecht hat.
Wir müssen daher zwischen folgenden Situationen unterscheiden:
1. § 1616: Das eheliche Kind erhält den Ehenamen seiner Eltern als Geburtsnamen.
2. § 1617 I: Führen die Eheleute keinen gemeinsamen Familiennamen oder sind die Eltern nicht
miteinander verheiratet (haben aber dennoch gemäß § 1626 a I Nr. 1 das gemeinsame Sorgerecht), so
bestimmen sie gemäß § 1617 I 1 durch Erklärung gegenüber dem Standesbeamten den Namen,
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den der Vater oder die Mutter zur Zeit der Bestimmung führt, zum Geburtsnamen.
Die Bestimmung eines Doppelnamens ist ausgeschlossen (Palandt/Heinrichs Rz. 6 vor § 1616 m.w.N.).
Diese Erklärung ist unwiderruflich und gilt gemäß § 1617 I 3 auch für alle weiteren
gemeinsamen Kinder.
§ 1617 II: Treffen die Eltern innerhalb eines Monats keine Bestimmung, so überträgt das
Familiengericht das Namensgebungsrecht einseitig einem Elternteil. Ob dies erforderlich ist,
erfährt das Familiengericht durch den Standesbeamten, der das Familiengericht informieren
muss, wenn die Eltern des Kindes keinen gemeinsamen Familiennamen führen und nicht innerhalb eines Monats dem Kind übereinstimmend einen Namen gegeben haben. Das Familiengericht soll zuvor beide Elternteile anhören und auf eine einvernehmliche Lösung hinwirken.
Ist nach Ablauf der diesem Elternteil gesetzten Frist immer noch keine Bestimmung getroffen,
so erhält das Kind gemäß § 1617 II 4 den Namen des Elternteils, der die Bestimmung hätte
treffen sollen. Diese ultima-ratio-Lösung tritt an die Stelle eines ursprünglich für diesen Fall
vorgesehenen Losentscheids.
3. § 1617 a I: Führen die Eltern keinen gemeinsamen Namen und steht die elterliche Sorge nur
einem Elternteil zu, so erhält das Kind den Namen des Sorgeberechtigten, wenn nicht der
Sorgeberechtigte dem Kind mit Zustimmung des anderen Elternteils dessen Namen erteilt.
4. § 1618, 1: Hat der alleinige Sorgeberechtigte einen anderen Partner geheiratet, so können er und
sein Ehegatte dem Kind durch Erklärung gegenüber dem Standesbeamten den eigenen
Ehenamen erteilen.

III. Haushaltsführung und Erwerbstätigkeit: § 1356
1) Das Prinzip der freistehenden Rollenverteilung
Während früher der Mann für den Gelderwerb zuständig war und die Frau nur mit seinem Einverständnis einen Arbeitsvertrag schließen durfte, folgt § 1356 heute dem Prinzip der freistehenden
Rollenverteilung: Beide Ehegatten sind nach § 1356 II 1 berechtigt, erwerbstätig zu sein;
die Haushaltsführung muss daher nach § 1356 I im gegenseitigen Einvernehmen geregelt werden.
Bei der Wahl und Ausübung der Erwerbstätigkeit haben sie jedoch auf die Belange des anderen
Ehegatten und der Familie Rücksicht zu nehmen. Sind somit beide Ehegatten zur Berufstätigkeit
berechtigt, so sind auch beide zur Mitarbeit im Haushalt verpflichtet und müssen ihre Arbeitszeit
so einteilen, dass Mithilfe möglich ist. Ist dies nicht der Fall, sind sie dem anderen zu erhöhtem
Barunterhalt (etwa für die Einstellung einer Hilfsperson) verpflichtet.
2) Die Rollenverteilung
Die Einigung über die Rollenverteilung kann ausdrücklich oder konkludent erfolgen; ist sie getroffen worden, so kann sie nicht kurzfristig einseitig geändert werden. Eine langfristige Festlegung auf die einmal gewählte Rolle würde aber dem Leitbild der Ehe als Gemeinschaft
selbständiger Partner widersprechen.
3) Unterhaltsleistung durch Haushaltsführung
Ist einem der Ehegatten durch einverständliche Rollenverteilung die Haushaltsführung überlassen
worden, so erfüllt er durch die Haushaltsführung gemäß § 1360 I 2 grundsätzlich seine Unterhaltsverpflichtung und ist nicht verpflichtet, daneben einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. In Ausnahmefällen kann jedoch auch dieser Ehegatte zu einer Mitarbeit im Betrieb des anderen
12
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verpflichtet sein, wenn dies die Pflichten der ehelichen Lebensgemeinschaft und die Unterhaltspflicht des § 1360 gebieten (z.B., wenn die Ehefrau langjährige Sekretärin war und die Sekretärin des Ehemannes erkrankt ist, also ein Notfall vorliegt). Dabei entscheidet der Umfang der Haushaltstätigkeit, Alter
und Zahl der Kinder sowie der Umfang der zu erwartenden Tätigkeit sowie deren Dringlichkeit.
4) Bei der Frage nach angemessener Vergütung ist zu unterscheiden
a) Folgt die Mitarbeit aus der Unterhaltsverpflichtung des § 1360 und werden auf Seiten des
anderen keine bleibenden Vermögenswerte geschaffen, so kann eine Vergütung nicht verlangt
werden. Das durch die Mitarbeit des einen Ehegatten gesteigerte Einkommen des anderen
kommt ja über die gemeinsame Lebensführung beiden Partnern zugute.
Werden bleibende Vermögenswerte geschaffen, so kann je nach Art und Höhe des Wertzuwachses ein Ausgleich über den potentiell erhöhten Zugewinnausgleich erfolgen (BGH
FamRZ 1989, 147, 149).
b) Leben die Ehegatten im Güterstand der Gütertrennung, so findet ein Ausgleich des
beiderseitigen Zugewinns nicht statt. Hier ist der konkludente Abschluss eines Dienstvertrages
denkbar. Dieser gilt jedoch nicht bei jeder Mitarbeit als automatisch geschlossen und liegt nur
in Ausnahmefällen vor, wenn der Ehegatte dem anderen wie ein Arbeitnehmer gegenübertritt.
c) In der Praxis werden derartige Arbeitsverträge unabhängig vom gewählten Güterstand gerade
bei freiberuflich tätigen Ehegatten geschlossen, um Steuern zu sparen. Um eine derartige
arbeitsvertragliche Vereinbarung als glaubwürdig erscheinen zu lassen, müssen drei Indizien
gegeben sein:
- die Einrichtung eines für den mitarbeitenden Ehegatten bestimmten Arbeitsplatzes,
- die einem Fremdarbeiter vergleichbare Entlohnung und
- die Erfüllung sozialversicherungsrechtlicher Verpflichtungen.
Der BGH (BGH NJW 1985, 1486; 1989, 2150) fordert in ständiger Rspr., dass sowohl der Inhalt des
mit dem Ehegatten geschlossenen Arbeitsvertrages als auch dessen Durchführung dem entsprechen muss, was auch mit einem Fremden vereinbart worden wäre. Unschädlich ist dabei,
dass der mitarbeitende Ehegatte dem anderen die als Lohn gezahlten Bezüge entweder als
Schenkung (BGH FamRZ 1987, 812) oder als Darlehen (BGH NJW 1989, 2150) wieder zur Verfügung
stellt. Ein Arbeitsvertrag wurde jedoch bisher abgelehnt, wenn die Bezüge auf ein „OderKonto“ überwiesen werden, über das beide Ehegatten und damit auch der „Arbeitgeber“Ehegatte verfügen können (BGH NJW 1990, 853).
Das Bundesverfassungsgericht hat dieser Auffassung jedoch widersprochen: Danach ist ein
Ehegattenarbeitsverhältnis nicht allein deshalb steuerlich unwirksam, weil die Lohnzahlung des
Arbeitgeberehegatten an den Arbeitnehmerehegatten auf ein Oder-Konto erfolgt. Nach Ansicht
des Senats ist die Art der Kontoführung für die Beurteilung der Frage, ob ein Arbeitsverhältnis
besteht, zwar ein Kriterium, das jedoch dann keine Bedeutung hat, wenn die übrigen
Voraussetzungen (tatsächlich geleistete Arbeit, angemessene Entlohnung) vorliegen.
5) Die Gründung einer Ehegatteninnengesellschaft
Geht die Mitarbeit des Ehegatten über eine reine Aushilfstätigkeit derart weit hinaus, dass die
Leistungen beider Partner als paritätisch angesehen werden müssen, so ist anstelle eines Arbeitsverhältnisses auch der konkludent mögliche Abschluss eines Gesellschaftsvertrages denkbar.
Eine Gesellschaft entsteht jedoch nicht allein dadurch, dass zwei Personen einen gemeinsamen
Zweck verfolgen, sondern durch Abschluss eines Gesellschaftsvertrages; somit ist ein rechtsgeschäftlicher Bindungswille erforderlich. Der BGH (BGHZ 31, 197, 201) lässt dabei auch den
konkludenten Abschluss eines Gesellschaftsvertrages zu; es sei nicht erforderlich, dass die
Parteien das Bewusstsein eines Vertragsschlusses gehabt haben.
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Keine Gesellschaft gründen allerdings diejenigen Paare, deren einzige Gemeinsamkeit darin
besteht, gemeinsam zu konsumieren, sei es in einer Doppelverdienerehe, in der beide unabhängig
voneinander berufstätig sind, sei es in einer Alleinverdienerehe, bei der jeder nach § 1360
paritätisch zum gemeinsamen Unterhalt beiträgt. Die Verteilung des gemeinsam erwirtschafteten
Vermögens erfolgt allein über das Güterrecht; wurde Gütertrennung vereinbart, so haben die
Partner auf einen derartigen Ausgleich bewusst verzichtet.
a) Gesellschaftsrechtliche Ausgleichsansprüche bei der Zugewinngemeinschaft
Bezieht sich die Gemeinsamkeit auch auf den Erwerb von Vermögenswerten, so spielt der
vereinbarte Güterstand eine maßgebliche Rolle. Lebten die Ehegatten im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft, so stellt der Zugewinnausgleich in aller Regel eine billige
Lösung dar, so dass für eine gesellschaftsrechtliche Lösung kein Bedarf besteht (BGHZ 82, 227,
NJW -RR- 1988, 66). Nur in Ausnahmefällen kommt eine Lösung über die Lehre vom Wegfall der
Geschäftsgrundlage gemäß § 313 in Betracht (BGH FamRZ 1994, 503; NJW 1993, 385, 386; dazu unten
§ 8 II 3 a aa).
b) Gesellschaftsrechtliche Ausgleichsansprüche bei Gütertrennung
aa) Wurde Gütertrennung vereinbart, so ist der eine Ehegatte trotz seiner Mitarbeit im
Betrieb des anderen durch das Güterrecht von jedem Ausgleich für den Vermögenszuwachs ausgeschlossen, der auf seiner eigenen Mitarbeit beruht. Hier ist an den konkludenten Abschluss eines Gesellschaftsvertrages zu denken. Da es sich ohne entsprechende
Eintragung im Handelsregister nur um eine Personengesellschaft handeln kann, die zudem
nicht als Gesellschaft nach außen in Erscheinung tritt, wird es sich regelmäßig um eine
„Ehegatten-Innengesellschaft“ handeln. Diese Innengesellschaft ist dadurch gekennzeichnet, dass weder ein gesamthänderisch gebundenes Gesellschaftsvermögen gebildet
wird noch der handelnde Ehegatte im Namen der Gesellschaft auftritt. Nach außen tritt der
handelnde Ehegatte im eigenen Namen auf; er allein ist der Unternehmer, ihm allein gehört
das Betriebsvermögen und er allein haftet im Außenverhältnis für die Betriebsschulden
(BGH NJW 1990, 573).
(Ausführlich zur Ehegatten-Innengesellschaft Palandt/Sprau § 705 Rz. 39 m.w.N.)

Folge: Gesellschaftsrecht gilt nur im Innenverhältnis der Ehegatten untereinander
und dort auch nur mit rein obligatorischer Wirkung: Der andere Ehegatte ist als stiller
Teilhaber nur schuldrechtlich am Unternehmen, an dessen Gewinn und Betriebsvermögen,
beteiligt. Seine Beteiligung besteht neben etwaigen Gewinnansprüchen aus einem Anspruch auf Abrechnung und Auszahlung des Auseinandersetzungsguthabens bei Vertragende (BGH NJW 1990, 573). Die Innengesellschaft ist also bei Auflösung ohne Liquidation
beendet, da es kein gemeinsames Vermögen gibt, das durch eine Liquidation verteilt
werden müsste. Der Betriebsinhaber ist dem anderen Ehegatten nur zur Abrechnung
und Ausgleichszahlung verpflichtet.
bb) Auch die Gründung einer rein intern wirkenden Innengesellschaft setzt jedoch voraus, dass
die Gesellschafter einen Gesellschaftszweck verfolgen. Da aber der Inhalt des durch
Gesellschaftsvertrag vereinbarten Gesellschaftszwecks ein begrenzter Zweck sein muss,
kommt die Ausgestaltung der ehelichen Lebensgemeinschaft als Zweck nicht in Frage. Die
Ehegatten müssen daher gemeinsam einen Gesellschaftszweck verfolgen, der über die eheliche Lebensgemeinschaft hinausgeht, wie z.B. den gemeinsamen Aufbau eines Betriebes,
der nach übereinstimmender Auffassung auch von beiden geführt werden soll (BGH NJW
1995, 3383; 1983, 1845; OLG Düsseldorf NJW -RR- 1999, 444; Arens FamRZ 2000, 266) . Der Ausgleich
erfolgt dann regelmäßig über die §§ 730 ff. BGB.
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Ein derartiger gesellschaftsrechtlicher Ausgleichsanspruch setzt jedoch voraus, dass
der anspruchsberechtigte Ehegatte in dieser Gesellschaft eine gleichwertige eigenverantwortliche Tätigkeit ausgeübt hat und sowohl von der Wertschöpfung seiner
Arbeit her als auch von dessen Umfang in der Rolle eines gleichberechtigten Partners
erscheint. Hilft der Anspruchsteller nur gelegentlich im Betrieb des anderen mit, so kommt
eine gesellschaftsrechtliche Lösung des Problems nicht in Frage (BGH FamRZ 1987, 907).
cc) In Abkehr von früheren Entscheidungen, in denen ein im Bereich der Ehe liegender Einzelzweck nicht Gegenstand eines Gesellschaftsvertrages werden konnte, ist mittlerweile anerkannt, dass auch der Erwerb des Familienheims ein denkbarer Gesellschaftszweck ist. Da
eine Gesellschaft zu allen erlaubten Zwecken gegründet werden könne, spiele es keine
Rolle, ob dadurch gleichzeitig Verpflichtungen berührt würden, die sich im Prinzip bereits
aus den Vorschriften des Familienrechts ergeben.
dd) Die Auseinandersetzung der Ehegatten bei Scheitern der Beziehung erfolgt jedoch nicht
ausschließlich gemäß den §§ 730 ff., da diese Auseinandersetzungsregeln des Gesellschaftsrechts durch eine „von den Gesamtumständen des Einzelfalles bestimmte Auseinandersetzungsordnung“ überlagert wird: Haben die Ehegatten eine ausdrückliche
Vereinbarung für den Fall der Auseinandersetzung getroffen, hat diese Abrede den
Vorrang; ansonsten entscheidet über die Beteiligung an Gewinn und Verlust die
Angemessenheit im Einzelfall. Dabei ist eine hälftige Verteilung des Gesellschaftsvermögens keinesfalls zwingend (BGH FamRZ 1968, 589, 590). Auch ein Anspruch auf eine
dingliche Verteilung des Gesellschaftsvermögens kann durch einen schuldrechtlichen
Geldanspruch verdrängt werden (BGH FamRZ 1975, 35). Zudem kann (nach BGH FamRZ 1990,
973) der Anteil des einzelnen Ehegatten nach dem Chancen- und Risikoanteil entsprechend
dem Verhältnis des für den Gesellschaftszweck eingesetzten eigenen Kapitalanteils
bestimmt werden.
Beispiele für eine Ehegatteninnengesellschaft:
1) Die Eheleute pachten gemeinsam ein Restaurant und finanzieren die Einrichtung über einen gemeinsam
aufgenommenen Kredit (BGH FamRZ 1990, 973).
2) Ein Ehegatte übernimmt in einem größeren Betrieb des anderen mit vollem Arbeitseinsatz die kaufmännische Leitung des Betriebs (BGH FamRZ 1968, 589).
Gegenbeispiele gegen eine Ehegatteninnengesellschaft:
1) Die Ehegatten schließen einen schriftlichen Anstellungsvertrag, der den einen Ehegatten zum Geschäftsführer im Betrieb des anderen bestellt. Diese ausdrückliche und eindeutige Vereinbarung schließt die
Annahme einer konkludent gegründeten Ehegatteninnengesellschaft aus (BGH FamRZ 1995, 1062).
2) Die Ehefrau arbeitet in der Praxis ihres Mannes als Sprechstundenhilfe und unterstützt ihren Mann finanziell. Da ihre Arbeit von der Wertschöpfung her nicht als paritätisch bewertet werden kann, scheidet eine
Ehegatteninnengesellschaft aus. Unter Umständen hat sie bei Scheitern der Ehe aber einen Anspruch nach
den Regeln des Wegfalls der Geschäftsgrundlage eines familienrechtlichen Vertrags eigener Art
(BGH FamRZ 1974, 2045).
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1. Fall nach BGHZ 84, 361: Ehemann M und seine Frau F leben in Gütertrennung. F erwirbt mit eigenen Mitteln ein
Grundstück und wird auch als Alleineigentümerin im Grundbuch eingetragen; M baut im Urlaub und während seiner
Freizeit in ca. 1000 Stunden das sich auf dem Grundstück befindende Haus um; dafür sollte ihm ein „Wohnrecht“
eingeräumt werden. Weitere ausdrückliche Absprachen wurden nicht getroffen. Nachdem sich M und F getrennt hatten,
zog F mit den beiden gemeinsamen Kindern in das Haus ein. Nach erfolgter Scheidung verlangt M einen finanziellen
Ausgleich; F beruft sich auf die Rechtsfolgen der Gütertrennung.

1. Ein Vergütungsanspruch über die §§ 611, 612 oder die §§ 631, 632 in Höhe der taxmäßigen Vergütung kommt nicht in Betracht. Der Abschluss eines stillschweigend vereinbarten Dienst- oder
Werkvertrages scheitert daran, dass M in dem umgebauten Haus gemeinsam mit seiner Familie
wohnen wollte; es gibt keine Anhaltspunkte für eine Vergütungspflicht im Falle der Trennung.
2. Ein Ausgleich über die §§ 531, 812 ff scheidet von vornherein aus, da es sich dann um eine
Zuwendung handeln müsste; es können zwar Sachwerte einem anderen unentgeltlich zugewandt
werden, aber keine Arbeitsleistungen.
3. Ein Bereicherungsanspruch nach § 812 I 2, 1.Alt. scheidet aus, da dies den nachträglichen Wegfall
einer ursprünglich bestehenden Verpflichtung voraussetzen würde. M war jedoch aufgrund der
ehelichen Lebensgemeinschaft nicht verpflichtet, das Haus umzubauen.
4. Ein Bereicherungsanspruch aus § 812 I 2, 2.Alt. scheitert nach der Rspr. daran, dass der mit der
Leistung verfolgte Zweck, ein Haus für seine Familie zu errichten, ja erreicht wurde; nur M
persönlich ist nicht eingezogen.
(Ein nach meiner Ansicht merkwürdiges Argument: Zweck war es ja gerade, ein Heim für alle gemeinsam zu schaffen
und damit natürlich auch für M, der maßgeblich dazu beigetragen hatte; zumindest dieser Zweck ist doch verfehlt
worden.)

Eine condictio ob rem scheidet aber noch aus einem weiteren Grund aus: Anwendungsfall dieser
Kondiktion ist die Vereinbarung eines bezweckten Erfolges, der nur in einer Gegenleistung des
Empfängers liegen kann, die aus rechtlichen Gründen nicht wirksam vereinbart werden kann.
Zumindest an einer derartigen vereinbarten Gegenleistung wird es hier fehlen.
Der BGH hat somit in dieser Entscheidung noch einmal bestätigt, dass bei Zuwendungen unter Ehegatten grundsätzlich kein bereicherungsrechtlicher Ausgleich stattfindet (so auch BGH NJW 1982, 1093).
5. Dies soll aber nicht bedeuten, dass F keinerlei Ausgleich schuldet. Die Mitarbeit eines Ehegatten ist
unentgeltlich, wenn sie üblich ist; in bestimmten Fällen ist sie gemäß den §§ 1353, 1360 sogar geschuldet. Die über das gesetzlich geschuldete Maß hinausgehende Tätigkeit ist aber nicht mehr als
unentgeltlich anzusehen (BGHZ 46, 385), sondern führt zu einem Ausgleichsanspruch, wenn durch die
Mitarbeit Vermögenswerte geschaffen werden, die bei Auflösung der Ehe noch vorhanden sind.
a) Ehegatten können durch auch konkludent mögliche Vereinbarung zum Zwecke des Erwerbs
eines Familienheims eine Ehegatten-Innengesellschaft gründen (BGH NJW 1982, 170), doch
spricht gegen die Annahme einer Gesellschaft, dass dem M ein Wohnrecht hätte eingeräumt
werden sollen: Beiden Partnern war also klar, dass das Haus ausschließlich der F gehören sollte.
b) Es kommt aber eine Lösung über die Lehre vom Wegfall der Geschäftsgrundlage gemäß
§ 313 in Betracht. Mit Auflösung der Ehe ist die Geschäftsgrundlage weggefallen, die der Zuwendung des M an F zugrunde lag. Es erfolgt ein Ausgleich, wenn die Vermögensmehrung bei
Beendigung der Ehe noch vorhanden ist, wobei der Umfang der Ausgleichsverpflichtung
insbesondere von der Dauer der Ehe, Art und Umfang der erbrachten Leistung und der Höhe
der noch vorhandenen Vermögensmehrung abhängt.
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Die Anwendung der Lehre vom Wegfall der Geschäftsgrundlage hängt jedoch vom Güterstand
ab, in dem beide Partner lebten. War Gütertrennung vereinbart, so muss ein billiger Ausgleich
in Geld gefunden werden, wenn die Aufrechterhaltung des bisherigen Zustandes unzumutbar
ist. Im Falle der Zugewinngemeinschaft hingegen schafft die Forderung des § 1378 auf
Zugewinnausgleich bereits eine billige Lösung, so dass nach einer Korrektur über den Wegfall
der Geschäftsgrundlage nur in Ausnahmefällen ein Bedürfnis besteht. Lebten beide in Gütergemeinschaft, so besteht ein Bedürfnis nach Ausgleich außerhalb des Güterrechts nur dann,
wenn der Vermögenswert im Vorbehaltsgut des einen Ehegatten steht, an dem der andere bei
Auflösung der Ehe nicht partizipiert.
Dazu BGH NJW 1993, 385, 386: „Rückgewähransprüche über einen Wegfall der Geschäftsgrundlage bestehen
nur dann, wenn die güterrechtlichen Vorschriften den im Einzelfall bestehenden Interessenkonflikt nicht lösen
können und das Ergebnis der güterrechtlichen Abwicklung schlechthin unangemessen und für den Zuwendenden
unzumutbar unbillig ist.“

2. Fall nach BGHZ 82, 227: M und F leben im gesetzlichen Güterstand. Beide erwerben als Miteigentümer ein Einfamilienhaus, das voll über ein Darlehen finanziert wird. F führt den Haushalt und versorgt die gemeinsamen Kinder;
M ist Alleinverdiener, so dass die Raten ausschließlich aus dem Einkommen des M getilgt werden. Nach erfolgter
Trennung verlangt M von F Auflassung ihrer Grundstückshälfte; sie wendet ein, der Miteigentumserwerb sei ein vorweggenommener Zugewinnausgleich, der ihre Leistung als Hausfrau und Mutter honorieren solle.

1. Ein Widerruf der Schenkung nach § 530 mit nachfolgendem Bereicherungsausgleich käme
selbst bei grobem Undank der F nicht in Betracht, da es sich um keine Schenkung handelte. Eine
Schenkung setzt voraus, dass der erworbene Vermögenswert aus dem Vermögen des Schenkers
stammt und beide sich über die Unentgeltlichkeit der Zuwendung einig sind. Der Erwerb des
Hauses diente aber der Verwirklichung der ehelichen Lebensgemeinschaft; da der Gesetzgeber in
§ 1356 von einer Gleichwertigkeit von Haushaltsführung und Erwerbstätigkeit ausgeht, liegt im
Miteigentumserwerb eine Anerkennung dieses gleichwertigen Beitrags. Eine Schenkung war daher
von den Parteien nicht gewollt.
2. Ein bereicherungsrechtlicher Ausgleich entfällt, da frühere Zuwendungen des einen Partners
durch Trennung oder Scheidung nicht ihren Rechtsgrund verlieren. Dies gilt zumindest dann,
wenn die Partner im Güterstand der Zugewinngemeinschaft lebten.
3. Ein Wegfall der Geschäftsgrundlage gemäß § 313 scheidet aus, da ein Festhalten am bisherigen
Zustand keine unbillige Härte darstellt, die eine Lösung über den Zugewinnausgleich hinaus
erfordern würde. Nach § 1380 I 1 muss sich ein Ehegatte auf seine Ausgleichsforderung nach
§ 1378 gegen den anderen anrechnen lassen, was dieser ihm durch Rechtsgeschäft mit der Maßgabe übertragen hat, dass er es sich für den Fall der Scheidung anrechnen lassen müsse. Dabei ist
nach § 1380 I 2 im Zweifel eine derartige Vereinbarung anzunehmen, wenn der Wert der
Zuwendung ein Gelegenheitsgeschenk deutlich überschreitet, was ja stets der Fall sein wird, wenn
ein Bedürfnis nach gerechtem Ausgleich besteht. Dabei verdrängt § 1380 den schuldrechtlichen
Ausgleichsanspruch des Zuwendenden gegen den Empfänger nach § 1378, so dass eine
Zugewinnausgleichsforderung des Zuwendenden ausgeschlossen ist; andererseits muss sich jetzt
der Empfänger auf seine eigene Forderung aus § 1378 den Wert des vorab Empfangenen nach
§ 1380 anrechnen lassen. § 1380 geht also vom Regelfall aus, dass die Zuwendung von
demjenigen erbracht wird, der in der Ehe den höheren Zugewinn erwirtschaftet und daher am Ende
nach § 1378 Ausgleich schuldet.
Fazit: Übersteigt die Zuwendung nicht den Betrag, den der Empfänger ohnehin bei Beendigung des
Güterstandes als Ausgleich nach § 1378 hätte verlangen können, so bilden die güterrechtlichen
Regeln in aller Regel eine angemessene und daher abschließende Regelung, neben der kein Bedarf
mehr für eine individuelle Korrektur nach den Regeln über den Wegfall der Geschäftsgrundlage
besteht.
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Hat ein Ehegatte aber mehr erhalten, als seine Forderung auf Zugewinnausgleich betragen würde, so
schuldet er dem Zuwendenden bei Auflösung des Güterstandes über § 1378 seinerseits hälftigen Ausgleich des dadurch erzielten Zugewinns, wenn die Zuwendung aus dem Anfangsvermögen stammte
und kein weiterer Zugewinn mehr erwirtschaftet wurde. Auch hier stellt die Forderung nach
Zugewinnausgleich des Zuwendenden gegen den Empfänger nach der Rspr. (BGHZ 82, 227) eine
angemessene, abschließende Regelung dar.
(Zur Kritik an der Spezialität des Güterrechts: MünchKomm/Gernhuber Rz. 20 ff vor §§ 1363; Staudinger/Thiele § 1363
Rz. 14)

Dabei ist aber darauf zu achten, dass die Forderung des § 1378 auf Zugewinnausgleich eine schuldrechtliche Forderung ist, die ausschließlich auf einen Ausgleich in Geld gerichtet ist. Nur bei grober
Unbilligkeit kann das Familiengericht nach § 1383 anordnen, dass dem Gläubiger der Ausgleichsforderung unter entsprechender Anrechnung des Wertes das Eigentum an bestimmten Gegenständen
übertragen wird.
Fazit: Nach der Rspr. stellt im Güterstand der Zugewinngemeinschaft die Forderung auf
Zugewinnausgleich regelmäßig eine billige und daher abschließende Regelung dar, neben der
kein Bedarf mehr nach einer individuellen Korrektur über Gesellschaftsrecht, Bereicherungsrecht oder die Lehre vom Wegfall der Geschäftsgrundlage besteht. Da jedoch innerhalb von
Gütertrennung oder Gütergemeinschaft (wenn der Vermögenswert zum Vorbehaltsgut zählt) der vermögensrechtliche Ausgleich bei ehelichen Zuwendungen noch nicht verbindlich geklärt ist, sondern auch von
der Rspr. nur von Fall zu Fall entschieden wird, ist den Partnern dringend der Abschluss einer
entsprechenden Vereinbarung zu empfehlen! Wie wir später noch sehen werden, gilt dies erst recht
im Rahmen einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, da dort im Gegensatz zur Ehe nicht einmal die
Form des Zusammenlebens gesetzlich geregelt ist.

IV. Geschäfte zur Deckung des Lebensbedarfs: § 1357
Nach § 1357 ist jeder Ehegatte berechtigt, Geschäfte zur Deckung des Lebensbedarfs der Familie zu
besorgen, wobei diese Rechtsgeschäfte nicht nur den handelnden Ehegatten, sondern auch den
anderen Ehegatten mitberechtigen und mitverpflichten.
1) Sinn und Zweck des § 1357
Während nach dem früheren Leitbild der Ehe nur die Ehefrau ihren Mann aufgrund der ihr zustehenden „Schlüsselgewalt“ und auch nur im Rahmen des häuslichen Wirkungskreises verpflichten konnte, gilt seit dem 1. EheRG, das in § 1356 n.F. die Regelung der Haushaltsführung
den Eheleuten selbst überlässt, § 1357 n.F. für beide Ehegatten unabhängig davon, wer gehandelt
hat und wem die Haushaltsführung übertragen wurde. Hat die nicht berufstätige Hausfrau eingekauft, so wird auch sie persönlich gegenüber dem Verkäufer nach § 433 II verpflichtet; sie hat aber
gemäß § 1360 einen Anspruch gegen ihren Mann auf Freistellung von dieser Verbindlichkeit.
Auch heute noch geht § 1357 vom Leitbild der Alleinverdienerehe aus: Dem Ehegatten, dem die
gesamte Haushaltsführung anvertraut ist und der in diesem Bereich nach § 1356 I 2 alleinverantwortlich handelt, soll es ermöglicht werden, auch ohne eigenes Einkommen Rechtsgeschäfte
zu tätigen, um so zum gemeinsamen Unterhalt beitragen zu können.
§ 1357 bewirkt jedoch auch einen Schutz des Vertragspartners, der unabhängig von der
Person des Handelnden einen 2. Schuldner erhält. Beide Ehegatten haften als Gesamtschuldner, so dass der Gläubiger beide Ehegatten verklagen kann und daher in der Zwangsvollstreckung
nicht mehr auf die (im Übrigen widerlegbare) Eigentumsvermutung des § 1362 BGB angewiesen ist.
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2) § 1357 ist kein Fall der gesetzlichen Stellvertretung, sondern eine Vertretungsmacht sui generis
(MünchKomm/Wacke § 1357 Rz. 10):
a) Der handelnde Ehegatte muss nicht im Namen des anderen auftreten: Es ist somit keine
Offenkundigkeit erforderlich.
b) Der Vertragspartner muss nicht wissen, dass der Handelnde verheiratet ist.
c) Auch der handelnde Ehegatte wird (im Gegensatz zum Vertreter) berechtigt und verpflichtet.
3) § 1357 ist insofern zwingendes Recht, als dass er nicht durch die Wahl eines bestimmten Güterstandes oder durch Ehevertrag ausgeschlossen werden kann. Gemäß § 1357 II kann aber die Vertretungsmacht durch Eintragung ins Güterrechtsregister ausgeschlossen oder beschränkt werden.
4) Die rechtsgeschäftliche Verpflichtung des anderen erfolgt unter folgenden Voraussetzungen:
a) Wirksame Ehe zur Zeit des Vertragsschlusses
§ 1357 gilt weder unter Verlobten noch innerhalb einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft.
Es kommt jedoch eine Haftung nach Rechtsscheingrundsätzen in Betracht.
b) Kein Getrenntleben der Ehegatten (sonst: § 1357 III)
Eine vorübergehende Trennung lässt die Vertretungsmacht unberührt; bei Getrenntleben i.S.d.
§ 1567 ruht die Vertretungsmacht. Ob die häusliche Gemeinschaft besteht, muss der Vertragspartner im eigenen Interesse überprüfen. Sein guter Glaube an das Fortbestehen der häuslichen
Gemeinschaft ist irrelevant.
Leben die Ehegatten allerdings in einer gemeinsamen Wohnung getrennt, was ja nach § 1567
I 2 prinzipiell möglich ist, so liegt kein Getrenntleben im Sinne von § 1357 III vor, da dieser
Umstand für den insoweit schutzwürdigen Gläubiger nicht erkennbar ist. Der andere Ehegatte
wird daher mitverpflichtet (MünchKomm/Wacke § 1357 Rz. 45).
c) Rechtsgeschäft zur angemessenen Deckung des Lebensbedarfs
aa) Rechtsgeschäft: Der andere Ehegatte wird nur aus einem Rechtsgeschäft heraus verpflichtet (z.B. Erfüllungsansprüche, Leistungsstörungen, Verletzung vorvertraglicher Pflichten), nicht
aber aus einer unerlaubten Handlung heraus, selbst wenn diese in Zusammenhang mit der
häuslichen Tätigkeit steht.
Beispiel: Die Ehefrau verursacht einen Verkehrsunfall auf der Fahrt zum Supermarkt.

bb) zur angemessenen Deckung des Lebensbedarfs: Während die Vertretungsmacht des
§ 1357 früher nur die alltäglichen Geschäfte umfasste und nur im Rahmen des häuslichen
Wirkungskreises galt, wird heute der Begriff der angemessenen Deckung weit als unterhaltsrechtlicher Begriff ausgelegt (z.B. BGHZ 94, 1; 5; MünchKomm/Wacke § 1357 Rz. 18 f). Das
Maß der Angemessenheit und damit der Umfang der Vertretungsmacht bestimmt
sich somit nach dem Umfang der Unterhaltspflicht gemäß den §§ 1360, 1360 a:
Geschuldet werden sämtliche Haushaltskosten sowie die Deckung der persönlichen
Bedürfnisse für den Ehegatten und die Kinder. Das Maß der Unterhaltspflicht bestimmt sich nach dem Lebensstil vergleichbarer Paare mit vergleichbarem Einkommen (BGH NJW 2004, 1593, 1595; LG Hamburg NJW 2002, 1055) .
Beispiele: § 1357 deckt folgende Rechtsgeschäfte ab: Anschaffung von Kleidung, Nahrung, Hausratsgegenständen, der Abschluss von Werkverträgen für kleinere Reparaturen im Haus, medizinische Versorgung
einschließlich der erforderlichen Medikamente. Bei einer ärztlichen Heilbehandlung können i.R.d. § 1357
auch Sonderleistungen wie z.B. eine Chefarztbehandlung in Anspruch genommen werden, wenn die zusätz-
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lichen Kosten das Haushaltsbudget nicht übermäßig belasten, BGHZ 116, 184, 186. Überschreitet die
Belastung die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des anderen Ehegatten, so ist eine derart aufwendige medizinische Versorgung nicht gemäß den §§ 1360, 1360 a geschuldet, so dass der andere nicht über § 1357
mitverpflichtet wird.
Nach BGH NJW 2004, 1593 haften beide Ehegatten auch für die Telefonkosten privat genutzter Telefonanschlüsse, die Ehefrau daher auch für die von ihrem Mann über die Anwahl von 0190–Nummern verursachte Telefonsex-Kosten! Allerdings sei die Haftung auf das Doppelte des Betrags begrenzt, der sich als
Durchschnitt der unbeanstandeten Zahlungen des letzten Jahres ergibt; eine darüber hinausgehende Haftung
wäre gemessen an den konkreten familiären Verhältnissen exorbitant.
Andererseits haften nach LG Stuttgart NJW 2001, 1610 beide Ehegatten auch dann gemäß § 1357 für
Telefonkosten, wenn ein Ehegatte vorwiegend Telefonnummern auf den Karibischen Inseln anwählt.

Nicht von der Vertretungsmacht des § 1357 gedeckt werden Anschaffungen, die nichts
mehr mit der Deckung des Lebensbedarfs zu tun haben, sondern die regelmäßig von beiden
gemeinsam bzw. nach vorheriger Verständigung erworben werden (z.B. Anmietung oder
Kündigung einer Wohnung (OLG Brandenburg, FamRZ 2007, 558); Kauf einer Eigentumswohnung, Pkw,
komplette Wohnungseinrichtung, Stereoanlage). Hier wird der andere Ehegatte ebenso wenig mit

verpflichtet wie in Fällen, in denen der Handelnde die Grenze der Angemessenheit überschreitet. Geschäfte, die nicht mehr unter § 1357 fallen, berechtigen und verpflichten allein
den handelnden Ehegatten; die §§ 177 ff. gelten nur, wenn der handelnde Ehegatte im
Namen des anderen Ehegatten aufgetreten ist. Dem Vertragspartner steht aber der
Nachweis offen, dass das Geschäft i.S.d. §§ 1360, 1360 a angemessen war.
Beispiele: Nicht gedeckt sind: Investitionsgeschäfte wie z.B. der Kauf von Aktien oder Immobilien;
Geschäfte, die ausschließlich der Einkommensmehrung dienen wie z.B. die Untervermietung; die Kreditaufnahme; der Abschluss von Versicherungen; der Kauf von Schmuck oder wertvollen Einrichtungsgegenständen wie z.B. Perserteppichen; die Anmietung oder Kündigung einer Wohnung (Nachweise bei Gernhuber
§ 19 IV 6; Schwab Rz. 155).

 Beachte: Ob es sich um ein Rechtsgeschäft handelt, das der angemessenen Deckung des
Lebensbedarfs dient, bestimmt sich nach der für Dritte erkennbaren Lebensführung der Ehegatten und nicht nach den tatsächlichen Vermögensverhältnissen, die für Dritte regelmäßig
nicht überschaubar sind (BGH NJW 2004, 1; FamRZ 1985, 576, 577; MünchKomm/Wacke § 1357 Rz. 21).
5) Die Konsequenzen des § 1357
a) Die für den angemessenen Bedarf getätigten Rechtsgeschäfte sind stets auch mit Wirkung für
den anderen vorgenommen, wenn sich nicht aus den Umständen etwas anderes ergibt, was der
Vertragspartner überprüfen muss: Die Ehegatten haften also grundsätzlich als Gesamtschuldner für die über § 1357 eingegangene Verbindlichkeit.
Der Handelnde kann sich aber auch allein verpflichten wollen, was dann aber besonders zum
Ausdruck kommen muss. Erfüllung in bar und mit eigenen Mitteln reicht nicht aus, es sei denn,
es handelt sich um Gegenstände des rein persönlichen Gebrauchs.
b) Die Frage gemeinsamer Mitberechtigung ist umstritten:
aa) Nach einer Ansicht (Büdenbender, FamRZ 1976, 667) entsteht über § 1357 eine eheliche
Forderungsgemeinschaft i.S.d. § 432: Jeder Ehegatte kann als Mitgläubiger zwar auf
Leistung klagen, aber nur an beide Ehepartner gemeinsam.
bb) Nach anderer Ansicht (Medicus BR 89; MünchKomm/Wacke § 1357 R. 34; Gernhuber § 19 IV 8) sind
beide Ehegatten Gesamtgläubiger nach § 428: Die Erfüllung kann daher an jeden Ehegatten allein erfolgen. Für diese Lösung spricht, dass in der Praxis der Schuldner stets mit
seiner Erfüllung warten müsste, bis er beide Ehegatten antrifft: Arbeitet man hier im
Rahmen des § 432 mit einer stillschweigend erteilten Empfangsberechtigung des allein anwesenden Ehegatten, so gibt man letztlich § 432 auf.
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c) Ob § 1357 auch dingliche Wirkung hat, ist umstritten:
Fall: Die Ehefrau kauft einen Staubsauger, den ihr Mann über die §§ 433 II, 1357 wird bezahlen müssen. Wird er
ihm auch gehören?

aa) Nach einer Ansicht (Schwab FamR Rz. 177; Holzhauer JZ 1977, 731) erwerben die Ehegatten über
§ 1357 gemeinschaftliches Eigentum. Da beide Ehegatten gemeinsam verpflichtet werden,
sollen sie auch dinglich gemeinsam berechtigt werden: Es entsteht Miteigentum beider
Ehegatten.
bb) Nach anderer Auffassung (z.B.: BGH NJW 1991, 2283; OLG Köln NJW -RR- 1996, 904; MünchKomm/Wacke § 1357 Rz. 37; Gernhuber § 19 IV 9; Schlüter § 10 III) hat § 1357 keine dingliche Wirkung. Über den Eigentumserwerb entscheiden allein die §§ 929 ff. Da § 1357 außerhalb
des ehelichen Güterrechts angeordnet ist, muss die Frage des Eigentumserwerbs für alle
Güterstände einheitlich beantwortet werden. Weder der gesetzliche Güterstand der
Zugewinngemeinschaft (§ 1363 II 1) noch der der Gütertrennung kennen jedoch einen
gemeinsamem Vermögenserwerb kraft Gesetzes; nach dem Willen des Gesetzgebers
bleiben dort die beiden Vermögensmassen getrennt. Der Eigentumserwerb ist damit allein
von § 929 abhängig: Aus Sicht des Veräußerers erfolgt dabei eine Übereignung an den, den
es angeht; auf der Erwerberseite wird zumindest dann, wenn Hausratsgegenstände angeschafft werden, die von beiden gemeinsam genutzt werden, Miteigentum erworben, wobei
der Handelnde den anderen Ehegatten bei der dinglichen Einigung vertritt.
Sprechen daher keine besonderen Umstände dagegen, so entsteht Miteigentum an Haushaltsgegenständen; dies gilt auch, wenn sie ausschließlich mit Mitteln des einen Ehegatten
angeschafft wurden.
cc) Handelt es sich nicht um Haushaltsgegenstände, so werden die Ehegatten zwar obligatorisch mitverpflichtet, aber nicht automatisch dinglich mitberechtigt. Wer Eigentümer wird,
hängt in diesen Fällen ausschließlich davon ab, wie der handelnde Ehegatte dem Verkäufer
gegenüber auftritt (Gernhuber § 19 IV 9):
- Handelt er ausschließlich im eigenen Namen, so wird er auch dann Eigentümer, wenn
der andere den Gegenstand bezahlt hat.
- Handelt er ausschließlich im Namen des anderen, so wird dieser nach den §§ 929, 164 I
Alleineigentümer.
- Handelt er sowohl im eigenen als auch in fremdem Namen, so entsteht Miteigentum.
d) Beide Ehegatten haften gemäß den §§ 421, 427 als Gesamtschuldner. Der Vertragspartner
kann somit von beiden jeweils die gesamte Leistung fordern, gegen beide klagen und vollstrecken, ohne in der Zwangsvollstreckung auf § 1362 BGB angewiesen zu sein. Im Innenverhältnis haften die Ehegatten nach dem Verhältnis, nach dem sie nach unterhaltsrechtlichen
Regeln zum Familienunterhalt beitragen müssen.
Der mit haftende Ehegatte haftet zwar als Gesamtschuldner, doch gelten die Regeln der
Gesamtschuld nicht ohne Einschränkung: Die für das Schuldverhältnis relevanten Umstände
richten sich primär nach der Person desjenigen Ehegatten, der das Schuldverhältnis begründet
hat. Der mithaftende Ehegatte kann zwar das Schuldverhältnis durch Erfüllung zum Erlöschen
bringen, aber nicht durch Gestaltungsrechte auf seinen Inhalt Einfluss nehmen. Ansonsten
könnten sich die Ehegatten gegenseitig ständig blockieren.
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Beispiele:
1) Hat der eine Ehegatte eine mangelhafte Sache gekauft und den anderen gemäß den §§ 433 II, 1357 mit verpflichtet, so kann der andere nicht ohne Mitwirkung des handelnden Ehegatten gemäß den §§ 437 Nr. 2; 323 I
zurücktreten.
2) Auch Schadensersatz statt der Leistung (§ 281 IV!) kann nur der Ehegatten verlangen, der das Rechtsgeschäft
getätigt hat.

6) Die Minderjährigkeit eines Ehegatten
a) Die Minderjährigkeit des Handelnden selbst ändert nichts an der Verpflichtung des anderen
volljährigen Ehegatten (arg. § 165; Palandt/Brudermüller § 1357 Rz. 21; Schlüter § 10 IV 1;
a.A. Beitzke/Lüderitz, der analog § 139 auch die Verpflichtung des anderen Ehegatten entfallen lassen will) .
Der Minderjährige selbst wird nicht verpflichtet, da die Eheschließung nicht mündig macht und
der Minderjährigenschutz der §§ 107 ff. vorgeht.
b) Handelt ein volljähriger Ehegatte, so ist fraglich, ob dadurch sein minderjähriger Partner über
§ 1357 mit verpflichtet werden kann. Zwar setzen die §§ 107 ff. in direkter Anwendung ein
Handeln des Minderjährigen selbst voraus, doch wird man zumindest aus dem Gedanken des
Minderjährigenschutzes heraus eine Verpflichtung des Minderjährigen über § 1357 ablehnen
müssen (MünchKomm/Wacke § 1357 Rz. 15; Schlüter § 10 IV 1). Das Recht der Vermögenssorge liegt
immer noch bei den Eltern, aber nicht beim handelnden Ehegatten.
7) § 1357 und der Verbraucherschutz
a) Ob § 1357 auch bei Verbraucherdarlehensverträgen, Ratenlieferungsverträgen, Fernabsatzverträgen und Teilzahlungsgeschäften anwendbar ist und dadurch auch den anderen Ehegatten
mit verpflichtet, ist umstritten.
aa) Nach einer Ansicht (MünchKomm/Wacke § 1357 Rz. 29; Löhnig, FamRZ 2001, 135, 137; Schanbacher
NJW 1994, 2335, 2337 m.w.N.) ist § 1357 nicht anwendbar, weil die Voraussetzungen einer
wirksamen Widerrufsbelehrung gegenüber dem abwesenden Ehegatten nicht erfüllt
werden können. Der mitverpflichtete Ehegatte hätte daher faktisch keine Möglichkeit, zu
widerrufen, weil seine Widerrufsmöglichkeit an den Lauf der Widerrufsfrist des eigentlich
handelnden Ehegatten geknüpft sei, von der der Mitverpflichtete gar nichts wisse.
bb) Nach der Gegenansicht (Bamberger/Roth/Lohmann § 1357 Rz. 22; Palandt/Brudermüller § 1357
Rz. 11 m.w.N.) ist § 1357 auch auf die Verträge anwendbar, die dem Verbraucherschutz
unterfallen. Für die Anwendbarkeit des § 1357 spricht, dass diese Norm nur nach dem
Umfang des Geschäfts, nicht aber nach der Art des Zustandekommens unterscheidet. Auch
dem nicht berufstätigen Ehegatten werde dadurch die Möglichkeit verschafft, unabhängig
Geschäfte zu besorgen. Gerade bei Ratenkreditgeschäften und Verbraucherkreditverträgen
wird durch die Anwendbarkeit des § 1357 die Kreditwürdigkeit des handelnden Ehegatten
erhöht. Auch spricht die hohe Zahl der Teilzahlungsgeschäfte und Ratenkreditverträge für
die Anwendbarkeit des § 1357. Zudem wird der Schutz der §§ 312 ff.; 491 ff. nicht ausgehöhlt, sondern durch die Anwendung des § 1357 auf den mit verpflichteten Ehegatten
übertragen.
Wendet man § 1357 auch auf Kreditverträge und Teilzahlungsgeschäfte an, muss aber das
Geschäft zur angemessenen Deckung des Lebensbedarfs dienen. Daher müssen die einzelnen Raten in einem angemessenen Verhältnis zum monatlichen Nettoeinkommen stehen
(MünchKomm/Ulmer § 491 Rz. 86). Dabei wird vorgeschlagen, die Angemessenheit auf einen
Darlehensbetrag zu beschränken, der ¼ des Monatsbedarfs nicht übersteigt (Palandt/Grüneberg § 312 Rz. 4, 18).
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b) Ob auch der nach § 1357 mit verpflichtete Ehegatte ein Widerrufsrecht hat, wird
kontrovers diskutiert:
aa) Nach einer Ansicht (Gernhuber/Coester-Waltjen § 19 IV 7) sollen die Verbraucherschutzrechte
nur dem handelnden Ehegatten zustehen, denn der andere Ehegatte sei für die Entstehung
des Schuldverhältnisses nicht zuständig, kein Vertragspartner und könne daher auch keine
Gestaltungsrechte ausüben. Dem stehe auch § 425 I nicht entgegen, weil sich aus dem
Schuldverhältnis i.S.d. § 425 I etwas anderes ergebe.
bb) Nach der Gegenauffassung (Bamberger/Roth/Lohmann § 1357 Rz. 27; MünchKomm/Wacke § 1357
Rz. 36) kann auch der mit verpflichtete Ehegatte widerrufen: Wenn er aus § 1357 I mit
verpflichtet werde, müsse er auch die Verbraucherschutzrechte haben.
8) Der handelnde Ehegatte überschreitet die Grenzen der Vertretungsmacht des § 1357:
a) Hat der handelnde Ehegatte die Grenze der ihm durch § 1357 eingeräumten Vertretungsmacht
überschritten, so gilt § 179 nicht analog; der handelnde Ehegatte ist durch Abschluss des Vertrages ohnehin persönlich verpflichtet. Der andere Ehegatte kann aber in analoger Anwendung
des § 177 I das Rechtsgeschäft, das bis dato nicht gegen ihn wirkt, genehmigen.
b) Hat der handelnde Ehegatte ausschließlich im Namen des anderen gehandelt und dabei die
Grenze des § 1357 überschritten, so gelten die §§ 177 ff. in direkter Anwendung: Der
handelnde Ehegatte haftet nach § 179 I, wenn der andere Ehegatte nicht nach § 177 genehmigt.
Nach einer konzentrierten Lektüre dieses Problemkreises sollten Sie nunmehr zur Beantwortung folgender Fragen in der Lage sein:
-

Inwiefern handelt es sich um eine Sonderform der Vertretungsmacht?
Unter welchen Voraussetzungen wird der Ehegatte mit verpflichtet?
Werden die Ehegatten Mit- oder Gesamtgläubiger?
Wie vollzieht sich der Eigentumswechsel?
Welche vollstreckungsrechtlichen Konsequenzen folgen aus der gesamtschuldnerischen
Haftung?
- Wie steht § 1357 zum Verbraucherschutz?
- Wie steht § 1357 zum Schutz eines minderjährigen Ehegatten?

V. Der Umfang der Sorgfaltspflicht nach § 1359
1) Der Grundgedanke der Haftungsmilderung
Nach § 1359 haften Ehegatten untereinander bei der Erfüllung der aus dem ehelichen Verhältnis
folgenden Pflichten nur für die Verletzung eigenüblicher Sorgfalt, wobei sie jedoch gemäß § 277
auch dann für grobe Fahrlässigkeit haften würden, wenn sie nachweisen könnten, in eigenen
Angelegenheiten stets grob fahrlässig zu handeln. Durch diese Haftungsmilderung soll wie auch in
den Fällen der §§ 708, 1664 der besonders engen Beziehung Rechnung getragen werden, in der
sich die potentiellen Gläubiger und Schuldner befinden, so dass nicht bereits bei leichter Fahrlässigkeit ein Schadensersatzanspruch entstehen soll, zumindest dann nicht, wenn der Schuldner in
eigenen Angelegenheiten tendenziell leicht fahrlässig handelt. Zudem hat sich der potentielle
Schuldner zumindest in den Fällen der §§ 708, 1359 seinen (Ehe)Partner selbst ausgesucht und
wird ihn mit seinen Stärken, aber auch mit seinen Schwächen akzeptieren müssen.
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Die Haftung des Ehegatten wird durch die eheliche Wohlverhaltenspflicht des § 1353 zusätzlich
beschränkt: Ist der Schädiger nicht gegen eine Ersatzpflicht versichert und müsste er den Schaden
daher aus eigener Tasche bezahlen, so ist der Geschädigte möglicherweise nach § 1353 gehindert,
innerhalb einer intakten Beziehung den Ersatzanspruch geltend zu machen (BGHZ 61, 101, 105;
Gernhuber § 18 IV 6).
-Klausurtipp:
§ 1359 ist nur ein im Verhältnis zu § 276 milderer Haftungsmaßstab, aber keine eigene
Anspruchsgrundlage!
2) Der Anwendungsbereich der Haftungsmilderung
a) § 1359 gilt bei jeglicher Pflichtverletzung innerhalb der ehelichen Beziehung, seien es typische
eheliche, seien es allgemeine Sorgfaltspflichten.
Beispiele:
1) Der Ehemann, dem die Verwaltung des Gesamtgutes übertragen wurde, verletzt seine Pflicht zur sorgfältigen
Verwaltung des gemeinsamen Vermögens aus § 1435. Er schuldet daher gemäß § 1435, 2 nur dann Schadensersatz, wenn er seine eigenübliche Sorgfalt verletzt hat.
2) Die Ehefrau verbrüht ihren Mann beim Kochen durch kochendheißes Wasser und haftet gemäß § 823 I, wenn
sie ihre eigenübliche Sorgfalt verletzt oder grob fahrlässig gehandelt hat .

b) Zwar erstreckt sich die Haftungsmilderung des § 1359 auch auf das Deliktsrecht, wenn
die unerlaubte Handlung in einem Zusammenhang mit der ehelichen Lebensgemeinschaft
stand, doch gilt § 1359 nicht für Ansprüche von Fahrzeuginsassen gegen den Fahrer im
Straßenverkehr (BGHZ 53, 352):
Ehegatten schulden einander im Straßenverkehr die Sorgfalt, die sie auch den übrigen
Verkehrsteilnehmern schulden. Der Gedanke der „Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten“ passt
nicht zum Straßenverkehr, da dort nicht nur eigene, sondern eben typischerweise fremde
Angelegenheiten betroffen sind, nämlich der Schutz der übrigen Verkehrsteilnehmer. Es kann
sich keiner darauf berufen, die im Straßenverkehr erforderliche Sorgfalt üblicherweise zu
missachten.
Die Unanwendbarkeit des § 1359 im Straßenverkehr hat aber noch eine weitere rechtspolitisch
erwünschte Konsequenz: Ein weiterer Schädiger, der vom verletzten Ehegatten in vollem
Umfang in Anspruch genommen wurde, kann bei der Haftpflichtversicherung des schädigenden
Ehegatten Regress nehmen, die der Schuld ihres Versicherungsnehmers gemäß § 115 VVG
kraft Gesetzes beitritt (BGHZ 35, 322).
3) Der Gesamtschuldnerausgleich gegen den schädigenden Ehegatten
Fall: Ehemann E hatte seine Ehefrau bei einem Gartenfest durch ungeschicktes Hantieren mit Spiritus fahrlässig
verletzt, wobei auch den Dritten D an diesem Unfall ein Mitverschulden trifft; der Verschuldensanteil von E und D
beträgt jeweils 50 %. F will den D auf Zahlung eines Schmerzensgeldes in Höhe von 5.000 Euro in Anspruch nehmen.

Ersetzt der D den Schaden in voller Höhe, so wird er bestrebt sein, im Anschluss bei E Regress zu
nehmen und einen gesamtschuldnerischen Ausgleich in Höhe von 2.500 Euro zu fordern. Dieser
Gesamtschuldnerausgleich könnte aber dadurch gestört sein, dass E aufgrund des gesetzlichen
Haftungsprivilegs aus § 1359 seiner Frau gegenüber gar nicht haftet und daher kein Schuldner ist.
Ist E aber gegenüber dem verletzten Gläubiger kein Schuldner, so scheint er auch gegenüber dem
anderen Schädiger kein Gesamtschuldner zu sein, so dass dieser bei ihm nicht nach § 426 I
Regress nehmen kann. Der Gesamtschuldnerausgleich wäre also durch das gesetzliche Haftungsprivileg des § 1359 gestört.
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Es würden sich auf den ersten Blick drei verschiedene Wege anbieten, das Problem des
gestörten Gesamtschuldnerausgleichs zu regeln.
a) Die erste Lösung bestand nach der früheren Rechtsprechung darin, dass man den an sich
privilegierten Zweitschuldner zumindest für das Innenverhältnis der beiden Schädiger als
„Schuldner“ behandelt, um einen Regress nach § 426 I zu ermöglichen. Der schädigende
Ehegatte ist dann zwar im Verhältnis zu seinem Partner kein Schuldner, doch wird seine
Stellung als Gesamtschuldner für einen Innenausgleich gegenüber dem Zweitschädiger fingiert.
Folge: Der Umstand, dass F im Verhältnis zu ihrem Mann den Schmerzensgeldanspruch wegen
§ 1353 nicht geltend machen kann, nützt dem E also im Endeffekt nichts, da er im
Außenverhältnis zu D anteilig haftet. Die haftungsprivilegierende Norm hat daher keine
Wirkung zu Lasten Dritter. Eine derartige Lösung wurde vom BGH FamRZ 1983, 25 favorisiert (wobei der BGH in BGHZ 53, 352 § 1359 auch deshalb nicht auf den Straßenverkehr anwenden wollte, um
anderen Schädigern einen derartigen Regress gegen den schädigenden Ehegatten und insbesondere gegen dessen
Haftpflichtversicherung zu erhalten, s.o.).

-Klausurtipp: Diese Rspr. hat der BGH aber bereits 1988 in BGHZ 103, 383 ff. aus den
gleich folgenden Gründen ausdrücklich aufgegeben!
b) Dieses Ergebnis ist aber m.E. nach problematisch, da hier der schädigende Ehegatte bei Mitverschulden eines Dritten wegen des drohenden Gesamtschuldnerausgleichs schlechter steht als
wenn er allein den Unfall verschuldet hätte. Daher sollte meiner Ansicht nach der Anspruch
der F gegen D um den Verschuldensanteil des E auf 2.500 Euro gekürzt werden mit der
Folge, dass D anschließend bei E nicht mehr Regress nehmen kann. Diese Lösung benachteiligt
zwar die F; sie hätte aber gar kein Schmerzensgeld erhalten, wenn ihr Mann den Unfall allein
verschuldet hätte (vgl. zu diesem Lösungsansatz auch Larenz SchuldR I § 37 III).
c) Die 3. Möglichkeit bestünde darin, den Ehegatten durch § 1359 auch vor einem Gesamtschuldnerausgleich zu bewahren und einen Regress aus § 426 I abzulehnen. In einer zu
§ 1664 ergangenen Entscheidung hat es der BGH auf dieser Basis abgelehnt, die Regeln über
den gestörten Gesamtschuldnerausgleich anzuwenden. Weder wird ein Gesamtschuldnerausgleich fingiert noch wird der Schadensersatzanspruch des Geschädigten um den Mitverursachungsanteil des privilegierten Schädigers gekürzt.
Folge: Der nicht privilegierte Schädiger muss den gesamten Schaden ersetzen.
Der BGH hat seinen Standpunkt in BGH NJW 1988, 2667, 2669 wie folgt begründet:
„In Fällen eines gestörten Gesamtschuldnerausgleichs sind alle Voraussetzungen für ein
Gesamtschuldverhältnis erfüllt; dies wird erst dadurch gestört, dass das Gesetz in Abweichung
vom Grundsatz des § 840 den privilegierten Mitschädiger von seiner Haftung freistellt. In den
Fällen hingegen, in denen die Haftung des Schädigers an den Haftungsmilderungen der §§ 1359
oder 1664 scheitert, fehlt es bereits an den Grundlagen für ein Gesamtschuldverhältnis, weil der
privilegierte Schuldner aufgrund der gesetzlichen Haftungsmilderung erst gar nicht i.S.d.
§ 823 I schuldhaft handelt und somit auch gar nicht erst in die Regelung des § 840 hineinwächst. Das ist nicht nur ein formaler Unterschied: Es entspricht dem Wesen und dem System
der Deliktshaftung, dass der Schädiger einen Mitverursacher des Schadens nur dann an seiner
eigenen Haftung beteiligen kann, wenn und soweit dieser den Schaden zurechenbar verursacht
hat. Nur wo das Haftungsprivileg ihm den Mitschädiger trotz dessen haftungsrechtlicher Mitverantwortung als Ausgleichsschuldner nimmt, ist es gerechtfertigt, die Regeln über den
gestörten Gesamtschuldnerausgleich anzuwenden. Wenn dagegen ein Gesamtschuldnerausgleich schon am Fehlen einer zurechenbaren Mitbeteiligung des Erstschädigers scheitert, so
ist das eine Folge des Ausgleichssystems, die im Rahmen der Deliktshaftung grundsätzlich
allen Schädigern zugemutet wird.“
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VI. Die Verpflichtung zum Familienunterhalt gemäß § 1360
Vorbemerkung
Wir müssen zwischen drei Arten des Ehegattenunterhalts unterscheiden:

§ 1360/Familienunterhalt
während der häuslichen
Gemeinschaft

§ 1361/ Trennungsunterhalt §§ 1569 ff./Geschiedenenunterhalt
während des Getrenntlebens
nach Rechtskraft des
Scheidungsurteils

Dieser Differenzierung liegt folgende Überlegung zugrunde:
- Zum einen muss zwischen den Unterhaltsansprüchen während der Ehe (§§ 1360, 1361) und den
Unterhaltsansprüchen nach erfolgter Ehescheidung (§§ 1569 - 1586 b) unterschieden werden.
- Zum anderen muss während einer bestehenden Ehe zwischen dem Unterhaltsanspruch des § 1360
bei gemeinsamer Lebensführung (der zumindest teilweise in Natur erfolgt durch Zurverfügungstellen von
Wohnraum, Kleidung, Nahrung etc.) und dem Trennungsunterhalt des § 1361 (s.u. VII.) unterschieden
werden, der ausschließlich durch Zahlung einer Geldrente erfolgt.
1) Unabhängig vom gewählten Güterstand sind beide Ehepartner gemäß § 1360 wechselseitig
verpflichtet, durch ihre Arbeit und ihr Vermögen die Familie zu unterhalten.
§ 1360 berechtigt und verpflichtet nur die Ehegatten persönlich; Kindesunterhalt wird über die
§§ 1601 ff. geschuldet. Wird der eigene Unterhalt des Ehegatten gefährdet, muss sich der andere
unterhaltsberechtigte Ehegatte gemäß den § 1608, 2; 1607 zunächst an seine eigenen Verwandten
halten. Erst wenn von diesen unterhaltsverpflichteten Verwandten kein Unterhalt verlangt werden
kann, müssen Ehegatten auch unter Gefährdung ihres eigenen Unterhalts mit ihrem Partner alles
teilen.
2) Die Ehegatten sind nicht verpflichtet, gleich hohe Beiträge zu leisten; jeder ist nach Maßgabe
seiner eigenen Leistungsfähigkeit verpflichtet.
Leistet der eine seinen Beitrag zum Unterhalt durch die Haushaltsführung, so genügt er dadurch
bereits gemäß § 1360, 2 grundsätzlich seiner Verpflichtung aus § 1356. In der Doppelverdienerehe
wird die Haushaltstätigkeit auf beide verteilt. Verdient bereits der eine genügend, um durch sein
Einkommen die Ehe allein zu unterhalten, so ist der andere Berufstätige nicht berechtigt, die
eigenen Einkünfte für sich zu behalten.
3) Der Umfang der Unterhaltspflicht bestimmt sich gemäß § 1360 a.
Der angemessene Unterhalt umfasst sämtliche Haushaltskosten wie Miete, Kleidung, Nahrungsmittel, Heizung, Strom sowie die Deckung der persönlichen Bedürfnisse des anderen sowie die der
Kinder.
Das Maß bestimmt sich nach den Einkünften sowie nach dem Lebensstil gleicher Berufskreise und
Einkommensgruppen. Sind die entsprechenden finanziellen Mittel vorhanden, so werden daher
auch Luxusgegenstände wie Schmuck und Luxusgarderobe, Kur- und Ferienkosten sowie Ausgaben zu Fortbildung und Verfolgung nicht notwendig gemeinsamer Interessen geschuldet.
Darüber hinaus kann sowohl der einkommenslose, aber auch der hinzuverdienende Ehegatte ein
Taschengeld in Höhe von 5 – 7 % des gesamten Nettoeinkommens verlangen. Dabei handelt es
sich um einen gesetzlichen Anspruch, der auch ohne konkrete Vereinbarung der Eheleute besteht
(BGH NJW 1998, 1553).
Vereinbaren die Ehegatten, sparsamer als eigentlich erforderlich zu leben oder geht das Einkommen über den erforderlichen Unterhalt hinaus, so verbleibt der Differenzbetrag dem Ehe26
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gatten, der diese Einkünfte erzielt. An der Vermögensbildung des alleinverdienenden Ehegatten
nimmt der andere im Falle einer Scheidung nur im Falle der Zugewinngemeinschaft (§ 1378!) oder
bei Gütergemeinschaft teil, wenn der Vermögenswert ins Gesamtgut fällt. Bei Gütertrennung geht
er leer aus.
4) Der Unterhaltsanspruch geht mit dem Tod des Ehegatten gemäß den §§ 1360 a III, 1615 I
unter.
Endete die Ehe durch Gestaltungsurteil (z.B. Aufhebungsurteil, Scheidungsurteil), so gelten Sonderregeln
(§§ 1318 II, 1569 ff. BGB). Für die Vergangenheit kann nach den §§ 1360 a III, 1613 grundsätzlich
kein Unterhalt verlangt werden („in praeteritum non vivitur“), es sei denn, der Verpflichtete war bereits
in Verzug geraten oder auf Unterhaltsleistung verklagt. Für die Zukunft kann nach den §§ 1360 a
III, 1614 nicht auf jeglichen Unterhalt verzichtet werden. Zum Verzicht auf nachehelichen
Unterhalt gemäß § 1585 c kommen wir später.
5) Zum geschuldeten Unterhalt zählt gemäß § 1360 a IV auch die Zahlung eines Prozesskostenvorschusses in persönlichen Angelegenheiten wie z.B. in Ehe- und Unterhaltsprozessen.
Will die Ehefrau sich scheiden lassen oder ihren Mann auf Unterhalt verklagen, so ist dieser somit
verpflichtet, bezüglich dieses Rechtsstreits einen Prozesskostenvorschuss zu leisten, wenn sie
außerstande ist, die Kosten selbst zu tragen.
§ 1360 a IV regelt jedoch nur eine Vorschusspflicht; die endgültige Kostenverteilung erfolgt über
§ 91 ZPO. Unterliegt jedoch der Vorschussberechtigte, so schuldet er Rückerstattung nur, wenn
sich seine Vermögensverhältnisse bessern (BGHZ 94, 316) bzw. wenn sich nachträglich herausstellt,
dass mangels Bedürftigkeit die Voraussetzungen für die Gewährung des Vorschusses gar nicht
vorlagen (BGH FamRZ 1990, 491).

VII. Der Trennungsunterhalt des § 1361
Leben die Ehegatten getrennt, so ändert sich nichts an der fortbestehenden Verpflichtung des
leistungsfähigen Unterhaltsschuldners: Der Unterhalt kann infolge der Trennung nur nicht mehr in
Natur geleistet werden (z.B. durch Zurverfügungstellen von Wohnraum, Kleidung, Nahrung etc.) , sondern
wandelt sich um in einen Anspruch auf Entrichtung einer monatlich im Voraus zu gewährenden
Geldrente. Unabhängig davon, wer die Trennung der Eheleute verschuldet hat und ob eine Scheidung beabsichtigt ist, kann der bedürftige Ehegatte zwischen Trennung und rechtkräftiger Scheidung
Unterhalt für sich selbst gemäß § 1361 und für die Kinder gemäß den §§ 1601, 1629 verlangen.
Exkurs: Der Kindesunterhalt gehört zwar nicht zum Trennungsunterhalt, doch darf derjenige Ehegatte, in dessen Obhut
das Kind lebt, während des Getrenntlebens gemäß § 1629 III auch den Kindesunterhalt im eigenen Namen geltend
machen und auch zusammen mit dem Trennungsunterhalt einklagen. Kommt es zu einem Zivilprozess, macht der klagende Ehegatte ein fremdes Recht im eigenen Namen geltend, so dass wir es mit einer gesetzlichen Prozessstandschaft zu tun
haben.

1) Die Voraussetzungen des § 1361
a) Getrenntleben trotz bestehender Ehe
Die Ehegatten leben gemäß § 1567 getrennt, wenn zwischen ihnen keine häusliche Lebensgemeinschaft besteht und ein Ehegatte sie erkennbar nicht herstellen will.
Nach § 1567 I 2 ist ein Getrenntleben auch in der gemeinsamen Wohnung denkbar, wenn die
häusliche Gemeinschaft völlig aufgehoben ist und die Wohnung räumlich aufgeteilt wurde. Der
Anspruch besteht auch, wenn die Ehegatten bereits während des Zusammenlebens keine
wirtschaftliche Einheit bildeten, sondern aus getrennten Kassen wirtschafteten und sogar auf
nachehelichen Unterhalt verzichtet haben (BGH FamRZ 1989, 838).
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b) Die Bedürftigkeit des Gläubigers
aa) Der Anspruchsteller ist bedürftig, wenn er den eigenen Lebensunterhalt weder durch
eine zumutbare Erwerbstätigkeit noch aus eigenem Einkommen oder Vermögen bestreiten kann.
Die Bedürftigkeit mindernde oder ausschließende Einkünfte des Gläubigers können also
zunächst aus eigenem Vermögen (z.B. Darlehenszinsen; Mieteinnahmen; Dividende) stammen, wobei der Gläubiger grundsätzlich auch verpflichtet ist, den Stamm seines Vermögens anzugreifen (BGH FamRZ 1985, 360, 361; a.A. Schlüter § 8 III 1 b). Wie auch der geschiedene Ehegatte
(§§ 1577 III; 1581, 2) muss der getrennt lebende Ehegatte seinen Vermögensstamm nur dann
nicht antasten, wenn die Verwertung des eigenen Vermögens unwirtschaftlich oder unter
Berücksichtigung der beiderseitigen Vermögensverhältnisse unbillig wäre (BGH a.a.O.).
Ob dem Anspruchsteller eine Erwerbstätigkeit zugemutet werden kann, bestimmt sich nach
§ 1361 II nach den persönlichen Verhältnissen des Anspruchstellers (Alter, Gesundheitszustand,
Fürsorgepflicht für Kinder, die im Gegensatz zur Rechtslage bei § 1570 nicht vom Unterhaltsschuldner
stammen müssen, BGH FamRZ 1990, 282, 284) und den wirtschaftlichen Verhältnissen beider

Ehegatten.
bb) Grundsätzlich besteht eine Obliegenheit zur Erwerbstätigkeit, wobei auch einer bisher
nicht erwerbstätigen, aber erwerbsfähigen Ehefrau nach einem Jahr seit der Trennung die
intensive Suche nach einem Arbeitsplatz zugemutet werden kann. Die Verletzung dieser
Obliegenheit führt dazu, dass anspruchsmindernd der fiktive erzielbare Lohn abgezogen
wird. Ebenso wird bei der Haushaltsführung für einen neuen Partner – auch ohne entsprechende Abrede – ein fiktives Entgelt für die Haushaltsführung abgezogen (zur Berechnung
Palandt/Brudermüller § 1361 Rz. 43 m.w.N.).
c) Die Leistungsfähigkeit des Schuldners
Der Schuldner ist leistungsfähig, wenn er über ein Einkommen bzw. sonstiges Vermögen
verfügt, das über seinen eigenen Lebensbedarf hinausgeht.
Dabei muss der Schuldner im Gegensatz zum Gläubiger auch den Stamm seines Vermögens
angreifen. Dem Schuldner verbleibt ein notwendiger Eigenbedarf (Selbstbehalt), der nach der
Düsseldorfer Tabelle berechnet wird. Dadurch soll dem Unterhaltsschuldner der Gang zum
Sozialamt erspart bleiben und ein Anreiz dafür geliefert werden, weiterhin erwerbstätig zu sein.
Der Unterhaltsschuldner ist dabei ebenso wie der Gläubiger verpflichtet, seine Arbeitskraft möglichst gewinnbringend einzusetzen. Führt der Schuldner (z.B. durch Kündigung) seine
Leistungsunfähigkeit mutwillig herbei, so kann er sich nach Treu und Glauben nicht auf seine
Leistungsunfähigkeit berufen. Auch bei einer freiwilligen beruflichen Veränderung und
dadurch bedingter (vorübergehender) verminderter Leistungsfähigkeit hat der Schuldner (z.B. durch
Bildung von Rücklagen; Darlehensaufnahme) auf seine Unterhaltsverpflichtung Rücksicht zu nehmen;
gegebenenfalls muss er den Wunsch nach beruflicher Veränderung zurückstellen (BGH FamRZ
1988, 257). Darin liegt zwar ein Eingriff in die grundgesetzlich garantierte Berufsfreiheit, doch
ist dieser Eingriff durch Art. 6 I, II gedeckt. Bei durch einen Berufswechsel vermindertem
Einkommen ist daher zu Lasten des Unterhaltsschuldners ein erreichbares fiktives Einkommen
zu berücksichtigen, wenn sich der Schuldner durch den Berufswechsel leichtfertig oder sogar
verantwortungslos gegenüber dem Unterhaltsberechtigten verhält. Mit dieser Einschränkung hat
auch das BVerfG (BVerfG 68, 256, 266 ff) die Einschränkung der Berufsfreiheit des Art. 12 GG
durch Art. 6 GG akzeptiert. Die Annahme eines fiktiven Einkommens scheidet allerdings aus,
wenn sich das für einen Berufswechsel typische Risiko realisiert, gerade bei Aufnahme einer
freiberuflichen Tätigkeit zunächst weniger zu verdienen als bisher.
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2) Der Umfang des Unterhaltsanspruchs
a) Der Umfang des Unterhaltsanspruchs bestimmt sich nach dem, was angesichts der finanziellen Verhältnisse der Gemeinschaft angemessen ist. Entscheidend sind die aktuellen Vermögensverhältnisse zu der Zeit, für die Unterhalt verlangt wird. Der Unterhaltsberechtigte muss
sich jedoch die eigenen verfügbaren Mittel anspruchsmindernd abziehen lassen.
b) Dem Unterhaltsberechtigten stehen nach der Düsseldorfer Tabelle 3/7 des bereinigten Nettoeinkommens zu; bei eigener Erwerbstätigkeit 3/7 des Differenzbetrages beider Einkommen (= Aufstockungsunterhalt). Der Verpflichtete behält 4/7 aufgrund der durch die Erwerbstätigkeit bedingten
höheren Aufwendungen. Sowohl nach unten hin (Mindestbedarf = notwendiger Eigenbedarf des Schuldners)
als auch nach oben hin (Sättigungsgrenze; vgl. BGH NJW 1994, 2618) ist jedoch die Unterhaltspflicht
begrenzt: Da gerade bei Spitzenverdienern nicht das gesamte Einkommen zur Deckung des
Lebensbedarfs, sondern auch zur Vermögensbildung benutzt wird, nimmt der Unterhaltsgläubiger
nicht unbegrenzt linear am Einkommen des Schuldners teil. Der Sinn der Unterhaltsverpflichtung
besteht darin, für einen, auch gemessen an hohem Einkommen, angemessenen Lebensunterhalt zu
sorgen, nicht aber darin, zur Vermögensbildung des Gläubigers beizutragen.
c) Werden neben dem Anspruch auf Unterhalt des bedürftigen Ehegatten auch Ansprüche auf
Kindesunterhalt geltend gemacht, so wird zunächst der Unterhaltsanspruch der Kinder
berechnet und dieser vom Einkommen des Schuldners abgezogen. Der Anspruch des unterhaltsberechtigten Ehegatten bemisst sich anhand der verbleibenden Differenz.
d) Zur Unterhaltsverpflichtung hinzu treten die Kosten für eine Krankenversicherung des
Berechtigten sowie von der Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens an die Kosten für
Alters-, Berufs- und Erwerbsunfähigkeit, § 1361 I 2 (= Vorsorgeunterhalt).
3) Der Ausschluss des Unterhaltsanspruchs: §§ 1361 III, 1579 Nr. 2 - 8
Der Unterhaltsanspruch kann vom Richter versagt, gekürzt oder zeitlich begrenzt werden, wenn
die Inanspruchnahme des an sich Verpflichteten aus den in § 1579 Nr. 2 - 8 genannten Gründen
eine grob unbillige Härte wäre:
a) § 1361 III verweist nicht auf § 1579 Nr. 1: Die bisherige kurze Dauer der Ehe ist im Gegensatz zur Regelung beim Scheidungsunterhalt kein Grund, den Trennungsunterhalt zu versagen,
da die Partner noch miteinander verheiratet sind und daher auch noch füreinander verantwortlich sind (BGH NJW 1979, 1348).
b) § 1579 Nr. 2: Der Unterhaltsberechtigte lebt in einer verfestigten Lebensgemeinschaft.
c) § 1579 Nr. 3: Der Berechtigte hat sich eines Verbrechens oder eines schweren vorsätzlichen
Vergehens gegenüber dem Verpflichteten oder dessen Angehörigen schuldig gemacht.
d) § 1579 Nr. 4: Der Berechtigte hat seine Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt. Hierzu zählt
auch leichtfertiges Verhalten des Bedürftigen, der z.B. als Alkoholabhängiger die intensiven
Bemühungen seines Partners um Heilung ebenso wie eine Entziehungskur zunichte macht. Die
Grenzen der ehelichen Solidarität werden überschritten, wenn der Unterhaltsschuldner die
Folgen dieses leichtfertigen Verhaltens finanziell mittragen müsste (BGH NJW 1981, 2805).
d) § 1579 Nr. 5: Der Berechtigte hat sich über schwerwiegende Vermögensinteressen des Verpflichteten mutwillig hinweggesetzt, z.B. den Verpflichteten gegenüber seinen Geschäftspartnern in Verruf gebracht oder trotz eines Aussageverweigerungsrechts belastende Angaben
gegenüber dem Arbeitgeber gemacht (OLG Köln, FamRZ 1995, 1580, 1581).
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e) § 1579 Nr. 6: Der Berechtigte hat vor der Trennung seine eigenen Unterhaltsverpflichtungen
längere Zeit stark vernachlässigt.
f) § 1579 Nr. 7: Dem Berechtigten fällt ein schwerwiegendes, eindeutig bei ihm liegendes Fehlverhalten zur Last. Dies kann zum einen in mehrfachem Ehebruch liegen (Nachweise bei
Palandt/Brudermüller § 1579, Rz. 24 ff.) zum anderen in der Aufnahme einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft mit einem Dritten. „Eine derartige Abkehr von dem Ehegatten und der Ehe
schafft in der Regel einen Grund, die Inanspruchnahme des anderen als grob unbillig anzusehen. Wer sich derart von seinem Partner distanziert, kann diesen nicht aus der ehelichen Mitverantwortung für sein wirtschaftliches Auskommen in Anspruch nehmen“ (BGH NJW 1986, 722).
Dies gilt allerdings nur, wenn die Aufnahme der ehebrecherischen Beziehung zu einem Zeitpunkt geschah, in dem der Unterhaltsverpflichtete noch an der Ehe festhalten wollte. Hatte der
Unterhaltsverpflichtete schon zuvor die Ehe gebrochen oder sich von seinem unterhaltsberechtigten Ehepartner abgewandt, so kann in dessen neuer Lebensgemeinschaft kein schwerwiegender Bruch der ehelichen Solidarität gesehen werden (BGH NJW 1981, 1214). Selbst wenn
aufgrund nachhaltiger intimer Beziehungen der Unterhalt an sich ausgeschlossen wäre, kann bei
Betreuung von Kindern ein Mindestunterhalt gewährt werden (OLG Düsseldorf FamRZ 1995, 885).
g) § 1579 Nr. 8: Es liegt ein anderer Grund für die Kürzung oder Versagung des Unterhaltsanspruchs vor, der ebenso schwer wiegt wie die in den Nr. 1 - 6 genannten Gründe. Es handelt
sich um eine Generalklausel, bei deren Anwendung das Familiengericht einen Ermessensspielraum hat, um unzumutbare Ergebnisse zu verhindern. Dabei ist im Gegensatz zu Nr. 6 kein
vorwerfbares persönliches Fehlverhalten des Berechtigten erforderlich; auch kann es sich um
Umstände handeln, die erst nach der Trennung eingetreten sind.
 Beachte: Der Anspruchsausschluss gemäß den §§ 1361 III, 1579 stellt eine rechtsvernichtende
Einwendung dar, die im Prozess gegen den Unterhaltsschuldner von Amts wegen zu berücksichtigen ist!
4) Unterhaltsvereinbarungen
Die Vorschrift des § 1361 ist insofern zwingend, als für die Zukunft, selbst gegen Abfindung,
gemäß den §§ 1360 a, 1614 nicht auf jeden Unterhalt verzichtet werden kann. Der Anspruch auf
Trennungsunterhalt besteht auch dann, wenn der Gläubiger auf nachehelichen Unterhalt gemäß
§ 1585 c wirksam verzichtet hat (BGH FamRZ 1989, 838; dazu unten ausführlich § 11 II 4 f.).
Vereinbarungen über Art und Höhe des Unterhalts für die Zeit des Getrenntlebens sind
jedoch - auch außerhalb eines Ehevertrages - bis zur Grenze der Sittenwidrigkeit zulässig.
Für den Vorwurf der Sittenwidrigkeit genügt es, dass die Ehegatten bereits bei Abschluss der
Vereinbarung hätten vorhersehen können (nicht unbedingt: vorhergesehen haben!), dass der an sich
Unterhaltsberechtigte für den Fall der Trennung zum Sozialfall werden wird (ausführlich zur
Sittenwidrigkeit von Eheverträgen BGH NJW 2017, 1883 ff. mwN).
Muster einer Unterhaltsvereinbarung bei Getrenntleben
Wir, die Eheleute ..., beabsichtigen, uns scheiden zu lassen, und leben seit dem ... getrennt.
Wir treffen hiermit für die Dauer des Getrenntlebens folgende Vereinbarung:
Der Ehemann zahlt an die Ehefrau einen Unterhaltsbetrag von monatlich ... Dieser Betrag ist
monatlich im Voraus jeweils am ersten Werktag eines Monats zu entrichten und erstmals für
den Monat ... des Jahres ... fällig.
Die Zahlungsverpflichtung endet mit Rechtskraft des Scheidungsurteils.
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Zurzeit wohnt die Ehefrau noch in dem Einfamilienhaus auf dem Grundstück..., das dem Ehemann ausschließlich gehört. Die Ehefrau hat das Recht, dort auch weiterhin bis zur Rechtskraft
des Scheidungsurteils zu wohnen. Solange sie dort wohnt, wird ihr ein monatlicher Betrag in
Höhe von ... auf ihren Unterhaltsanspruch angerechnet. Die Ehefrau verpflichtet sich, ihren
Auszug aus dem Haus dem Ehemann bis zum 1. des Vormonats schriftlich anzuzeigen, um ihm
eine rechtzeitige Verwertung des Hauses zu ermöglichen.”
5) Verfahrensrecht
a) Der Ehegatte kann Unterhaltsansprüche in Form einer Klage auf wiederkehrende Leistungen
nach § 258 ZPO vor dem Familiengericht geltend machen. Kann er dort entgegen seiner Verpflichtung aus § 253 II Nr. 2 ZPO, einen bezifferten Klageantrag zu stellen, den geforderten
Betrag nicht spezifizieren, da er das bereinigte Nettoeinkommen des Unterhaltsschuldners nicht
berechnen kann, so kommt eine Stufenklage nach § 254 ZPO in Betracht:
- Auf der 1. Stufe verklagt der Unterhaltsberechtigte den Schuldner auf Rechnungslegung:
§§ 1361, 1580 BGB.
- Auf der 2. Stufe kann nach erteilter Auskunft auf einen spezifizierten Betrag geklagt
werden.
b) In Form einer Abänderungsklage gemäß § 323 ZPO können der Unterhaltsverpflichtete oder
auch der Unterhaltsberechtigte den durch Urteil oder Unterhaltsvergleich ergangenen Unterhaltstitel an veränderte Umstände anpassen lassen (= Durchbrechung der Rechtskraft).
c) Die Verteilung des Hausrats und die Zuweisung der ehelichen Wohnung erfolgt unter
getrennt lebenden Ehegatten gemäß den §§ 1361 a, b:
aa) Gemäß § 1361 a I kann jeder Ehegatte die allein ihm gehörenden Haushaltsgegenstände heraus verlangen, es sei denn, dass der andere sie zur Führung eines angemessenen Haushalts benötigt und die zeitweise Gebrauchsüberlassung nach den
Regeln der Billigkeit erforderlich ist.
Haushaltsgegenstände, die beiden gehören, werden gemäß § 1361 a II ebenfalls nach
Billigkeitsregeln unter ihnen aufgeteilt.
Können sich die Ehegatten darüber nicht verständigen, so muss gemäß § 1361 a III das zuständige Gericht entscheiden, das für die Gebrauchsüberlassung an den anderen eine
angemessene Vergütung festsetzen kann.
Die Eigentumsverhältnisse an den Haushaltsgegenständen bleiben von der Hausratsverteilung des § 1361 a jedoch unberührt.
bb) Auch die vorübergehende Zuweisung der ehelichen Wohnung erfolgt unabhängig von
den Eigentumsverhältnissen gemäß § 1361 b allein nach den Regeln der Billigkeit.
Leben die Ehegatten getrennt oder will sich ein Ehepartner vom anderen trennen, so kann
ein Ehegatte verlangen, dass der andere die Ehewohnung oder zumindest einen Teil davon
ihm zur alleinigen Nutzung überlässt, wenn dies zur Vermeidung einer unbilligen Härte
erforderlich ist. Ist ein Ehegatte im Gegensatz zum anderen aufgrund von Eigentum, einem
Erbbaurecht oder einem Nießbrauch an der Wohnung dinglich berechtigt, wird dies bei der
Zuweisung nach § 1361 b besonders berücksichtigt.
Ist ein Ehegatte gemäß § 1361 b I verpflichtet, dem anderen die Benutzung der Wohnung
zu gestatten, so kann er vom anderen für die Benutzung der Wohnung gemäß § 1361 b III 2
nach Billigkeitsregeln eine angemessene Vergütung verlangen.
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VIII. Die Eigentumsvermutung des § 1362
Fall: Gläubiger G hat einen auf Zahlung einer Geldsumme gerichteten Vollstreckungstitel gegen den Ehemann M und
beauftragt den Gerichtsvollzieher A, in bewegliches Vermögen des M zu vollstrecken. A trifft jedoch nur auf die Ehefrau
F, die die Zwangsvollstreckung mit folgender Begründung verhindern will: Zum einen würden sämtliche pfändbaren
Gegenstände in der ehelichen Wohnung ihr allein gehören; zum anderen stünden alle Gegenstände zumindest in ihrem
Mitgewahrsam. Sie sei jedoch nicht Vollstreckungsschuldnerin, sondern i.S.d. § 809 ZPO Dritte und als solche nicht zur
Herausgabe an den Gerichtsvollzieher bereit.

1) Die Funktion der Eigentumsvermutung des § 1362
Ist der Vollstreckungsschuldner nur Miteigentümer der zu pfändenden Sache, so darf die Zwangsvollstreckung auch nur in seinen Miteigentumsanteil gemäß den §§ 846 ff. ZPO erfolgen; dem
anderen Ehegatten stünde bei einer Vollstreckung in die Gesamtsache die Drittwiderspruchsklage des § 771 ZPO zu. Die Vorschrift des § 1362 hilft den Gläubigern eines Ehegatten insofern,
als dass im Rahmen der Zwangsvollstreckung widerlegbar vermutet wird, nur der Vollstreckungsschuldner sei Eigentümer der Gegenstände, in die vollstreckt werden soll. Die Vermutung des
§ 1006, der mitbesitzende Ehegatte sei zugleich auch Miteigentümer, wird dadurch ausgeräumt.
Gemäß § 1362 muss also der nicht haftende Ehegatte im Rahmen der Drittwiderspruchsklage die Vermutung widerlegen, der andere Ehegatte als Vollstreckungsschuldner sei
alleiniger Eigentümer.
2) Keine Eigentumsvermutung bei Getrenntleben: § 1362 I 2
Die zugunsten des Gläubigers geltende Vermutung gilt aber gemäß § 1362 I 2 nicht, wenn die
Ehegatten getrennt leben und sich die Sachen im Gewahrsam desjenigen Ehegatten befinden, der
nicht Schuldner ist. Erforderlich für ein Getrenntleben i.S.d. § 1362 I 2 ist aber eine nach außen
erkennbare räumliche Trennung (MünchKomm/Wacke § 1362 Rz. 14 m.w.N.). Eine für Dritte nicht
erkennbare Trennung i.S.d. § 1567 I 2 durch Getrenntleben innerhalb einer gemeinsamen
Wohnung genügt hier ebenso wenig wie bei § 1357 III.
3) Die Gewahrsamsvermutung des § 739 ZPO
Soll eine bewegliche Sache gepfändet werden, so tritt zur Eigentumsvermutung des § 1362
BGB die Vermutung des § 739 ZPO hinzu, der Vollstreckungsschuldner sei alleiniger
Gewahrsamsinhaber bezüglich der Gegenstände, die ihm nach § 1362 BGB vermutlich
gehören. Dem anderen Ehegatten wird dadurch die Berufung auf die §§ 808, 809 ZPO abgeschnitten, er sei als Dritter und Mitgewahrsamsinhaber nicht zur Herausgabe der Sache an den
Gerichtsvollzieher bereit. Im Gegensatz zur im Rahmen der Drittwiderspruchsklage widerlegbaren
Eigentumsvermutung des § 1362 I BGB ist die Gewahrsamsvermutung des § 739 ZPO nicht
widerlegbar; die Vermutung gilt nur dort nicht, wo die entgegenstehenden Eigentumsverhältnisse
evident sind. So wird bei Gegenständen, die zum ausschließlichen Gebrauch eines Ehegatten
bestimmt sind, nach § 1362 II BGB vermutet, dass sie ausschließlich ihm gehören.
Leben die Ehegatten im Güterstand der Gütergemeinschaft, so geht die Vermutung, dass der
jeweilige Gegenstand zum Gesamtgut der Ehegatten gehört, der Vermutung des § 1362 vor. Die
Vollstreckung in diesen Gegenstand erfolgt dann gemäß den §§ 740 ff. ZPO (Staudinger/Hübner
§ 1362 Rz. 12; MünchKomm/Wacke § 1362 Rz. 15).
Konsequenz: Der Ehegatte, der nicht Schuldner ist, kann infolge des § 739 ZPO die Pfändung
beweglicher Sachen nicht verhindern, selbst wenn diese aus der ehelichen Wohnung stammen. Er
muss die infolge der Pfändung eingetretene öffentlichrechtliche Verstrickung durch eine Drittwiderspruchsklage gemäß § 771 ZPO aufheben lassen und dabei innerhalb der Drittwiderspruchsklage die Eigentumsvermutung des § 1362 BGB widerlegen.
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Kann der nicht schuldende Ehegatte jedoch bereits dem Vollstreckungsorgan gegenüber zweifelsfrei nachweisen, dass er alleiniger Eigentümer der zu pfändenden Sache und damit auch alleiniger
Gewahrsamsinhaber ist, so muss die Pfändung unterbleiben: Erfolgt sie dennoch, kann sich der
betroffene Ehegatte gegen die Vollstreckung sowohl mit der Drittwiderspruchsklage gemäß
§ 771 ZPO gegen die Eigentumsverletzung als auch mit der Erinnerung gemäß § 766 ZPO
gegen die Verletzung des alleinigen Gewahrsams wehren (Gernhuber § 22 III 6). Dabei muss man
aber berücksichtigen, dass der Gerichtsvollzieher weder verpflichtet noch überhaupt dazu berufen
ist, in der Wohnung des Vollstreckungsschuldners die Eigentumsverhältnisse zu überprüfen und
damit rechtliche Fragen zu klären. Eine Erinnerung gegen die Verletzung des Gewahrsams dürfte
daher nur in den Fällen zulässig sein, in denen der Gerichtsvollzieher § 739 ZPO trotz
entgegenstehender evidenter Rechtslage missbraucht (Wacke § 1362 Rz. 33 m.w.N.). In derartigen
Ausnahmefällen ist der Gerichtsvollzieher sogar zum Schadensersatz verpflichtet.
4) Problem: Gelten die §§ 1362 BGB, 739 ZPO innerhalb einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft analog
a) Die h.M. (z.B. BGH NJW 2007, 992; Stein/Jonas/Münzberg § 739 ZPO Rz. 11; Gernhuber § 22 II 1) lehnt
eine analoge Anwendung des § 739 ZPO ab. Im formalisierten Verfahren der Pfändung kann
der Gerichtsvollzieher die rechtlichen und tatsächlichen Beziehungen des Zusammenlebens
beider Partner nicht überprüfen. Eine der Ehe vergleichbare Vermengung der Vermögenswerte
findet aber innerhalb einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft in der Regel nicht statt: § 1362
BGB trägt demgegenüber dem Gedanken Rechnung, dass § 1363 von der lebenslangen Dauer
der Ehe ausgeht, so dass nach Jahren oder sogar Jahrzehnten es schwierig ist, Gegenstände dem
einzelnen dinglich zuzuordnen. Ein derartiger Bindungswille lässt sich bei Partnern einer
nichtehelichen Lebensgemeinschaft meist nicht feststellen. Gerade die Unsicherheit über die
Dauer der Beziehung verhindert eine Vermengung des persönlichen Eigentums.
b) Nach anderer Ansicht (z.B. MünchKomm/Wacke § 1362 Rz. 11; Palandt/Brudermüller § 1362 Rz. 1; Brox
FamRZ 1981, 1125) ist in der Unanwendbarkeit der §§ 1362 BGB, 739 ZPO eine wegen Verstoßes
gegen Art. 3 I GG unzulässige Diskriminierung der Eheleute zu sehen, die zudem gegen Art. 6 I
GG verstößt. Diese Ansicht will den vermeintlichen Verfassungsverstoß dadurch vermeiden,
dass die §§ 1362 BGB, 739 ZPO auf nichteheliche Lebensgemeinschaften analog angewendet
werden sollen.
Dem hält aber das OLG Köln entgegen, dass eine Ungleichbehandlung nicht durch eine
sachlich nicht gerechtfertigte Diskriminierung der nichtehelichen Lebensgemeinschaft behoben
werden könne.
5) Keine Gewahrsamsvermutung bei Wohngemeinschaften
Auch bei sonstigen Wohngemeinschaften kann die fehlende Bereitschaft des Mitbewohners zur
Herausgabe nach § 809, 2.Alt. die Pfändung vorläufig verhindern, es sei denn, dass die Wohnung
so räumlich aufgeteilt ist, dass der Vollstreckungsschuldner Alleingewahrsam an bestimmten
Räumen hat.
(Also in der WG bei drohender Pfändung alle Wertgegenstände in den Flur stellen...)
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3. Kapitel: Die Güterstände: §§ 1363 - 1563
Die in den o.g. §§ 1353 - 1362 genannten Folgen der Eheschließung waren unabhängig vom
vereinbarten Güterstand der Ehegatten. Die vermögensrechtlichen Folgen der Ehe gehen jedoch über
die Vertretungsmacht (§ 1357) und die Unterhaltsverpflichtung (§§ 1360, 1361) hinaus. Gerade im
Hinblick auf den während der Ehe erwirtschafteten Vermögenszuwachs stellt sich die Frage, ob und
in welchem Umfang der einzelne Ehegatte an diesem Zuwachs partizipiert. Denkbar wäre, dass der
gesamte Vermögenszuwachs gesamthänderisch gebundenes Vermögen der Ehegatten wird (Gütergemeinschaft) oder das glatte Gegenteil, nämlich dass der eine am Vermögenszuwachs des anderen
nicht partizipiert, sondern erst bei Beendigung des Güterstandes ein Ausgleich erfolgt (Zugewinngemeinschaft). Ist auch ein derartiger Ausgleich ausgeschlossen, so wurde Gütertrennung vereinbart.

§ 4 Die Zugewinngemeinschaft: §§ 1363 - 1390
Seit dem Jahre 1958 gilt die Zugewinngemeinschaft als gesetzlicher Güterstand. Es gelten die
Regeln der §§ 1363 ff., wenn die Ehegatten nicht durch notariell beurkundeten Ehevertrag davon
abweichen.
Wie jedoch bereits § 1363 II zeigt, ist der Begriff der Zugewinngemeinschaft missverständlich. Es
wird gerade kein gemeinsames Vermögen gebildet, sondern jeder Ehegatte erwirbt auch nach
der Eheschließung eigenes Vermögen, das ihm ausschließlich gehört und das er nach § 1364
selbständig verwaltet; erst bei Beendigung des Güterstandes findet eine Bilanzierung des
beiderseitigen Vermögenszuwachses mit nachfolgendem Ausgleich statt. Der gesetzliche
Güterstand folgt somit folgenden Prinzipien:

I.

Anfängliche Vermögenstrennung: § 1363 II 1

1) Sowohl die mit in die Ehe gebrachten Vermögenswerte als auch die nach Eheschließung
erworbenen Güter gehören demjenigen, der sie nach sachenrechtlichen Regeln erworben hat; die
Vermögen bleiben daher getrennt. Die Ehegatten sind jedoch nicht gehindert, an bestimmten
Vermögenswerten einverständlich Miteigentum zu erwerben, z.B. durch gemeinsamen Erwerb
eines Grundstücks, bei dem Mann und Frau unter Angabe der Miteigentumsanteile als Eigentümer
im Grundbuch eingetragen werden oder durch Gründung einer Personengesellschaft, da das
Gesellschaftsvermögen den Gesellschaftern gemäß § 718 BGB zur gesamten Hand gehört.
2) Nicht nur die Vermögen, sondern auch die Schulden bleiben getrennt, so dass der eine
Ehegatte nicht automatisch für die Verbindlichkeiten des anderen einstehen muss. Die Möglichkeit
einer durch Stellvertretung begründeten Verpflichtung (z.B. §§ 164; 1357) oder gesamtschuldnerisch
begründeten Haftung (z.B. Wohnungsmiete, Kreditvergabe) bleibt unberührt.
3) Zwar bleibt und wird jeder Ehegatte Alleineigentümer der durch ihn erworbenen Vermögensgegenstände, doch kann sich über die §§ 1353, 1360 eine Verpflichtung ergeben, sie dem
anderen Ehegatten zur Verfügung zu stellen und die Nutzung zu gestatten.
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II. Selbständige Vermögensverwaltung: § 1364
Gemäß § 1364 verwaltet jeder Ehegatte sein Vermögen selbständig, ist jedoch durch die §§ 1365 ff.
teilweise in seiner Verfügungsgewalt beschränkt, um willkürliche Vermögensminderungen zu
verhindern, die die wirtschaftliche Existenz der Beziehung gefährden und die (potentielle)
Zugewinnausgleichsforderung des anderen bei Beendigung des Güterstandes durch Tod oder
Scheidung schmälern.

III. Die Verfügungsbeschränkung des § 1365
Nach § 1365 kann ein Ehegatte sich nur mit Zustimmung des anderen Ehegatten verpflichten, über
sein gesamtes Vermögen zu verfügen bzw. eine derartige Verfügung vornehmen. Die Verfügungsfreiheit eines jeden Ehegatten wird somit durch ein absolutes Veräußerungsverbot
(grundlegend BGHZ 40, 218) beschränkt, doch kann § 1365 durch Ehevertrag abbedungen werden.
Muster einer derartigen Vereinbarung: „Wir, die Eheleute..., leben im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft, bei dem es auch in Zukunft bleiben soll. Wir vereinbaren jedoch den wechselseitigen Verzicht auf die
Verfügungsbeschränkungen der §§ 1365, 1369, so dass jeder von uns sowohl über sein gesamtes Vermögen als auch
über ihm gehörende Haushaltsgegenstände verfügen darf, ohne dazu die Einwilligung des anderen einholen zu
müssen. Eine Eintragung dieser Vereinbarung ins Güterrechtsregister wünschen wir derzeit nicht.“
Vorgelesen vom Notar, von den Beteiligten genehmigt und unterschrieben
Unterschrift des Notars

1) § 1365 setzt dabei voraus, dass ein Ehegatte durch ein Rechtsgeschäft über nahezu sein gesamtes
Aktivvermögen verfügt. Geschützt wird nicht das Nettovermögen als Differenz zwischen Aktiva
und Passiva, da eine schützenswerte wirtschaftliche Grundlage für die familiäre Lebensführung
auch dann bestehen kann, wenn die Aktiva durch die Passiva ausgeglichen werden, so dass bei
einer Bilanzierung kein Vermögen mehr vorhanden wäre. Hier zeigt sich, dass das absolute
Verfügungsverbot des § 1365 nicht nur die schuldrechtliche Forderung des Ehegatten auf
Zugewinnausgleich schützt, sondern auch zugleich den materiellen Bestand der Ehe sichert (BGHZ
35, 135, 137; 40, 218, 219).
§ 1365 regelt die Unwirksamkeit der Verfügung. Hauptanwendungsfall des § 1365 ist sicherlich
die Übereignung einer Sache oder ggf. auch die Abtretung von Forderungen, doch kann auch die
Belastung einer Sache gemäß § 1365 unwirksam sein, wenn sie den gesamten Wert der Sache
erschöpft.
Beispiele: Dingliches Wohnrecht (BGH NJW 1990, 112); Grundschuld (BayObLG NJW 1960, 821; Nießbrauch
(OLG Schleswig JurBüro 1985, 1695; nicht aber eine Auflassungsvormerkung (BayObLG NJW 1976, 574).

-Klausurtipp: Nicht unter § 1365 fallen reine Sicherungsgeschäfte wie z.B. eine
Sicherungsübereignung oder eine Sicherungsabtretung, weil das Sicherungsgut hier erst im
Sicherungsfall endgültig verloren geht (BGH NJW 1996, 1742).
Wie wir soeben gesehen haben, können auch Belastungen des Vermögens gemäß § 1365
unwirksam sein, nicht aber das Eingehen von Verbindlichkeiten, die nicht unmittelbar zu
einer Verfügung verpflichten, sondern nur eine reine Geldschuld begründen, wie z.B. die
Aufnahme eines Darlehens oder das abstrakte Schuldversprechen oder Schuldanerkenntnis. Dies
gilt selbst dann, wenn bei einer Inanspruchnahme aus der Verpflichtung nahezu das gesamte
Vermögen aufgezehrt wird.
Beispiel: So gilt § 1365 z.B. nach BGH FamRZ 1983, 455 bei Übernahme einer Bürgschaft selbst dann nicht, wenn
die zu erwartende Haftung das gesamte Vermögen des Bürgen umfasse würde.

2) Entscheidender Zeitpunkt ist der des Vertragsschlusses: Für Verfügungen vor der Eheschließung bzw. nach rechtskräftiger Scheidung gilt § 1365 nicht.
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3) Stirbt der Ehegatte, dessen Zustimmung erforderlich gewesen wäre, so wird das zunächst
schwebend unwirksame Geschäft wirksam, da § 1365 den Zugewinnausgleich des Ehegatten,
nicht aber die Ansprüche der Erben schützen will. Der Schutzzweck des § 1365 hat sich also
mit dem Tod des Ehegatten erledigt (BGH FamRZ 1982, 249). Dies gilt aber nur, wenn der Ehegatte
während der Schwebezeit stirbt. Ist die zunächst erforderliche Genehmigung verweigert worden,
so ist dadurch das Geschäft endgültig unwirksam geworden. Daran kann auch der spätere Tod des
übergangenen Ehegatten nichts mehr ändern (BGHZ 125, 355).
4) Auch eine Scheidung nach bereits erfolgter unwirksamer Verfügung lässt die Verfügung nicht
nachträglich wirksam werden, da § 1365 die Forderung auf Zugewinnausgleich schützt (BGH
JZ 1978, 401).
5) Kann die erforderliche Zustimmung des anderen Ehegatten nicht nach § 1365 II durch das
Familiengericht ersetzt werden, so ist die ohne Zustimmung vorgenommene Verpflichtung
bzw. Verfügung bis zur Genehmigung des übergangenen Ehegatten schwebend unwirksam.
Wie auch im Rahmen der §§ 108 II, 177 II, 415 II kann auch hier der Schwebezustand durch den
Vertragspartner dadurch verkürzt werden, dass dieser den anderen Ehegatten zur Genehmigung
auffordert. Nach Ablauf von 2 Wochen gilt auch bei Schweigen die Genehmigung gemäß
§ 1366 III als verweigert.
Muster einer Genehmigung: „Mein Ehemann... hat zur Urkunde des Notars... in ... vom... Nr.... sein Grundstück Fl.
Nr.... der Gemarkung... an Herrn Dr.... verkauft und die Auflassung erklärt. Ich genehmige hiermit die in
vorbezeichneter Urkunde enthaltenen Rechtsgeschäfte meines Mannes.“
Unterschrift
Unterschriftsbeglaubigung
Anmerkung: Zwar bedarf gemäß § 182 II die Genehmigung eines Rechtsgeschäfts nicht der Form, in der das
Rechtsgeschäft selbst hatte erfolgen müssen (hier: § 311 b I), doch muss gegenüber dem Grundbuchamt der Nachweis
der erforderlichen vorherigen Einwilligung oder der nachträglichen Genehmigung in der Form des § 29 GBO, also
durch öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunde geführt werden.

6) Ist die Verpflichtung bzw. Verfügung gemäß § 1365 nichtig, so kann nicht nur der handelnde
Ehegatte, sondern auch gemäß § 1368 der übergangene Ehegatte die Rechte geltend machen, die
sich aus der Unwirksamkeit der Verpflichtung bzw. Verfügung ergeben. Dabei kann der Ehegatte
nicht nur gemäß § 985 vindizieren bzw. nach § 894 einen Grundbuchberichtigungsanspruch
betreiben, sondern auch nach § 812 I 1, 1. Alt. kondizieren, da die Verpflichtung ebenfalls
unwirksam ist. Sollte der Vertragspartner nicht freiwillig leisten, kann der übergangene Ehegatte
nach § 1368 im Wege der gesetzlichen Prozessstandschaft klagen (= revokatorische Klage). Der
übergangene Ehegatte kann auf Herausgabe an den anderen Ehegatten oder an sich selbst klagen,
wenn der andere den Gegenstand nicht annehmen will.
7) Ersatzansprüche des Käufers gegen den verfügenden Ehegatten
a) Ein Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung gemäß den §§ 437 Nr. 3; 311 a II besteht
nicht, da dieser Anspruch als vertraglicher Sekundäranspruch einen wirksamen Vertrag zur Zeit
der Inanspruchnahme des Schuldners voraussetzt und bereits der schuldrechtliche
Verpflichtungsvertrag wegen Verstoßes gegen § 1365 I 1 nichtig ist!
b) Es besteht jedoch gemäß den §§ 311 II, 241 II, 280 I 1 ein Anspruch auf Ersatz des Vertrauensschadens, den der Käufer im Vertrauen auf die Wirksamkeit des Vertrages erlitten hat.
c) Dieser Schaden wird auch über die §§ 823 II / 263 StGB, 826 BGB ersetzt, wenn der
Verfügende die Verfügungsbeschränkung arglistig verschwiegen oder die Zustimmung des
anderen Ehegatten vorgespiegelt hat.
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d) Ferner kann der Käufer den bereits gezahlten Kaufpreis über § 812 I 1, 1.Alt. kondizieren.
8) Steht dem Käufer infolge dieser Ersatzansprüche ein Zurückbehaltungsrecht gemäß § 273 gegen
den revokatorischen Anspruch zu?
a) Nach einer Ansicht (Erman/Heckelmann § 1368 Rz. 6) werden die Interessen des übergangenen Ehegatten durch die Unwirksamkeit der Verfügung und den selbständigen revokatorischen Anspruch ausreichend geschützt. Dem Käufer steht daher ein Zurückbehaltungsrecht nach § 273
zu.
b) Nach anderer Auffassung (Staudinger/Thiele § 1368 Rz. 51) ist es mit der ehelichen Lebensgemeinschaft unvereinbar, dass unter Zuhilfenahme des § 273 der Käufer die tatsächlichen
Folgen der dinglich unwirksamen Verfügung aufrechterhält. Ein Zurückbehaltungsrecht besteht
daher nicht. Der Erwerber muss die Sache ersatzlos herausgeben und bleibt auf die
Rechtsverfolgung des Verfügenden angewiesen.
9) Die Verfügung über einen Einzelgegenstand
Besondere Bedeutung erlangt § 1365, wenn der eine Ehegatte nur über einen einzelnen Gegenstand verfügt, der aber wertmäßig das gesamte Vermögen ausmacht. Das Problem wird noch
dadurch verschärft, dass die Beschränkung des § 1365 nicht ins Grundbuch eingetragen werden
kann, andererseits als absolute Verfügungsbeschränkung auch nicht durch gutgläubigen Erwerb
überwunden werden kann. Das Grundbuchamt muss auch nicht von sich aus Nachforschungen
darüber anstellen, ob durch eine derartige Verfügung das Verfügungsverbot des § 1365 verletzt
werden könnte. Das Grundbuchamt kann vom Antragsteller den Nachweis i.S.d. § 18 GBO, dass
die Voraussetzungen des § 1365 nicht vorliegen oder dass der andere Ehegatte einverstanden ist,
nur dann verlangen, wenn die Umstände bekannt sind oder zumindest nach der Lebenserfahrung
naheliegen, aus denen sich die Verfügungsbeschränkung des § 1365 ergibt (BGHZ 35, 138).
Nach der ganz h.M. (=Einzeltheorie; BGHZ 35, 135; 43, 174; 1984, 609, jeweils m.w.N.) gilt § 1365 auch
bei Verfügungen über einzelne Gegenstände, wenn diese nahezu das gesamte Vermögen des
Verfügenden ausmachen. Ob dies der Fall ist, ergibt sich durch die Gegenüberstellung des
Gesamtvermögens vor der Verfügung und des nach der Verfügung verbleibenden Restvermögens.
Dabei müssen folgende Kriterien berücksichtigt werden:
a) In den Wertvergleich werden nur pfändbare Gegenstände einbezogen (str., wie hier:
Palandt/Brudermüller § 1365 Rz. 5; OLG Celle, FamRZ 1987, 942, 943; für eine Berücksichtigung unpfändbaren
Vermögens MünchKomm/Gernhuber § 1365 Rz. 16 m.w.N.). Künftiges Arbeits- und Renteneinkommen
bleibt außer Betracht (BGH FamRZ 1996, 792, 793).

b) Dingliche Belastungen werden sowohl vom Verfügungsgegenstand als auch vom
verbleibenden Restvermögen abgezogen (BGHZ 77, 293, 296, NJW 1996, 1740; 1980, 2350) .
Grundpfandrechte werden dabei nur in Höhe des Betrages berücksichtigt, für den das
Grundstück noch haftet. Dies ist wegen § 1163 bei der Hypothek selbstverständlich und hat
daher nur Bedeutung für die nicht akzessorische Sicherungsgrundschuld: Soweit die gesicherte
Forderung erfüllt wurde, steht dem Grundstückseigentümer ein schuldrechtlicher Rückübertragungsanspruch aus dem Sicherungsvertrag zu, der in der Bilanz zu aktivieren wäre.
Gleiches gilt bei der Bestellung der Grundschuld, wenn die gesicherte Forderung noch gar nicht
entstanden ist, weil dann der Grundschuld die Einrede des noch nicht erfüllten Sicherungsvertrages entgegengehalten werden könnte.
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c) Die Höhe der vereinbarten Gegenleistung bleibt bei der Gegenüberstellung außer
Betracht. § 1365 erfasst nur die einzelne Verfügung (BGHZ 43, 174, 176; Palandt/Brudermüller § 1365
Rz. 5; Olzen, Jura 1988, 13, 15). Das Verfügungsverbot des § 1365 soll die Familie auch vor einer
unkontrollierten Umschichtung des Vermögens im Ganzen schützen.
d) Sind auf dieser Basis der Wert des Verfügungsobjekts und das verbleibende Restvermögen
ermittelt, so wird bezgl. der entscheidenden Größenordnung zwischen einem großen und
einem kleinen Vermögen differenziert:
aa) Handelt es sich um ein kleines Vermögen, so gilt § 1365 in Fällen, in denen nach der Verfügung nicht mehr als 15 % des ursprünglichen Gesamtvermögens als Restvermögen
verbleiben (BGHZ 77, 293).
bb) Bei einem größeren Vermögen gilt § 1365 selbst dann nicht, wenn nur 10 % als Restvermögen verbleiben. Der BGH hat in NJW 1991, 1739 (letzte veröffentlichte Entscheidung, vgl.
Palandt/Brudermüller 75. A. § 1365 Rz. 4) ein Vermögen von 500.000,- als größeres Vermögen
bezeichnet; gleichzeitig hat er offengelassen, ob bei außergewöhnlich großem Vermögen
die Grenze noch tiefer als 10 % angesetzt werden könnte. Werde § 1365 schon auf
Verfügungen über Einzelgegenstände angewandt, so könne dem durch § 1365 bezweckten
Familienschutz kein uneingeschränkter Vorrang vor dem Verkehrsschutz eingeräumt
werden. Zwar sei bei größerem Vermögen auch die Forderung auf Zugewinnausgleich
größer, doch habe sich das Gesetz in § 1364 für die Verfügungsfreiheit als Regel
entschieden; § 1365 müsse daher Ausnahmevorschrift bleiben.
e) Die Einzeltheorie wird noch zusätzlich dadurch eingeschränkt, dass die h.M. auf der Basis der
subjektiven Theorie fordert, dass der Erwerber zumindest die Umstände kennen muss, aus
denen sich ergibt, dass der einzelne Gegenstand nahezu das gesamte Vermögen des
Verfügenden umfasst (BGH NJW 1984, 609; Olzen, Jura 1988, 13, 16; Beitzke/Lüderitz § 14 II 1;
Staudinger/Thiele § 1365 Rz. 20 m.w.N.). Da der übergangene Ehegatte die Unwirksamkeit der
erfolgten Verfügung behauptet, muss er sowohl die Voraussetzungen des § 1365 als auch die
Bösgläubigkeit des Erwerbers beweisen
aa) Maßgeblicher Zeitpunkt der Kenntnis ist nach der h.M. der Abschluss des Verpflichtungsgeschäfts (BGH FamRZ 1990, 970). Nachträgliche Bösgläubigkeit bis zur
Vornahme des Erfüllungsgeschäfts ist unschädlich (BGHZ 106, 252).
bb) Nach anderer Ansicht (OLG Saarbrücken FamRZ 1984, 587; Lange, JuS 1974, 766; Soergel/Lange
§ 1365 Rz. 13) ist eine Gutgläubigkeit des Erwerbers bis zur Vollendung des Rechtserwerbs
erforderlich, also bis zum Eigentumswechsel bzw. zur Abtretung einer Forderung.
cc) Eine weitere Auffassung (Beitzke § 14 II 1; Olzen, Jura 1988, 13, 18) will aufgrund der Wertung
der §§ 878, 883 II, 892 II bei Grundstücksgeschäften den Zeitpunkt entscheiden lassen, zu
dem der Antrag auf Eigentumsumschreibung bzw. Eintragung einer Vormerkung beim
Grundbuchamt gestellt wird, damit nicht das Arbeitstempo des Rechtspflegers über den
Erwerb entscheidet.
dd) Stellungnahme: Für die erstgenannte Ansicht, die den Zeitpunkt des Verpflichtungsgeschäftes für maßgeblich hält, spricht jedoch folgendes: Nach der subjektiven Theorie ist
das Verpflichtungsgeschäft bei Gutgläubigkeit des Käufers auch ohne Zustimmung des
anderen Ehegatten über § 1365 I 1 wirksam. Der dadurch erzielte Schutz des Käufers
würde obsolet, wenn jetzt zur Vollziehung der Verfügung die Zustimmung des anderen
Partners erforderlich wäre.
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Da es sich um das 2. klausurrelevante Examensproblem handelt, müssen Sie nach erneuter konzentrierter Lektüre zur Beantwortung der folgenden Fragen und zur
Gliederung der Trainingsklausur in der Lage sein:
(1) Wann handelt es sich um das Vermögen im Ganzen?
(2) Kann dies auch einmal bei einer Verfügung über einen Einzelgegenstand gelten?
(3) Bis zu welchem Zeitpunkt muss der Erwerber des Einzelgegenstandes wissen, dass es sich
um das gesamte Vermögen handelt?
(4) Besteht die Möglichkeit des gutgläubigen Erwerbs?
(5) Welche Ansprüche stehen dem Vertragspartner des Ehegatten zu?
(6) Welche Ansprüche stehen dem übergangenen Ehegatten zu?
(7) Welche zivilprozessrechtlichen Konsequenzen ergeben sich aus der Stellung des
Nichteigentümers?

-Trainingsklausur: Spät gefreit - sofort gereut
Sachverhalt
Der 48jährige Paul Hoppenstedt hat es nach 15-jähriger Tätigkeit als Bilanzbuchhalter bei der
Weingroßhandlung Pahlgruber & Söhne zu bescheidenem Wohlstand gebracht und möchte diesen
Lebensabschnitt durch eine Heirat krönen. Nach 3-jährigem Werben erliegt seine Sekretärin
Annerose Pauls Charme und gibt ihm vor dem Standesamt Köln-Nippes das Ja-Wort. Sowohl
moralische Vorbehalte als auch das resolute Auftreten seiner Frau hatten Paul daran gehindert,
eine güterrechtliche Vereinbarung mit seiner Frau zu treffen. Er brachte ein mit einer valutierten
Grundschuld belastetes Grundstück mit in die Ehe ein, wobei der Wert des Grundstücks
400.000 Euro, die dingliche Belastung 150.000 Euro betrug; weiter eine Lebensversicherung mit
einem Wert von 25.000 Euro sowie Barvermögen auf einem Sparbuch in Höhe von 5.000 Euro.
Ein Jahr nach erfolgter Eheschließung veräußert Paul das Grundstück ohne Rücksprache mit seiner
Frau an den gemeinsamen Bekannten K, der nicht nur Pauls Ehefrau, sondern auch die Vermögensverhältnisse genau kennt und in Anrechnung der Grundschuld und Übernahme der
gesicherten Verbindlichkeit 250.000 Euro bar zahlt, die Paul auf sein Konto einzahlt. Nachdem K
als neuer Eigentümer im Grundbuch eingetragen wurde, erfährt Annerose von dem Vorgang. Sie
verlangt von K die erforderliche Zustimmung zur Grundbuchberichtigung, dass also die Eintragung des K gelöscht und Paul wieder als Eigentümer eingetragen wird.
Variante
Wie wäre der Fall zu beurteilen, wenn sich Pauls verbleibendes Vermögen auf nur 5.000 Euro
belaufen würde?

Lösung
Annerose könnte einen Anspruch auf Grundbuchberichtigung gemäß den §§ 894, 1368
haben.
Dies setzt voraus, dass das Grundbuch unrichtig ist und Annerose das Recht hat, die Unrichtigkeit
des Grundbuchs im eigenen Namen geltend zu machen.
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Das Grundbuch ist unrichtig, wenn die durch die Eintragung des K bestehende formelle Rechtslage von der materiellen Rechtslage abweicht, K also nicht wirksam Eigentum an dem Grundstück
erworben hat. Die Unwirksamkeit des Eigentumserwerbs könnte sich aus einem möglichen
Verstoß gegen § 1365 BGB ergeben. Sollte dies der Fall sein, so hätte auch Annerose als Ehefrau
des verfügenden Veräußerers nach § 1368 das Recht, die Unwirksamkeit dieser Verfügung im
eigenen Namen geltend zu machen.
K hat wirksam Eigentum gemäß den §§ 873, 925 erworben, wenn er sich mit dem Berechtigten
über den Eigentumsübergang geeinigt hat und ins Grundbuch eingetragen wurde. Sowohl Eintragung ins Grundbuch als auch die Einigung lagen vor; der Berechtigung des Veräußerers könnte
jedoch § 1365 entgegenstehen.
Die Vorschrift des § 1365 will sowohl den materiellen Bestand der Ehe als auch eine potentielle
Forderung des anderen auf Ausgleich des Zugewinns bei Beendigung des Güterstandes sichern.
Sie setzt voraus, dass beide Ehegatten im Güterstand der Zugewinngemeinschaft lebten und ein
Ehegatte über sein Vermögen im Ganzen verfügt hat.
Paul und Annerose lebten im Güterstand der Zugewinngemeinschaft, da es sich dabei nach
§ 1363 I um den gesetzlichen Güterstand handelt, der wie auch im vorliegenden Fall gilt, wenn die
Eheleute nicht durch Ehevertrag etwas anderes vereinbart haben.
Die Unwirksamkeit der Verfügung setzt weiter voraus, dass die Verfügung über das Grundstück
eine Verfügung über das Vermögen im Ganzen war. Dies könnte insofern zweifelhaft sein, als
dass es sich nur um einen einzelnen Gegenstand handelte und Paul im Übrigen einen Gegenwert in
bar erhielt, der dem Wert des Grundstücks entsprach.
Nach der Einzeltheorie fallen auch Verfügungen über Einzelgegenstände in den Anwendungsbereich des § 1365, wenn diese nahezu das gesamte Vermögen des Veräußerers darstellen. Ob es
sich dabei um das gesamte Vermögen handelt, ist durch einen Wertvergleich zwischen dem
Verfügungsgegenstand und dem verbleibenden Restvermögen zu ermitteln. Bei diesem Vergleich
muss die erbrachte Gegenleistung grundsätzlich außen vor bleiben, da die vom Veräußerer
erhaltene Geldsumme für eine mögliche Ausgleichsforderung des anderen Ehegatten nicht die
gleiche Sicherheit bietet. Dingliche Belastungen sind hingegen abzuziehen, da sie den Wert des
Verfügungsgegenstandes schmälern.
Das Grundstück stellte somit einen Wert von 250.000 Euro dar; andererseits verblieb dem Veräußerer ein Barvermögen von 5.000 Euro und eine Lebensversicherung im Werte von 25.000
Euro, also insgesamt 30.000 Euro. Das restliche dem Veräußerer verbleibende Vermögen betrug
somit über 10% des ursprünglichen Aktivvermögens in Höhe von 280.000 Euro.
Ob es sich bei einem verbleibenden Restvermögen von über 30.000 Euro um eine Verfügung über
das Vermögen im Ganzen handelt, hängt maßgeblich von der Höhe der Bezugsgröße, also vom
Aktivvermögen ab. Handelt es sich um ein kleines Vermögen, so gilt § 1365 in Fällen, in denen
dem Verfügenden weniger als 15% seines ursprünglichen Gesamtvermögens verbleibt. Bei größerem Vermögen soll jedoch die Grenze dahingehend verändert werden, dass § 1365 nur gilt,
wenn dem Verfügenden weniger als 10 % verbleiben. Diese Beschränkung auf 10% sei angemessen, wenn das Aktivvermögen 250.000 Euro und darüber betrug, da auch ein dem Verfügenden verbleibendes Vermögen von 25.000 Euro von der Verkehrsauffassung nicht mehr als unwesentlich angesehen wird. Zwar kann bei größerem Vermögen des Verfügenden auch die Ausgleichsforderung des anderen Ehegatten größer sein, doch hat sich der Gesetzgeber in § 1364 für
die Verfügungsfreiheit des Ehegatten entschieden. § 1365 stellt einen Ausnahmetatbestand dar, bei
dem die Güterabwägung zwischen dem Verkehrsschutzinteresse und dem Familienschutz zugunsten des Familienschutzes ausfällt. Wenn § 1365 jedoch bereits bei Verfügungen über Einzel40
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gegenstände gilt, so kann dem Familienschutz kein absoluter Vorrang eingeräumt werden in
Fällen, wo 25.000 Euro Restvermögen und mehr verbleiben. Im Übrigen verlangt der Verkehrsschutz nach überschaubaren Anhaltspunkten für ein Zustimmungserfordernis, was nur durch eine
starre Prozentsatzregel gewährleistet werden kann.
Da Paul auch nach der Verfügung über das Grundstück noch ein Restvermögen in Höhe von
30.000 Euro verblieb, war er für eine wirksame Übereignung nicht auf die Zustimmung seiner
Frau angewiesen.
K hat somit durch Einigung mit dem Berechtigten und Eintragung ins Grundbuch gemäß den
§§ 873, 925 Eigentum erworben. Das Grundbuch ist daher richtig, so dass der Annerose kein
Grundbuchberichtigungsanspruch nach § 894 zusteht.

Zur Variante
Sollte dem Veräußerer nur ein Barvermögen von 5.000 Euro verbleiben, so würde es sich dabei
um weniger als 2% des ursprünglichen Aktivvermögens handeln, so dass es sich bei dem
Grundstück um nahezu das gesamte Vermögen gehandelt hätte. Die Wirksamkeit der Verfügung
bedarf in diesem Fall der Zustimmung des anderen Ehegatten.
Handelt es sich jedoch um einen einzelnen Gegenstand, so muss nach der subjektiven Theorie der
Erwerber wissen, dass es sich bei dem Einzelgegenstand um nahezu das gesamte Vermögen
handelt; nur wenn der Erwerber zumindest die Umstände kennt, aus denen sich dies ergibt, fällt die
Güterabwägung zwischen Verkehrsschutz im Vertrauen auf die Verfügungsfreiheit des § 1364 und
Familienschutz zugunsten des übergangenen Ehegatten aus. Da dem K die finanziellen
Verhältnisse des Veräußerers bekannt waren, liegen die Erfordernisse der subjektiven Theorie vor.
Paul konnte ohne Zustimmung seiner Frau nicht wirksam verfügen. Die Frage nach dem Zeitpunkt
der Kenntnis kann hier offen bleiben, da dem K die finanziellen Verhältnisse bereits bei Abschluss
des Kaufvertrages bekannt waren.
Der Eigentumserwerb des K scheitert daher an der fehlenden Berechtigung des Veräußerers. Ein
Gutglaubenserwerb des K über § 892 scheidet von vornherein bereits unabhängig von der Gutgläubigkeit aus, da § 892 nur relative Verfügungsverbote überwinden kann und es sich bei § 1365
um ein absolutes Veräußerungsverbot handelt.
Da K nicht Eigentümer geworden ist, weichen formelle und materielle Rechtslage voneinander ab,
so dass der Grundbuchberichtigungsanspruch gemäß den §§ 894, 1368 besteht.
Diesem Berichtigungsanspruch kann K auch keine Einwände aus dem Verpflichtungsgeschäft
entgegenhalten, da bereits die Verpflichtung zur Verfügung über das Grundstück nach § 1365
zustimmungsbedürftig gewesen wäre. Der Kaufvertrag ist somit wegen Verstoßes gegen § 1365
unwirksam.
Dem K stehen jedoch Ausgleichsansprüche gegen Paul gemäß den §§ 311 II, 241 II, 280 I 1 zu, da
der zwischen beiden geschlossene Vertrag gegen ein gesetzliches Verbot verstieß und Paul diesen
Verstoß kennen musste. Der Ersatzanspruch ist auf das negative Interesse begrenzt; der Käufer
würde auch dann nicht das Erfüllungsinteresse ersetzt verlangen können, wenn der Veräußerer
versprochen hatte, für die Genehmigung einzustehen.
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IV. Die Verfügungsbeschränkung des § 1369
1) Ein Ehegatte kann über ihm gehörende Haushaltsgegenstände nur mit Zustimmung (= Einwilligung
bzw. nachträgliche Genehmigung) des anderen verfügen. Hausratsgegenstände gehören zum gebundenen Vermögen der Ehegatten, weil der materielle Bestand der Ehe geschützt werden soll.
Verweigert der andere Ehegatte seine erforderliche Zustimmung, so kann diese gemäß § 1369 II
auf Antrag des veräußernden Ehegatten durch das Familiengericht ersetzt werden.
2) Da es sich bei § 1369 um ein absolutes Veräußerungsverbot handelt, wird der gute Glaube des
Erwerbers nicht geschützt: Der Glaube, dass der Veräußerer nicht verheiratet sei, ist also ebenso
irrelevant wie der gute Glaube an das Einverständnis des übergangenen Partners oder der Glaube,
dass die veräußerte Sache nicht zum Hausrat zählt.
3) Hausrat sind alle Gegenstände, die nach den Vermögens- und Lebensverhältnissen der
Eheleute für die Wohnung, die Hauswirtschaft und das Zusammenleben bestimmt sind.
Beispiele: Dazu zählen die Wohnungseinrichtung, Teppiche, Bilder, Haushaltsgegenstände, Fernseher, Stereoanlage,
ein gemeinsam benutzter Pkw (BGH NJW 1991, 1547), aber auch Luxusgegenstände, soweit sie den Lebensverhältnissen entsprechen.
Keine Haushaltsgegenstände sind Grundstücke oder Sachen, die der Vermögensbildung oder dem persönlichen oder
beruflichen Zweck eines Ehegatten dienen (z.B. Schmuck, Arbeitsgeräte).

4) Gehört der Haushaltsgegenstand dem anderen Ehegatten, so wird ein Gutglaubenserwerb
des Käufers an § 935 I scheitern. Selbst wenn dies ausnahmsweise nicht der Fall sein sollte,
kommt ein Gutglaubenserwerb nicht in Betracht, da die §§ 932 ff. den Erwerber nur so
stellen wollen, wie er bei Richtigkeit seiner Vorstellung stünde. In diesem Falle wäre der
Veräußerer Eigentümer und bedürfte der Zustimmung des anderen Ehegatten. § 1369 gilt erst
recht, wenn beide Ehegatten Miteigentümer sind.

V. Benachteiligende Verfügungen: § 1375 II
Wenn ein Ehegatte sein Vermögen verschwendet, Dritte unverhältnismäßig beschenkt oder sein Vermögen in Benachteiligungsabsicht mindert, so gelten diese Verfügungen für den Zugewinnausgleich
als nicht erfolgt. Der Betrag der Vermögensminderung wird zum Endvermögen hinzugerechnet und
dadurch der Gläubiger daran zur Hälfte beteiligt. Im Übrigen ist der Dritte nach § 1390 zur Herausgabe über Bereicherungsrecht verpflichtet, kann die Herausgabe aber durch Zahlung des beim
Zugewinnausgleich fehlenden Betrages abwenden.
Exkurs: Eine ähnliche Regelung finden wir bei benachteiligenden Schenkungen im Erbrecht, die die Ansprüche des
Vertragserben (§ 2287, 818 ff.) oder die des Pflichtteilsberechtigten (§§ 2329, 818 ff.) schmälern würden.

VI. Der Zugewinnausgleich bei Beendigung des Güterstandes
1) Die Beendigung des Güterstandes
Der gesetzliche Güterstand sieht bei Beendigung des Güterstandes einen Ausgleich des beiderseitig erzielten Zugewinns vor, da dieser Zugewinn, auch wenn nur der eine dinglich berechtigt ist,
oftmals auf dem Zusammenwirken beider Ehegatten beruht oder doch zumindest durch die Aufgabenteilung (Alleinverdiener - Hausfrau) gefördert wurde.
Bei der Art und Weise, wie der Zugewinnausgleich durchgeführt werden soll, müssen wir
zwischen der güterrechtlichen und der erbrechtlichen Lösung unterscheiden:
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a) Güterrechtliche Lösung / § 1378: Endet der Güterstand durch Nichtigkeitserklärung der Ehe,
Aufhebung oder Scheidung bzw. durch vertragliche Vereinbarung eines anderen Güterstandes
während der Ehe, so wird der tatsächliche Zugewinn ausgerechnet und wie folgt verteilt: Der
Ehegatte, der den geringeren Zugewinn hat, erhält einen schuldrechtlichen, auf Geld gerichteten
Ausgleichsanspruch in Höhe der Hälfte der Differenz beider Zugewinne gegen den anderen
Ehegatten.
b) Erbrechtliche Lösung / § 1371 I: Endet die Ehe durch Tod eines Ehegatten, so wird der vom
Erblasser während der Ehe erwirtschaftete Zugewinn dadurch pauschal ausgeglichen, dass sich
der Erbteil des überlebenden Ehegatten um 1/4 erhöht. Da es sich um eine abstrakte Pauschalierung handelt, gilt diese Lösung auch in Fällen, in denen gar kein Zugewinn erzielt wurde.
 Beachte: Die Forderung auf Zugewinnausgleich nach § 1378 steht ausschließlich dem überlebenden Ehegatten zu, niemals den Erben des Verstorbenen!
➢ Stirbt derjenige Ehegatte zuerst, der den im Verhältnis zum Überlebenden kleineren
Zugewinn erwirtschaftet hat, so wird durch den Tod nur der Zugewinn des Verstorbenen
ausgeglichen. Dabei erhält der überlebende Ehegatte, obwohl er selbst den größeren
Zugewinn erzielt hat und bei einer Scheidung dem anderen Ausgleich geschuldet hätte, bei
gesetzlicher Erbfolge den durch § 1371 I erhöhten gesetzlichen Erbteil.
➢ Sterben (z.B. bei einem Autounfall) beide Ehegatten gleichzeitig, so findet kein Zugewinnausgleich statt: Die erbrechtliche Lösung setzt voraus, dass ein Ehegatte den anderen beerbt
und daher bei Eintritt des Erbfalls selbst noch lebt (§ 1923 I). Die güterrechtliche Lösung
scheidet ebenfalls aus, da die Forderung auf Zugewinnausgleich nur dem überlebenden
Ehegatten und nicht dessen Erben zusteht (BGH NJW 1978, 1855).
2) Der rechtliche Charakter der Ausgleichsforderung
Der Anspruch auf Ausgleich des Zugewinns gewährt bei der güterrechtlichen Lösung, von der wir
im Folgenden ausgehen wollen, gemäß § 1378 I einen schuldrechtlichen Anspruch in Höhe der
Hälfte der Differenz beider Zugewinne. Der Berechtigte erhält nur einen schuldrechtlichen
Anspruch und ist nicht dinglich am Zugewinn des Verpflichteten beteiligt. Andererseits geht die
Ausgleichsforderung auf Zahlung des entsprechenden Geldbetrages, so dass der Verpflichtete
nicht berechtigt ist, den Gläubiger in Sachwerten abzufinden.
Exkurs: In Ausnahmefällen kann das Familiengericht gemäß § 1383 anordnen, dass dem Gläubiger des § 1378
bestimmte Gegenstände unter Anrechnung auf die Ausgleichsforderung übertragen werden sollen, doch hat der
Gläubiger hierauf keinen Anspruch, sondern nur auf eine ermessensfehlerfreie Entscheidung des Gerichts.

3) Die Entstehung des Anspruchs
Die schuldrechtliche Ausgleichsforderung entsteht nach § 1378 III 1 erst mit Beendigung des
Güterstandes durch Rechtskraft des Scheidungsurteils und ist erst von diesem Zeitpunkt an
vererblich und übertragbar. Vor Beendigung des Güterstandes kann die Ausgleichsforderung
weder übertragen (§ 1378 III 3) noch verpfändet werden (§§ 1274 II, 1378 III 3).
Obwohl der Anspruch auf Zugewinnausgleich erst mit Rechtskraft des Scheidungsurteils entsteht,
kann man ihn nach § 623 ZPO schon vorher im Verbund mit der Ehescheidung einklagen. Zweckmäßig ist hierbei die Stufenklage gemäß § 254 ZPO: Der Anspruchsteller klagt zunächst auf
Auskunft (§§ 1379, 260 I BGB), Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung (§ 260 II BGB) und
unbezifferte Zahlung des Betrags, der sich aus der Auskunft des Schuldners ergeben wird.
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4) Pfändbarkeit und Verjährung des Ausgleichsanspruchs
Auch nach Entstehung der Forderung, also nach Beendigung des Güterstandes, ist die Forderung
nur pfändbar, wenn sie anerkannt oder rechtshängig ist, § 852 II ZPO.
5) Die Berechnung des Zugewinnausgleichs
Nach § 1373 ist der Zugewinn der Betrag, um den das Endvermögen eines Ehegatten das
Anfangsvermögen übersteigt. Der Zugewinn ist eine rein rechnerische Größe: Weder bildet der
gemeinsame oder durch Beendigung des Güterstandes erworbene Zugewinn eine besondere Vermögensmasse noch wird am Ende des Güterstandes eine Vermögensmasse gebildet, die aufgeteilt
werden müsste.
Beispiel: Das Anfangsvermögen des M betrug 10.000 Euro; das der F 30.000 Euro. Das Endvermögen des M beläuft
sich auf 110.000 Euro, das der F auf 80.000 Euro. M hat somit einen Zugewinn von 100.000 Euro; F einen Zugewinn
von 50.000 Euro erwirtschaftet. Die Differenz beträgt 50.000 Euro, so dass F gegen M einen schuldrechtlichen
Anspruch aus § 1378 auf Zahlung von 25.000 Euro hat.

a) Anfangsvermögen ist nach § 1374 das Vermögen, das einem Ehegatten nach Abzug seiner
Verbindlichkeiten bei Beginn des Güterstandes gehört.
Bei der Bewertung der Vermögenswerte ist der wirkliche Wert maßgebend. Das ist in der Regel
der Verkehrswert. Der Richter ist aber in der Wahl der Bewertungsmethode frei (BGH
FamRZ 1986, 37, 39). Müsste eine Sache veräußert werden, um den Wert zu realisieren, müssen
sowohl die Kosten der Veräußerung als auch anfallende Steuern abgezogen werden.
Bei einem Unternehmen wird grundsätzlich nicht auf den Substanzwert oder den Liquidationswert, sondern auf den Geschäftswert abgestellt, also auf den Verkehrswert einschließlich des
good will. Bei der Bewertung von freiberuflichen Praxen kann auf die Richtlinien der Standesorganisationen zurückgegriffen werden.
 Die Ehegatten können und sollten den Wert des jeweiligen Anfangsvermögens in einem Vermögensverzeichnis festhalten, das dann die Vermutung der Richtigkeit für sich hat. Tun sie
dies nicht, so muss der ansonsten ausgleichspflichtige Ehegatte gemäß § 292 ZPO beweisen,
dass bestimmte Vermögenswerte zum Anfangsvermögen zählen und daher nicht ausgeglichen
werden, da nach § 1377 III ansonsten vermutet wird, dass sein Endvermögen reiner Zugewinn
ist, sein Anfangsvermögen also Null war.
b) Endvermögen ist nach § 1375 das Vermögen, das einem Ehegatten nach Abzug der
Verbindlichkeiten am Ende des Güterstandes gehört. Für die Berechnung des Zugewinns ist
jedoch gemäß § 1384 der Zeitpunkt der Rechtshängigkeit (§§ 253, 261 I ZPO) des Antrags auf
Beendigung des Güterstandes (z.B. Scheidungsantrag) maßgeblich, um böswillige Vermögensminderungen zu verhindern, die die Ausgleichsforderung schmälern würden. Auf der anderen
Seite wird der Zugewinnausgleich gemäß § 1378 II der Höhe nach durch das Vermögen
begrenzt, das der ausgleichspflichtige Ehegatte bei Beendigung des Güterstandes noch hat.
Um den Zugewinn des anderen ermitteln zu können, ist jeder Ehegatte nach § 1379
auskunftspflichtig. Im Scheidungsverfahren bietet sich eine Stufenklage gemäß § 254 ZPO an:
Auskunftsverlangen – eidesstattliche Versicherung, § 260 BGB – Zahlung.
aa) Bei der Berechnung des Zugewinns (Endvermögen ./. Anfangsvermögen) ist zu beachten, dass
nach dem Grundgedanken der Zugewinngemeinschaft nur das Vermögen geteilt werden
soll, das innerhalb der Ehe von einem Ehegatten mit Unterstützung des anderen erarbeitet
wurde. Gemäß § 1374 II wird Vermögen, das ein Ehegatte nach Eintritt des Güterstandes
von Todes wegen oder mit Rücksicht auf ein künftiges Erbrecht oder durch Schenkung von
Seiten Dritter (nicht des Ehegatten, hier gilt § 1380!) erwirbt, dem Anfangsvermögen zugerechnet
und daher nicht ausgeglichen.
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Begründung: Durch den Zugewinnausgleich des § 1378 soll nur die Vermögensmehrung
ausgeglichen werden, die auf dem Einsatz von Arbeit oder Kapital beruht, nicht aber die
Vermögensmehrung, die auf der persönlichen Beziehung des begünstigten Ehegatten zu
außenstehenden Dritten beruht.
Auf der anderen Seite ist die Aufzählung des § 1374 II abschließend, so dass nur die
dort abschließend genannten unentgeltlichen Vermögensmehrungen gemäß § 1374 II
zum Anfangsvermögen zählen und dadurch nicht ausgeglichen werden. Lottogewinne
(BGHZ 68, 43) oder Schadensersatzansprüche, die einem Ehegatten während der Ehe
gegen Dritte zustehen (BGHZ 80, 384), bilden einen ausgleichspflichtigen Zugewinn.
Auch die Wertsteigerung vorhandener Wertgegenstände (z.B. Grundstücke, Gewerbebetrieb,
Oldtimer, Antiquitäten) zählt zum ausgleichspflichtigen Zugewinn. Insbesondere die Wertsteigerung von Grundstücken und Handelsgeschäften kann dazu führen, dass am Ende des
Güterstandes der jeweilige Vermögensgegenstand verkauft werden muss, um den
Zugewinn zu realisieren und ausgleichen zu können.
bb) Sollten durch den sofortigen Zugewinnausgleich einem Betrieb die notwendigen
Betriebsmittel entzogen werden, so kann nach § 1382 die Ausgleichsforderung gestundet
werden, wenn sie nicht bestritten wird. Die Ausgleichsforderung ist dann jedoch zu
verzinsen, der Schuldner kann zur Sicherheitsleistung verpflichtet werden.
cc) Ein Geschenk des anderen Ehegatten fällt nicht nach § 1374 II ins Anfangsvermögen,
sondern wird gemäß § 1380 auf die Zugewinnausgleichsforderung angerechnet, wenn
dieses Geschenk den Wert eines Gelegenheitsgeschenks übersteigt (BGHZ 101, 65, 69 m.w.N.;
dazu unten ausführlich § 8).
dd) Über § 1381 kann der Schuldner die Erfüllung der Ausgleichsforderung einredeweise verweigern, wenn der Ausgleich nach den Umständen grob unbillig wäre. Dies ist der Fall,
wenn ein hälftiger Ausgleich dem allgemeinen Gerechtigkeitsempfinden in unerträglicher
Weise widersprechen würde (vgl. dazu OLG Bamberg NJW -RR- 1997, 1435, 1436), was jedoch
nur in Ausnahmefällen gilt und nicht zu einer individuellen Korrektur der in § 1378
getroffenen starren Lösung führen kann. Die schuldhafte Verletzung persönlicher ehelicher
Wohlverhaltenspflichten führt nicht zu einer Versagung des Zugewinnausgleichs. Der Ausschluss des Zugewinns nach § 1381 setzt einen strengeren Maßstab als der Ausschluss der
Unterhaltsverpflichtung nach § 1579 voraus. Die Regelung des § 1579 wirkt in die
Zukunft, § 1381 jedoch zurück; trotz schwerer persönlicher Verfehlungen mag der Zugewinn auch dem „Übeltäter“ zu verdanken sein. Nur wenn es sich um eine lang anhaltende, besonders gravierende Verletzung persönlicher Verhaltenspflichten handelt, ist
der Anspruch auf Zugewinnausgleich nach § 1381 ausgeschlossen. Ein gesetzlich genanntes Beispiel für grobe Unbilligkeit besteht nach § 1381 II darin, dass ein Ehegatte
seine wirtschaftliche Verpflichtung, zum Unterhalt der Ehe nach § 1360 beizutragen, über
einen längeren Zeitraum schuldhaft verletzt hat.
ee) In zivilprozessualer Hinsicht handelt es sich bei der Forderung nach Zugewinnausgleich
um eine Familiensache gemäß § 621 Nr. 8 ZPO, für die das Familiengericht zuständig ist.
Im Scheidungsverfahren ist es Scheidungsfolgesache, die auf Antrag gleichzeitig mit der
Scheidungssache zu verhandeln und zu entscheiden ist, §§ 623 I, 629 I ZPO.
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6) Die praktischen Probleme der Zugewinngemeinschaft
Insbesondere wenn einer der Partner innerhalb des gesetzlichen Güterstandes ein Unternehmen mit
in die Ehe bringt, während der Ehe ein Unternehmen gründet und / oder der beiderseits erwirtschaftete Zugewinn stark voneinander abweicht, führt der gesetzliche Güterstand zu Problemen.
a) Problem 1: Die Verfügungsbeschränkung des § 1365
Besteht das Vermögen des einen Ehegatten im Wesentlichen in einem Grundstück, das in eine
Gesellschaft eingebracht werden soll, so ist zu dieser Verfügung die Zustimmung des anderen
erforderlich.
Therapie: Befreiung von § 1365 durch notariell beurkundeten Ehevertrag.
b) Problem 2: Firmengründung / Wertzuwachs
Wird ein Unternehmen in eine Ehe mit eingebracht, so zählt zwar der Wert des Unternehmens
am Tag der Heirat zum Anfangsvermögen, die Wertsteigerung jedoch zum ausgleichspflichtigen Zugewinn. Wird innerhalb der Ehe ein Unternehmen gegründet, so zählt der Firmenwert
komplett zum Zugewinn. Der andere Ehegatte kann daher bezüglich des Wertzuwachses bzw.
des Firmenwertes vollen Ausgleich verlangen; sofort und in bar. Abfindung in Natur ist nicht
zulässig, jedoch kann die Ausgleichsforderung gemäß § 1382 gestundet werden. Die Eheleute
können aber durch Ehevertrag vereinbaren, dass sowohl das Unternehmen als auch dessen
Wertsteigerung zum Anfangsvermögen i.S.d. § 1374 zählen. Hat der andere Ehegatte bei der
Gründung geholfen, ohne Gesellschafter einer Ehegatten-Innengesellschaft zu werden, oder hat
er dem Gründer „den Rücken freigehalten“, so kann durch eine Entschädigungsklausel dem
Interesse des anderen Rechnung getragen werden.
Muster: Wir, die Eheleute ..., leben im gesetzlichen Güterstand, bei dem es auch in Zukunft bleiben soll. Wir
wandeln aber den gesetzlichen Güterstand dahingehend ab, dass folgende Gesellschaftsanteile des Ehemannes
weder bei der Berechnung des Anfangsvermögens noch des Endvermögens berücksichtigt werden sollen: …
Als Ausgleich soll für den Fall der Ehescheidung die Ehefrau nach 5 Jahren Ehe einen Betrag in Höhe von ...Euro,
nach 10 Jahren Ehe einen Betrag von ...Euro, nach 15 und mehr Jahren Ehe einen Betrag in Höhe von ... Euro
erhalten. Entscheidender Stichtag für die Berechnung der Frist soll der Tag sein, an dem der Scheidungsantrag
rechtshängig wird.”
Anmerkung: Der BGH hat in BGH NJW 1997, 2239, 2241 ausdrücklich gebilligt, dass die Eheleute durch Ehevertrag das Betriebsvermögen sowie die Ausgleichszahlung für die Ehefrau und deren Erträge aus der Berechnung
des Zugewinns herausnehmen. Von einer „Denaturierung“ des Güterstandes können dabei angesichts der
gesetzlich eingeräumten Gestaltungsfreiheit (§§ 1408 I; 1414, 2) keine Rede sein.
Ausführlich zur Sittenwidrigkeit von Eheverträgen bei Unternehmerehen BGH NJW 2017, 1883 ff.

c) Problem 3: Die Bewertung von Vermögensgegenständen
Soll ein Streit um die Bewertung von Vermögensgegenständen oder die starre 50%-Regel des
§ 1378 I insbesondere wegen der stark divergierenden Vermögensverhältnisse vermieden
werden, so kann durch Ehevertrag der Zugewinnausgleich abweichend vereinbart werden (z.B.:
„30 %“) oder der Höhe nach begrenzt werden (z.B.: „50 % gemäß § 1378, maximal jedoch 300.000 Euro“).
Muster: „Wir vereinbaren, dass abweichend von der gesetzlichen Bestimmung des § 1378 I nicht die Hälfte des
Überschusses eines der Ehepartner, sondern nur 30 % (dreißig Prozent) davon dem ausgleichspflichtigen Partner
zustehen sollen.
Ferner vereinbaren wir, dass abweichend von der gesetzlichen Regelung des Zugewinnausgleichs sich die Bewertung unseres Anfangs- und Endvermögens bei der Berechnung des Zugewinnausgleichs nach den heute, den....,
geltenden Bewertungsgrundsätzen richtet, die für die Bewertung der Erbschafts- und Schenkungssteuer gelten.“
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d) Problem 4: Scheinbarer Zugewinn durch Inflation
Zwar ist eine Wertsteigerung eines Gegenstandes auch dann ausgleichspflichtiger Zugewinn,
wenn der Gegenstand zum Anfangsvermögen zählt, doch stellt sich die Frage, ob dies auch
dann gelten soll, wenn sich nicht der wirkliche Wert, sondern bedingt durch den Kaufkraftschwund des Geldes nur der Nominalwert geändert hat. So ist z.B. ein Grundstück, das vor
30 Jahren 500.000 DM wert war, heute ein Vielfaches wert; andererseits sind auch heute
250.000 Euro in bar nicht mehr das wert, was sie damals wert waren. Daher ergibt sich ein
gigantischer Zugewinn, wenn man die Inflation nicht berücksichtigt.
Der BGH ermittelt jedoch den Zugewinn unter Berücksichtigung des Kaufkraftschwundes: Er
rechnet unter Zuhilfenahme des Indexes über die Lebenshaltungskosten von damals und heute
den Wert des Anfangsvermögens in das Geldvermögen um, das es heute hätte. Der
ausgleichspflichtige Zugewinn besteht daher nur in der Differenz zwischen dem Wert des
Endvermögens und dem derart „hochgerechneten“ Anfangsvermögen.
Anfangsvermögen x Lebenshaltungsindex / Güterstandsende
Lebenshaltungsindex / Güterstandsanfang
7) Der vorzeitige Zugewinnausgleich
a) In vier Fällen kann ein Ehegatte auf einen vorzeitigen Zugewinnausgleich klagen:
aa) § 1385 Nr. 1: Die Eheleute leben bereits seit mindestens 3 Jahren getrennt;
bb) § 1385 Nr. 2: Der andere Ehegatte hat die potentielle Ausgleichsforderung durch ein
Rechtsgeschäft über sein gesamtes Vermögen (§ 1365) oder durch eine der in § 1375
genannten Handlungen gefährdet;
cc) § 1385 Nr. 3: Der andere Ehegatte hat die aus der Ehe folgenden wirtschaftlichen Verpflichtungen schuldhaft nicht erfüllt und wird sie voraussichtlich auch in Zukunft nicht erfüllen;
dd) § 1385 Nr. 4: Der andere Ehegatte weigert sich grundlos, über den Bestand seines
Vermögens Auskunft zu geben.
b) Der Ehegatte klagt in derartigen Fällen nicht etwa auf Zahlung, sondern auf einen vorzeitigen
Zugewinnausgleich in Form einer Gestaltungsklage. Das Gericht verurteilt den anderen
Ehegatten nicht zur Zahlung, sondern erkennt nur auf einen vorzeitigen Zugewinnausgleich.
Ab Rechtskraft des Urteils wird der gesetzliche Güterstand der Zugewinngemeinschaft
gemäß § 1388 beendet und durch Gütertrennung ersetzt. Gibt das Gericht der Klage statt,
so wird der Berechnungszeitpunkt für die Berechnung der Ausgleichsforderung gemäß § 1387
auf den Tag der Klageerhebung vorverlegt.
8) Der Anspruch des ausgleichsberechtigten Ehegatten gegen Dritte: § 1390
Soweit dem an sich ausgleichsberechtigten Ehegatten gemäß § 1378 II kein Ausgleichsanspruch
zusteht, weil der andere Ehegatte in Benachteiligungsabsicht sein Vermögen verschenkt hat, kann
der Ausgleichsberechtigte gemäß den §§ 1390, 818 ff. (= Rechtsfolgenverweisung) gegen den
Beschenkten vorgehen. Der Beschenkte muss den verschenkten Gegenstand in Natur herausgeben;
ist er dazu nicht mehr in der Lage, muss er gemäß § 818 II den Wert ersetzen. Der Dritte kann aber
die Herausgabe in Natur dadurch abwenden, dass er den Wert ersetzt.
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Exkurs: Der Ehevertrag: §§ 1408 - 1413
1. Gemäß § 1408 gilt der Grundsatz der Vertragsfreiheit: Die Ehegatten können ihre güterrechtlichen Verhältnisse durch Ehevertrag regeln. Dabei besteht Abschlussfreiheit bezüglich der
Frage, ob sie einen Ehevertrag schließen. Bezüglich des Inhalts besteht zwar teilweise
Gestaltungsfreiheit, doch gilt gleichzeitig der numerus clausus der Güterstände: Die Partner
können zwischen den gesetzlichen Güterständen wählen, aber keinen eigenen Güterstand
erfinden, den das Gesetz nicht kennt.
2. Der Ehevertrag kann vor und während einer bestehenden Ehe geschlossen werden und bedarf
gemäß § 1410 der beiderseitigen Anwesenheit vor einem Notar. Die Funktionen dieser Formvorschrift liegen in Schutz vor Übereilung, sachverständiger Beratung und Beweissicherung.
Die Form der notariellen Beurkundung ist zwingend vorgeschrieben. Wird diese Form nicht eingehalten, so führt dies gemäß § 125, 1 ohne Heilungsmöglichkeit zur Nichtigkeit des Ehevertrags.
Beachte: Zwar verlangt § 1410 die gleichzeitige Anwesenheit beider Eheleute vor dem Notar,
aber nicht die persönliche Anwesenheit: Die Eheleute können sich also bei Abschluss des
Ehevertrags vertreten lassen.
3. Der Ehevertrag kann nicht nur an einem Formverstoß, sondern auch an den allgemeinen
Schranken der Vertragsfreiheit scheitern, z.B. gegen die guten Sitten verstoßen (BGH NJW 2017,
1883 ff; OLG Karlsruhe FamRZ 1991, 332) oder rechtsmissbräuchlich sein (BGH NJW 1993, 1004).
4. Inhaltlich können die Ehegatten den gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft
modifizieren (z.B. die Verfügungsbeschränkung des § 1365 abbedingen oder den Zugewinnausgleich im Falle
der Scheidung ausschließen oder der Höhe nach begrenzen) oder ausschließen, indem sie stattdessen
Gütertrennung gemäß § 1414 oder Gütergemeinschaft gemäß den §§ 1415 ff. vereinbaren.
Dabei liefert § 1414 eine Auslegungsregel: Wenn die Eheleute den gesetzlichen Güterstand
ausschließen, ohne konkret zu sagen, was sie stattdessen wollen, so tritt gemäß § 1414, 1 Gütertrennung ein, wenn sich nicht aus dem Ehevertrag etwas anderes ergibt. Das gilt gemäß
§ 1414, 2 auch, wenn sie den Zugewinn- oder Versorgungsausgleich ausschließen.
Wenn den Eheleuten der gesetzliche Güterstand der Zugewinngemeinschaft nicht gefällt, ist
dies aber kein Grund, ihn deshalb ganz auszuschließen. Die Eheleute können es bei der
Zugewinngemeinschaft belassen, diesen Güterstand aber ihren Bedürfnissen anpassen, indem
sie z.B. den Zugewinnausgleich der Höhe nach auf eine bestimmte Summe beschränken, den
Zugewinnausgleich nur für den Fall des Todes vorsehen (= modifizierte Zugewinngemeinschaft), die
Verfügungsbeschränkung des § 1365 abbedingen, etc. Man muss aber den Güterstand noch
wiedererkennen, so dass die Eheleute nicht komplett vom gesetzlichen Leitbild abweichen
können.
Beispiel: Die Eheleute können nicht vereinbaren, dass Zugewinngemeinschaft gelten, aber während der Ehe
erworbene Gegenstände kraft Gesetzes Gesamtgut beider Partner werden sollen (BGH NJW 1997, 2239).

5. In der Form des Ehevertrages kann ebenfalls der Versorgungsausgleich zwischen den Ehegatten
ausgeschlossen werden, §§ 1408 II, 1587.
Beachte: Da die wechselseitige Unterhaltsverpflichtung gemäß den §§ 1570 ff. unabhängig
vom gewählten Güterstand ist, stellt eine Beschränkung oder ein Unterhaltsverzicht für
den Zeitraum nach der Ehescheidung (§ 1585 c) keinen Ehevertrag dar. Dennoch muss eine
Unterhaltsvereinbarung, die vor der Rechtskraft der Scheidung getroffen wurde, gemäß
§ 1585 c, 2 notariell beurkundet werden, um eine sachverständige Beratung über deren
Folgen und einen Übereilungsschutz zu gewährleisten. Sonstige vermögensrechtliche
Vereinbarungen unter Ehegatten (z.B. Darlehen, Abschluss eines Gesellschaftsvertrages) bedürfen nicht
der Form des § 1410, selbst wenn sie anlässlich einer Ehe erfolgen.
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Zur Wirksamkeit von Eheverträgen
Fall: Ehemann M ist Unternehmensberater, seine Frau F Kunsthistorikerin; beide haben gemeinsam 2 Kinder. Auf seinen
Wunsch hin verfolgt sie ihre berufliche Weiterbildung nicht weiter und gibt auch ihre bisherige Tätigkeit im Hinblick auf
Haushaltsführung und Kindererziehung auf. Beide schließen einen notariellen Ehevertrag, in dem sie Gütertrennung
vereinbaren und beiderseitig auf nachehelichen Unterhalt verzichten, mit Ausnahme des Unterhaltsanspruchs der F wegen
der Kindesbetreuung. Als Ausgleich für den Unterhaltsverzicht zahlt er zugunsten der F in eine Kapitallebensversicherung
ein, die der F bei Ablauf ca. 40.000 Euro verschaffen wird.
Als die Ehe geschieden wird, verdient er monatlich ca. 14.000 Euro netto; F, die einen alternativen Spielzeugladen
betreibt, verdient ca. 600 Euro brutto. Die Kinder leben nach dem übereinstimmenden Willen der beiden bei F. Für die
Kinder zahlt M den Unterhalt nach der höchsten Stufe der Düsseldorfer Tabelle.
Der BGH steht vor der Frage, ob der nacheheliche Unterhaltsverzicht sowie die Vereinbarung von Gütertrennung
aufgrund der völlig unterschiedlichen Einkommens- und Vermögensverhältnisse wirksam ist.

Nach Ansicht des BGH (BGH NJW 2017, 1883 ff.; 2004, 930) lässt sich die Frage, wann ein von den
gesetzlichen Regelungen abweichender Ehevertrag gemäß § 138 I sittenwidrig ist oder eine Berufung
auf einzelne Regelungen gemäß § 242 gegen Treu und Glauben verstößt, nicht allgemein beantworten. Erforderlich ist eine Gesamtschau der getroffenen Vereinbarungen, der Gründe und
Umstände ihres Zustandekommens sowie der beabsichtigten und verwirklichten Lebensgestaltung. Dabei ist von folgenden Grundsätzen auszugehen:
1. Die gesetzlichen Regelungen über nachehelichen Unterhalt, Zugewinn- und Versorgungsausgleich sind dispositiv. Das Gesetz enthält auch keinen unverzichtbaren Mindestgehalt an
Scheidungsfolgen zugunsten eines Ehegatten.
a) Der Gesetzgeber hat zwar ein gesetzliches System von Unterhaltsansprüchen geschaffen, die
den sozial Schwächeren nach der Scheidung schützen und insbesondere ehebedingte Nachteile
ausgleichen soll, die er um der Ehe oder Kindeserziehung wegen in seinem beruflichen Fortkommen erlitten hat. Andererseits ist in den §§ 1353, 1356 das Recht der Eheleute verbürgt, ihre Lebensgemeinschaft eigenverantwortlich und frei von gesetzlichen Vorgaben
entsprechend ihren persönlichen Vorstellungen und Verhältnissen zu regeln.
b) Der Zugewinnausgleich ist weniger Ausfluss nachehelicher Solidarität als Ausdruck einer
Teilhabegerechtigkeit, die der Disposition der Parteien offensteht. Die Eheleute können
daher ihre individuell vereinbarte Arbeitsteilung oder ihre ökonomische Bewertung der jeweiligen Arbeitsleistung einvernehmlich regeln. Es bleibt ihnen ebenfalls unbenommen, die im
Einzelfall als unbillig empfundenen Ergebnisse eines gesetzlichen Zugewinnausgleichs durch
die vom Gesetz ermöglichte Wahl der Gütertrennung zu vermeiden.
c) Dies gilt auch für den Versorgungsausgleich, der als Mechanismus dem Zugewinnausgleich
nachgebildet ist. § 1408 II ermöglicht daher ausdrücklich eine Modifikation bis hin zum
kompletten Ausschluss des Versorgungsausgleichs.
2. Auf der anderen Seite darf der Schutzzweck der gesetzlichen Regelungen nicht durch vertragliche Vereinbarungen beliebig unterlaufen werden. Dies wäre dann der Fall, wenn durch
eine evident einseitige und durch die konkrete eheliche Lebensführung nicht gerechtfertigte
Lastenverteilung entstünde, die dem einen Partner auch unter Berücksichtigung der Interessen des
anderen nicht zuzumuten sind. Die Belastungen des einen Ehegatten wiegen dabei umso schwerer,
je unmittelbarer die vertragliche Regelung in den Kernbereich des Scheidungsfolgenrechts
eingreift.
a) Zu diesem Kernbereich gehört in erster Linie der Betreuungsunterhalt i.S.d. § 1570, der
allerdings – je nach der jeweiligen Betreuungssituation – zwar nicht ausgeschlossen, aber
inhaltlich verändert werden kann. Auch ein Unterhalt wegen des Alters gemäß § 1571 oder
wegen Krankheit gemäß § 1572 zählt zum Kernbereich des Scheidungsfolgenrechts, kann also
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nur unter besonderen Umständen abbedungen werden, z.B. wenn die Ehe erst nach Ausbruch
der Krankheit oder im Alter geschlossen wurde. Demgegenüber sind Unterhaltsansprüche
wegen Erwerbslosigkeit gemäß § 1573 und Altersvorsorge gemäß § 1578 eher dispositiv.
b) Auch der Versorgungsausgleich steht einer vertraglichen Abrede nur begrenzt offen, so
dass die Begrenzung oder der Ausschluss nach denselben Kriterien wie beim Unterhaltsausschluss überprüft werden müssen. Etwas anderes mag nur bei deutlich gehobenen
Vermögensverhältnissen gelten.
c) Der Zugewinnausgleich ist noch am ehesten dispositiv. Das Eheverständnis erfordert keine
bestimmte Zuordnung des Vermögenserwerbs während der Ehe, so dass die Ehe nicht notwendigerweise eine Vermögensgemeinschaft ist. Der gesetzliche Güterstand der Zugewinngemeinschaft knüpft nicht an den Bedarf eines Ehegatten an; dafür ist das Unterhaltsrecht
zuständig. Die Eheleute können daher einvernehmlich vom gesetzlichen Güterstand der
Zugewinngemeinschaft abweichen und ihre persönliche Bewertung der ehelichen Lebensführung und der jeweils geleisteten Beiträge eines jeden Partners an die Stelle der gesetzlichen
Regelung setzen. Grob unbillige Bedarfsfälle werden vorrangig über das Unterhaltsrecht, nicht
aber über das eheliche Güterrecht korrigiert.
d) Der Richter hat dabei zunächst zu prüfen, ob die Vereinbarung bereits zur Zeit ihres
Zustandekommens gemäß § 138 I sittenwidrig ist. Entscheidend sind dabei eine Gesamtwürdigung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse, der geplante oder bereits gelebte
Zuschnitt der Ehe sowie die Auswirkungen auf den betroffenen Ehegatten und die Kinder.
e) Soweit ein Vertrag danach Bestand hat, muss der Richter im Rahmen der Ausübungskontrolle gemäß § 242 prüfen, inwieweit ein Ehegatte gemäß § 242 gegen Treu und
Glauben verstößt, wenn er sich auf diese vertragliche Regelung beruft. Dafür sind nicht nur
die Umstände zur Zeit des Vertragsschlusses maßgebend, sondern auch, ob sich zur Zeit des
Scheiterns der Ehe eine unzulässige Lastenverteilung ergibt. Das kann insbesondere dann der
Fall sein, wenn die tatsächliche einvernehmliche Gestaltung der Lebensführung von der ursprünglichen, dem Vertrag zugrunde liegenden Lebensplanung abweicht. Insgesamt hat sich die
gebotene Abwägung an der Rangordnung der Scheidungsfolgen zu orientieren: Je höherrangig
die vertraglich ausgeschlossene und nunmehr dennoch geltend gemachte Scheidungsfolge ist,
desto schwerwiegender müssen die Gründe sein, die unter Berücksichtigung der tatsächlichen
Eheverhältnisse für ihren Ausschluss sprechen. Verstößt ein Ehegatte durch sein Festhalten an
der vertraglichen Regelung gegen § 242, so führt dies noch nicht zur Unwirksamkeit der
vertraglichen Vereinbarung; auch gilt nicht automatisch die abbedungene gesetzliche Regelung.
Der Richter hat vielmehr die Rechtsfolge anzuordnen, die den berechtigten Belangen beider
Partner ausgewogen Rechnung trägt.
3) Ob eine vom gesetzlichen Scheidungsfolgenrecht unzulässig abweichende vertragliche
Vereinbarung vorliegt, überprüft das Gericht je nach Ausgestaltung des einzelnen Falles.
Dies gilt auch dann, wenn die Regelung in einem notariell beurkundeten Ehevertrag vereinbart
wurde und der betroffene Ehegatte vom Notar über die Konsequenzen dieser Vereinbarung
entsprechend belehrt worden ist.
Vertiefungshinweise zu den Grenzen ehevertraglicher Gestaltungsfreiheit: BGH NJW 2017, 1883 ff.; 2007, 904;
Born, NJW 2017, 1886, 1887 m.w.N.; Brambring, NJW 2007, 865; Brudermüller, NJW 2007, 2968 m.w.N.;
Bredthauer, NJW 2004, 3072; Rakete-Dombek, NJW 2004, 1274; Hahne, DNotZ 2004, 84 jeweils mit zahlreichen
weiteren Nachweisen.
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§ 5 Die Gütertrennung: § 1414
I.

Der Geltungsbereich der Gütertrennung

Der Güterstand der Gütertrennung kann durch Ehevertrag vereinbart werden. Er gilt nach der gesetzlichen Auslegungsregel des § 1414 subsidiär, wenn der gesetzliche Güterstand ausgeschlossen wird,
ohne einen konkreten Güterstand zu vereinbaren oder wenn der Versorgungsausgleich ausgeschlossen wird. Das Gesetz hat auf eine Definition dieses Güterstandes verzichtet, weil sich die
Partner hier in güterrechtlicher Hinsicht wie einander Fremde gegenübertreten: Leben die Ehegatten
im Güterstand der Gütertrennung, so werden sie zu Lebzeiten in vermögensrechtlicher Hinsicht behandelt, als seien sie gar nicht miteinander verheiratet:
- Jeder Ehegatte verwaltet sein Vermögen selbständig, ohne in seiner Verfügungsbefugnis
beschränkt zu sein.
- Es entsteht kein gemeinschaftliches Vermögen der Ehegatten.
- Andererseits haftet jeder Ehegatte nur für eigene Verbindlichkeiten.

II. Das Wesen der Gütertrennung
Weder bei Trennung noch bei Tod findet ein Zugewinnausgleich statt. § 1931 IV mildert jedoch
die Konsequenzen der Gütertrennung bei Tod eines Ehegatten dadurch ab, dass bei einem oder zwei
Kindern der überlebende Ehegatte so viel erbt wie jedes einzelne Kind, also 1/2 bzw. 1/3.

III. Die Problematik der Gütertrennung
1) Wird der Güterstand zu Lebzeiten beider Ehegatten aufgehoben, so stellt insbesondere der Ausschluss des Zugewinnausgleichs in einigen Fällen eine besondere Härte dar, in denen die Vermögensmehrungen beider Partner stark divergieren. Auch im Recht der Gütertrennung stellen
jedoch Zuwendungen unter Ehegatten keine Schenkung i.S.d. §§ 516 ff. dar, die im Falle einer
Scheidung wegen groben Undanks widerrufen werden könnten. Es handelt sich vielmehr um ehebezogene Zuwendungen, die die eheliche Lebensgemeinschaft ausgestalten sollen. Sie sind selbst
dann nicht als unentgeltlich anzusehen, wenn die Ehegatten wegen der unterschiedlichen
Vermögensverhältnisse ihre Zuwendungen nicht als gleichwertig erachten (dazu ausführlich unten § 8).
2) Scheitert die Ehe, so kann nach dem BGH eine Störung der Geschäftsgrundlage gemäß § 313
vorliegen, die der ehebezogenen Zuwendung zugrunde lag (BGHZ 84, 361 ff.; vgl. dazu die ausführliche
Darstellung unter § 3 III 4 sowie unten § 8). Während im gesetzlichen Güterstand die Lehre von der
Störung der Geschäftsgrundlage durch den Zugewinnausgleich verdrängt wird (BGH FamRZ 1988,
482; NJW 1992, 238; eine Ausnahme finden wir in BGH FamRZ 1994, 503; dazu unten § 8 II 3 a aa), kann bei
Gütertrennung nach den Regeln über die Störung der Geschäftsgrundlage ein Ausgleichsanspruch
hergeleitet werden, wenn nach der Dauer der Ehe, dem Alter der Partner, Art und Umfang der
erbrachten Leistung und der Höhe der durch die Zuwendung des einen beim anderen noch
vorhandenen Vermögensmehrung billigerweise ein Ausgleich verlangt werden kann.
3) Haben die Ehegatten als gleichwertige Partner Leistungen erbracht, die auch von beiden als gleichwertig empfunden werden, so kann eine Ehegatten-Innengesellschaft geschlossen sein mit der
Folge, dass ein Ausgleich über die §§ 730 ff. erfolgen muss (s.o.).
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Beachte: Folgende vermögensrechtliche Konsequenzen bleiben von einer Güterstandsvereinbarung unberührt und gelten daher auch bei vereinbarter Gütertrennung:
➢ Gemäß den §§ 1360, 1361 schuldet der leistungsfähige Partner dem bedürftigen Partner Unterhalt. Dies gilt unter den Voraussetzungen der §§ 1570 ff. auch nach Rechtskraft des
Scheidungsurteils.
➢ Im Rahmen des § 1357 können beide Partner einander wechselseitig verpflichten.
➢ In der Zwangsvollstreckung gegen einen Ehegatten gelten die widerlegbare Eigentumsvermutung des § 1362 BGB und die Gewahrsamsvermutung des § 739 ZPO.
➢ Jeder Ehegatte muss gemäß § 1353 I 2 ihm allein gehörende Haushaltsgegenstände und ihm
allein gehörenden Wohnraum dem anderen zur Verfügung stellen.
➢ Der Anspruch auf Versorgungsausgleich gemäß § 1587 bleibt auch bei vereinbarter Gütertrennung erhalten.
Muster für einen Ausschluss des Versorgungsausgleichs und vereinbarte Gütertrennung:
„Verhandelt zu Hamburg am....
Vor dem unterzeichneten Notar ... erschienen ..., beide ausgewiesen durch ihre Bundespersonalausweise.
Die Erschienenen erklärten:
Wir beabsichtigen, am.... miteinander die Ehe eingehen zu wollen. Wir sind beide deutsche
Staatsangehörige. Wir haben bisher keinen Ehevertrag geschlossen und schließen den
folgenden Ehevertrag:
Wir schließen für unsere Ehe den gesetzlichen Güterstand aus und vereinbaren Gütertrennung
gemäß § 1414 BGB. Es ist uns bekannt, dass damit kein Zugewinnausgleich stattfindet und
keiner von uns den Beschränkungen der §§ 1365, 1369 unterworfen ist und dass sich der
gesetzliche Erbteil des überlebenden Ehegatten nicht nach Maßgabe des § 1371 erhöht. Auch
über die Regelung des § 1931 IV wurden wir belehrt.
Die Eintragung ins Güterrechtsregister wünschen wir vorerst nicht.
Wir schließen den Versorgungsausgleich gemäß § 1408 II für unsere Ehe aus, wobei wir über
das Wesen des Versorgungsausgleichs belehrt wurden.
Diese Niederschrift wurde den Erschienenen von dem Notar vorgelesen, von ihnen genehmigt
und, wie folgt, eigenhändig unterschrieben.“
Unterschriften
Unterschrift des Notars
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§ 6 Die Gütergemeinschaft: §§ 1415 - 1518
Der Güterstand der Gütergemeinschaft ist nicht subsidiär und muss daher gemäß § 1415 durch
Ehevertrag vereinbart werden. Es entstehen 5 Vermögensmassen: Gesamtgut sowie jeweils Sonderund Vorbehaltsgut von Mann und Frau.

I.

Das Gesamtgut: § 1416

1) Definition
Gesamtgut ist gesamthänderisch gebundenes Sondervermögen der Ehegatten. Dazu gehört
gemäß § 1416 I alles, was die Eheleute bereits zu Beginn des Güterstandes haben und auch, was
sie während der Ehe erwerben. Bereits mit Abschluss des Ehevertrages entsteht ohne besonderen
Übertragungsakt gemäß § 1416 II im Wege der Universalsukzession Gesamtgut am gesamten
Vermögen beider Ehegatten, sofern es nicht ausnahmsweise Sonder- oder Vorbehaltsgut gemäß
den §§ 1417, 1418 ist. Wer sich aber auf eine dieser beiden Ausnahmen beruft, muss ihr Vorliegen
beweisen.
Da das Gesamtgut gemäß § 1416 II ohne gesonderten Übertragungsakt, also z.B. ohne rechtsgeschäftliche Übereignung, entsteht, wird das Grundbuch durch die Universalsukzession unrichtig;
es kann und muss gemäß den §§ 894 BGB, 22 GBO berichtigt werden. Ist es noch nicht berichtigt
worden, so kann ein gutgläubiger Dritter gemäß § 892 BGB vom nicht mehr allein berechtigten
Ehegatten erwerben, da der Rechtsschein des Grundbuchs stärker als die güterrechtliche Regelung
ist.
Sämtliche Vermögensbestandteile, die den Ehegatten bei Beginn des Güterstandes gehörten oder
während der Ehe erworben wurden, werden Gesamtgut. Dabei kommt es nicht darauf an, wie der
Ehegatte den jeweiligen Vermögenswert erworben hat, ob er ihn gekauft, geerbt oder geschenkt
bekommen hat.
Gemäß § 1419 kann kein Ehegatte über seinen Anteil am Gesamtgut oder über einzelne Teile
verfügen oder vor Beendigung des Güterstandes Teilung verlangen. Der Anteil des einzelnen
Ehegatten am Gesamtgut kann gemäß § 860 ZPO nicht gepfändet werden. Schulden der Ehegatten
sind gemäß den §§ 1437, 1459 Gesamtgutsverbindlichkeiten.
2) Die Verwaltung des Gesamtguts
Grundsätzlich gilt gemeinschaftliche Verwaltung des Gesamtgutes als vereinbart, wenn der Ehevertrag nichts Abweichendes bestimmt. Ist einer allein zum Verwalter bestimmt, so bedarf er
dennoch in den Fällen der §§ 1423 ff. der Zustimmung des anderen; bis dahin sind die Geschäfte
schwebend unwirksam.
3) Die Haftung der Ehegatten
Ungeachtet der in § 1441 vorgesehenen Haftung im Innenverhältnis haftet das Gesamtgut
für die Verbindlichkeit der Ehegatten. Dies gilt auch für Verbindlichkeiten, die vor
Eheschließung entstanden sind, §§ 1437, 1438, 1459! Neben dem Gesamtgut haftet der
Verwalter persönlich gesamtschuldnerisch auch mit seinem Sonder- und Vorbehaltsgut.
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4) Die Auseinandersetzung: §§ 1471 ff.
Bei Auseinandersetzung des Gesamtgutes infolge Scheidung kann jeder Ehegatte nach Berichtigung der Gesamtgutsverbindlichkeiten gemäß § 1478 Herausgabe bzw. Wertersatz bezüglich der
Gegenstände verlangen, die er ins Gesamtgut eingebracht hat. Der verbleibende Überschuss wird
gemäß § 1476 paritätisch verteilt.
Endet der Güterstand durch Tod, so fällt der Anteil des Verstorbenen in den Nachlass. Die Auseinandersetzung erfolgt zwischen dem überlebenden Ehegatten und den Erben (vgl. dazu die Kursmitschrift zum Erbrecht).

II. Das Sondergut von Mann und Frau: § 1417
Sondergut eines Ehegatten bilden gemäß § 1417 II die Gegenstände, die nicht durch Rechtsgeschäft
übertragen werden können, z.B. nicht übertragbare Anteile an einer Personengesellschaft, nicht abtretbare oder unpfändbare Gehalts- oder Unterhaltsansprüche oder der Nießbrauch. Das Sondergut
wird durch jeden Ehegatten selbständig verwaltet. Sondergut kann durch den Ehevertrag weder
vereinbart noch ausgeschlossen werden.

III. Das Vorbehaltsgut von Mann und Frau: § 1418
Vorbehaltsgut gemäß § 1418 entsteht nur durch ehevertragliche Bestimmung oder durch Bestimmung
Dritter bei unentgeltlichem Erwerb oder Erwerb von Todes wegen. Soll Vorbehaltsgut gegenüber
einem Dritten geltend gemacht werden, so muss es im Güterrechtsregister eingetragen sein.
Muster der Vereinbarung von Gütergemeinschaft
Wir, die Verlobten..., wollen am ... die Ehe eingehen... und vereinbaren den Güterstand der
Gütergemeinschaft. Das Gesamtgut wird von uns beiden gemeinschaftlich verwaltet.
Wir vereinbaren, dass der Gesellschaftsanteil des Ehemannes an der ...-Gesellschaft mit Sitz in...
Vorbehaltsgut des Ehemannes sein soll.
Die Fortsetzung der Gütergemeinschaft wird nicht vereinbart.
Eine Eintragung ins Güterrechtsregister soll zunächst nicht erfolgen. Es wird jedoch beantragt, die
Ehefrau als Miteigentümerin in Gütergemeinschaft an dem bisher dem Ehemann gehörenden
Grundstück in... einzutragen.
Unterschriften
Unterschrift des Notars
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IV. Die Beendigung der Gütergemeinschaft
Die Gütergemeinschaft endet durch Beendigung der Ehe oder durch Urteil, mit dem die Gütergemeinschaft vorzeitig aufgehoben wird, wenn zu befürchten ist, dass aufgrund des Verhaltens des
anderen eine wirtschaftliche Gefährdung des klagenden Partners eintritt. Weiterhin endet die Gütergemeinschaft durch Tod eines Ehegatten, wenn nicht durch Ehevertrag eine fortgesetzte Gütergemeinschaft gemäß den §§ 1483 ff. angeordnet wurde. In diesem Fall setzt der überlebende
Ehegatte die Gütergemeinschaft mit den gesetzlich erbberechtigten Abkömmlingen fort, so dass der
Anteil des Erblassers am Gesamtgut gemäß § 1483 I 2 nicht in den Nachlass fällt. Auf diese Weise
wird verhindert, dass der Familienbesitz durch Erbteilung zerstückelt wird. Der überlebende Ehegatte
kann die Fortsetzung jedoch gemäß § 1484 ablehnen und auch gemäß § 1492 jederzeit aufheben.
Lehnt er ab, gilt § 1482; lehnt er nicht ab, verwaltet er das Gesamtgut gemäß § 1487 I, 2. HS allein
und haftet für die Gesamtgutsverbindlichkeiten gemäß § 1489 auch persönlich. Die Fortsetzung
erstreckt sich nur auf das Gesamtgut, Sonder- und Vorbehaltsgut des Verstorbenen werden nach
erbrechtlichen Regeln verteilt.
Die fortgesetzte Gütergemeinschaft endet gemäß den §§ 1492 - 1494 entweder durch notariell
beglaubigte einseitige Erklärung des überlebenden Ehegatten vor dem Nachlassgericht, durch seinen
Tod oder durch erneute Heirat. Sie kann gemäß § 1492 II auch durch notariellen Vertrag zwischen
dem überlebenden Ehegatten und den anteilsberechtigten Abkömmlingen beendet werden. Wenn die
Gütergemeinschaft endet, muss sie gemäß den §§ 1498 ff. auseinandergesetzt werden.
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§ 7 Das Güterrechtsregister: §§ 1558 - 1563
I.

Das Güterrechtsregister wird beim Amtsgericht geführt und enthält güterrechtliche Vereinbarungen, die auch im Außenverhältnis wirken.
Beispiel: Nimmt der eine Ehegatte einen Kredit auf, den er durch die hypothekarische Belastung seines Grundstücks
dinglich sichert, so ist dies im Güterstand der Zugewinngemeinschaft gemäß § 1365 nur dann möglich, wenn das
haftende Grundstück nicht sein gesamtes Vermögen darstellt oder der andere Ehegatte der Hypothekenbestellung
zustimmt.

II. Abweichungen vom gesetzlichen Güterstand können Dritten gegenüber nur geltend gemacht
werden, wenn sie im Güterregister eingetragen waren oder dem Dritten bekannt waren. Das
gleiche gilt, wenn eine im Güterrechtsregister eingetragene Güterrechtsvereinbarung aufgehoben
oder abgeändert wird.
III. Das Güterrechtsregister ähnelt daher in seiner Wirkungsweise dem Handelsregister: Nach § 1412
bewirkt die Eintragung im Güterrechtsregister, dass auch ein gutgläubiger Dritter die
Eintragung gegen sich gelten lassen muss. Ist eine eintragungspflichtige Tatsache dagegen
nicht eingetragen, so hat sie gegenüber dem Dritten keine Wirkung, solange sie ihm nicht
bekannt ist.
Beispiel: Hatten die Eheleute die ursprünglich vereinbarte Gütertrennung durch Ehevertrag aufgehoben und leben
sie jetzt im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft, so muss ein gutgläubiger Dritter die dadurch
entstandenen Verfügungsbeschränkungen der §§ 1365, 1369 gemäß § 1412 II nicht gegen sich gelten lassen.

IV. Es besteht jedoch kein Vertrauensschutz bezüglich der Richtigkeit einer Eintragung.
Beispiel: Ist im Güterrechtsregister Gütertrennung eingetragen, aber der Ehevertrag nichtig, so wird ein Dritter im
Vertrauen auf das Fehlen von Verfügungsbeschränkungen nicht geschützt.

 Es gilt daher der Grundsatz der negativen Publizität des Güterrechtsregisters: Man darf sich
nur auf das verlassen, was dort nicht steht, aber eingetragen werden könnte. Man darf sich aber
nicht verlassen auf das, was dort steht!
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§ 8 Schenkung unter Ehegatten / Ehebezogene (= unbenannte) Zuwendungen
Vorbemerkung
1) Unentgeltliche Leistung oder Gegenleistung
a) Innerhalb einer Ehe wendet der eine Partner dem anderen oftmals Vermögenswerte zu, ohne
dafür eine direkte Gegenleistung zu erhalten. Auch wenn diese Zuwendung gerade unter dem
Aspekt erfolgt, dass der Empfänger der Zuwendung mit dem Zuwendenden verheiratet ist, handelt es sich weder allein aufgrund der ehelichen Beziehung um eine entgeltliche Leistung (BGH
NJW 1992, 564, 565) noch um die Erfüllung der ehelichen Unterhaltspflicht noch um ein Entgelt
für die vom begünstigten Ehegatten erbrachte Haushaltsführung, so dass die Zuwendung
unentgeltlich erfolgt (BGH a.a.O.; BFH NJW 1994, 2044). Die Haushaltsführung durch den Ehegatten, der nicht erwerbstätig ist, wird dem erwerbstätigen Ehegatten bereits gemäß § 1360, 1
nach unterhaltsrechtlichen Regeln geschuldet, so dass dessen Unterhalt durch das Zurverfügungstellen von Geld oder Sachwerten keine entgeltliche Gegenleistung ist.
b) Gleiches gilt für Dienste und Hilfen des nicht erwerbstätigen Partners, die über seine unterhaltsrechtliche Pflicht hinausgehen: Wendet der durch diese Dienste begünstigte Ehegatte dem
anderen einen Vermögenswert zu, so geschieht dies nicht als synallagmatisch verknüpfte
Gegenleistung, sondern als Anerkennung (BGH NJW 1982, 1093). Auch hier geht es nicht um das
Bezahlen von Leistungen auf einer rein geschäftlichen Ebene, sondern um eine belohnende Zuwendung, durch die der eine die Verdienste des anderen anerkennt. Würde man hierin anstelle
einer unentgeltlichen Anerkennung eine entgeltliche Gegenleistung sehen, so wäre der Empfänger in die Rolle eines bezahlten Hausangestellten versetzt (BGH NJW 1992, 564, 565 m.w.N.).
c) Folge: Auch wenn eine ehebezogene Zuwendung, durch die langjährige Dienste des
Begünstigten vor und während der Ehe nachträglich angemessen vergütet werden sollen, als
entgeltlich angesehen werden können (BGH FamRZ 1989, 732; NJW 1990, 703), sind ehebedingte
Zuwendungen in aller Regel unentgeltlich.
2) Die rechtliche Problematik unentgeltlicher Zuwendungen
Diese unentgeltliche Vermögensverschiebung unter Eheleuten kann sowohl im Außenverhältnis zu
außerhalb der Ehe stehenden Dritten als auch im Innenverhältnis der Eheleute untereinander
Probleme aufwerfen:
a) Im Außenverhältnis fragen sich besorgte Gläubiger des Ehegatten, der seine Vermögenswerte
auf den anderen Ehegatten überträgt, ob diese Vermögensverschiebung ihre Ansprüche gegen
den zuwendenden Ehegatten aushöhlen könnte. Der Anspruch des jeweiligen Gläubigers könnte
insbesondere dann gefährdet sein, wenn der Ehegatte für seine Zuwendung keine gleichwertige
Gegenleistung erhält, die dem Gläubiger, z.B. als gleichwertiges Haftungsobjekt in der
Zwangsvollstreckung, zur Verfügung stünde. Sieht man die Vermögensverschiebung der Ehegatten aufgrund einer fehlenden gleichwertigen Gegenleistung als unentgeltlich an, so können
die folgenden Vorschriften die Interessen der Gläubiger wahren:
aa) § 2113 II: Verfügt ein Vorerbe unentgeltlich über einen Nachlassgegenstand, so ist diese
Verfügung dem Nacherben gegenüber relativ unwirksam.
bb) § 2205, 3: Der Testamentsvollstrecker, der den Nachlass für die Erben verwaltet, ist zu
keiner unentgeltlichen Verfügung berechtigt, weil diese den Nachlass schmälern würde.
Eine Ausnahme gilt in Fällen der Anstandsschenkung.
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cc) § 2287: Hat der Erblasser einen anderen zum Vertragserben eingesetzt, so kann er dennoch
zu Lebzeiten frei über sein Vermögen verfügen. Erfolgt die Verfügung entgeltlich, so ist
dies für den Vertragserben unproblematisch, da dann die Gegenleistung in den Nachlass
fällt. Verfügt der Erblasser unentgeltlich, so hat der Vertragserbe nach dem Tod des Erblassers gemäß den §§ 2287, 818 ff. (= Rechtsfolgenverweisung) einen bereicherungsrechtlichen
Anspruch gegen den Beschenkten, wenn aus Sicht des Erblassers kein beachtenswertes
Eigeninteresse erkennbar war; die Benachteiligungsabsicht muss nicht das Leitmotiv der
Schenkung gewesen sein.
dd) §§ 2325, 2329: Hat der Erblasser einem Dritten etwas geschenkt, so kann der Pflichtteilsberechtigte gemäß § 2325 vom Erben als Ergänzung den Betrag verlangen, um den sich der
Pflichtteil erhöhen würde, wenn man den verschenkten Gegenstand zum Nachlass hinzurechnen würde.
Ist der Erbe selbst pflichtteilsberechtigt, so kann er jedoch die Erfüllung dieses Anspruchs
soweit verweigern, dass ihm sein eigener Pflichtteilsanspruch verbleibt. In diesem Fall
richtet sich der Pflichtteilsergänzungsanspruch nicht gegen den Erben, sondern gemäß den
§§ 2329, 818 ff. gegen den Beschenkten.
ee) §§ 129 ff., 134, 138 I Nr. 1 InsO: Um zu verhindern, dass der Gemeinschuldner durch unentgeltliche Verfügungen seine Gläubiger benachteiligt, kann eine in den letzten 2 Jahren
vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens erfolgte Schenkung an seinen Ehegatten
angefochten und dadurch der verschenkte Gegenstand zur Masse gezogen werden.
b) Im Innenverhältnis der Eheleute zueinander fragt sich der zuwendende Ehegatte, ob er nach
erfolgter Trennung oder Scheidung die Gegenstände in Natur oder zumindest eine wertmäßige
Vergütung für die erfolgte Zuwendung erhält. Da es vom jeweiligen Güterstand abhängt, ob
und nach welchen Regeln ein Ehegatte bei Beendigung des Güterstandes einen Ausgleichsanspruch gegen den anderen hat, muss die Frage eines Ausgleichsanspruchs für eine während
der Ehe gemachte Zuwendung vor dem Hintergrund des zwischen den Eheleuten vereinbarten
Güterstandes gesehen werden.

I.

Die Eheleute leben im Güterstand der Gütergemeinschaft

1) Wie wir oben bereits gesehen haben, entsteht durch die Vereinbarung von Gütergemeinschaft ohne
besonderen Übertragungsakt im Wege der Universalsukzession Gesamtgut, also gesamthänderisch gebundenes Sondervermögen, am gesamten Vermögen beider Ehegatten, sofern es sich nicht
um unübertragbare Vermögenswerte (Sondergut) oder Gegenstände handelt, die die Ehegatten zum
Vorbehaltsgut erklärt haben. Bringt nun ein Partner wesentlich mehr Vermögen mit in die Ehe ein
als der andere oder lässt sich bereits bei Beginn des Güterstandes voraussagen, dass ein Ehegatte
während der Ehe mehr Vermögenswerte erwirtschaften wird, die in das Gesamtgut fallen, so stellt
sich die Frage, ob nicht in derartigen Fällen bereits darin eine Schenkung liegt, dass dieser Ehegatte den anderen durch dessen gesamthänderische Mitberechtigung am Gesamtgut derart
begünstigt, ohne dafür eine Gegenleistung zu erhalten und ohne dazu von Haus aus verpflichtet zu
sein. Obwohl hier die typischen Merkmale einer Schenkung vorliegen, gelten bei der Vereinbarung von Gütergemeinschaft auch in derartigen Fällen nicht die Regeln über die Schenkung,
weil der Gütergemeinschaftsvertrag als gesetzlich anerkannter, speziellerer Vertragstyp die
generellen Regeln des Schenkungsrechts verdrängt. Um es in den Worten der Rechtsprechung zu
erklären, findet die objektive Bereicherung des durch die gesamthänderische Mitberechtigung
begünstigten Partners ihren Rechtsgrund nicht in der Vereinbarung über die Unentgeltlichkeit,
sondern in der besonderen Zwecksetzung des Gütergemeinschaftsvertrages, die eheliche Lebensgemeinschaft in vermögensrechtlichen Fragen umfassend und auf Dauer zu gestalten (BGH NJW
1992, 558, 559; so auch Gernhuber § 32 I 6).
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2) Die Tatsache, dass die Vereinbarung von Gütergemeinschaft nicht den Regeln des Schenkungsrechts unterfällt, hat im Innen- und Außenverhältnis folgende Konsequenzen:
a) Im Innenverhältnis: Löst sich die Beziehung, insbesondere durch Scheidung, auf, so bestimmen sich die Ausgleichsansprüche der Partner untereinander ausschließlich gemäß den
§§ 1471 ff., so dass allgemeine schuldrechtliche Ansprüche wie z.B. § 530 (Rückforderung eines
Geschenks wegen groben Undanks), § 812 I 2, 2. Alt. (Kondiktion des Geleisteten bei Zweckverfehlung) oder
§ 313 (Störung der Geschäftsgrundlage) nicht gelten.
b) Im Außenverhältnis: Da die Eheleuten aufgrund der ihnen auch im Familienrecht zustehenden
Privatautonomie die Freiheit haben, ihren Güterstand frei zu wählen, müssen die dadurch
betroffenen Dritten diese Entscheidung respektieren, so dass die oben angesprochenen
§§ 2113 II, 2205, 3; 2287, 2325, 2329 nicht gelten (BGH NJW 1992, 558, 559).

II. Die Eheleute leben in Zugewinngemeinschaft oder in Gütertrennung
1) Die Problemstellung
Wie wir soeben gesehen haben, spielt die Unterscheidung zwischen ehebezogenen Zuwendungen
und einer Schenkung unter Ehegatten bei der Gütergemeinschaft keine Rolle, da hier die güterstandsrechtlichen Regeln der §§ 1471 ff. das Innenverhältnis abschließend regeln und außenstehende Gläubiger diese autonome Entscheidung ihres Schuldners respektieren müssen. Anders
ist es bei vereinbarter Zugewinngemeinschaft oder bei Gütertrennung, da in diesen Güterständen
während der Ehe kein gemeinschaftliches Vermögen kraft Gesetzes gebildet wird: Beide Partner
werden Alleineigentümer der Gegenstände, die sie für sich zu Alleineigentum erwerben und verwalten auch bei Zugewinngemeinschaft ihr Vermögen alleinverantwortlich (§ 1364). Bei der
Zugewinngemeinschaft entsteht aber bei Beendigung des Güterstandes ein schuldrechtlicher
Anspruch auf Ausgleich des beiderseits erwirtschafteten Zugewinns gemäß § 1378.
Aus diesen Gründen müssen wir bei diesen Güterständen zwischen einer ehebezogenen
Zuwendung und einer Schenkung unterscheiden:
- Im Innenverhältnis fragt sich der zuwendende Ehegatte, ob die Zuwendung bei der
Berechnung des Zugewinnausgleichs berücksichtigt wird oder ob er sie bei vereinbarter
Gütertrennung zurückfordern kann.
- Im Außenverhältnis fragen sich Gläubiger und betroffene Erben des zuwendenden Ehegatten,
ob sie bei unentgeltlicher Vermögensverschiebung durch die o.g. §§ 2113 II; 2205, 3; 2287,
2325, 2329 geschützt sind.
2) Die Unterscheidung zwischen einer Schenkung und einer ehebezogenen Zuwendung
Wendet innerhalb einer Ehe der eine Ehegatte dem anderen unentgeltlich einen Vermögenswert zu, so
kann es sich entweder um eine Schenkung i.S.d. §§ 516 ff. oder um eine gesetzlich nicht geregelte, aber
anerkannte ehebezogene Zuwendung handeln. In beiden Fällen erfolgt die Zuwendung unentgeltlich, so
dass sich die beiden Rechtsinstitute nicht objektiv, sondern nur durch den unterschiedlichen Willen
unterscheiden, den die Partner mit einer Schenkung oder einer ehebezogenen Zuwendung verfolgen:
a) Bei einer Schenkung will der Schenker dem Beschenkten aus seinem Vermögen eine
Zuwendung erbringen, wobei sich Schenker und Beschenkter darüber einig sind, dass diese
Zuwendung unentgeltlich sein soll. Von besonderen Bedingungen, insbesondere vom
Fortbestand der Ehe, wird diese Schenkung nicht abhängig gemacht.
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b) Bei einer ehebezogenen Zuwendung gehen beide Partner davon aus, dass die eheliche Lebensgemeinschaft Bestand haben werde und dass die Zuwendung die eheliche Lebensgemeinschaft
verwirklichen, erhalten oder sichern soll. Die gemeinsame Geschäftsgrundlage der ehebezogenen Zuwendung besteht also im Gegensatz zur Schenkung darin, dass die Ehe fortbesteht und die Zuwendung nur in dieser Erwartung gemacht wurde (BGH NJW 2012, 3374).
Diese ehebezogene Zuwendung ist eine gesetzlich nicht geregelte, aber anerkannte Rechtsfigur,
die als causa zum Behaltendürfen der Zuwendung berechtigt. Endet die Beziehung, so kann die
Zuwendung nicht nach den schenkungsrechtlichen Regeln der §§ 528, 530 zurückgefordert
werden, sondern nur nach den Regeln über die Störung der Geschäftsgrundlage gemäß
§ 313, weil bei einer ehebedingten Zuwendung im Gegensatz zur Schenkung beide Partner
das Fortbestehen der Ehe zur Grundlage der Zuwendung gemacht haben (BGH NJW 2012,
3347; 1997, 2747, 2748).
Beispiele: Zu den ehebedingten Zuwendungen zählen zum einen Zuwendungen, die als Ausgleich für geleistete
Mitarbeit oder als angemessene Beteiligung am gemeinsam erwirtschafteten Vermögen gewährt wurden
(BGH NJW 1982, 1093), aber auch Zuwendungen, die ein Ehegatte dem anderen macht, um das übertragene
Grundvermögen aus der Haftung für Betriebsschulden herauszuhalten (BGH NJW -RR- 1990, 386, 387) oder
deren Zweck ganz einfach in der Vermögensbildung auf Seiten des begünstigten Ehegatten besteht (BGH
FamRZ 1994, 503; NJW 1989, 1986, 1987). Als ehebedingte Zuwendung gilt es auch, wenn der eine Ehegatte
Geld und Arbeit in den Hausbau auf dem Grundstück des anderen investiert (BGHZ 84, 361; 115, 261) oder auf
dessen Bausparvertrag Kapital einzahlt (BGH FamRZ 1989, 147).
Eine Störung der Geschäftsgrundlage kommt auch in Betracht, wenn die Eheleute während der Ehe durch Ehevertrag von Zugewinngemeinschaft zur Gütertrennung wechseln, die Frau dabei auf einen Ausgleich des
bisherigen Zugewinns verzichtet und bei Scheitern der Ehe ein Ausgleich nach Billigkeit erfolgen muss
(BGH NJW 1997, 2747, 2748).

c) Analyse: Handelt es sich bei der erfolgten Zuwendung nicht nur um einen einzelnen Gegenstand (wie z.B. ein Schmuckstück), sondern um erhebliche Vermögenswerte (wie z.B. bei der Schaffung
von Miteigentum am Familienheim oder bei der Übertragung von Wertpapieren) , so sollte durch diese Zuwendung die finanzielle Grundlage des gemeinsamen Lebens geschaffen oder für die Zukunft
gesichert werden. In derartigen Fällen erscheint die Anwendung des Rechts der Schenkung
gemäß den §§ 516 ff. aus folgenden Gründen verfehlt:
aa) Zum einen erscheint es unbillig, dem zuwendenden Ehegatten nach jahrelanger Ehe die
Rückforderung der Zuwendung wegen groben Undanks über § 530 zu gestatten und dem
anderen damit möglicherweise jegliche finanzielle Grundlage zu entziehen.
bb) Zum anderen erscheint es vor dem Hintergrund einer gleichberechtigten Partnerschaft
innerhalb einer Ehe merkwürdig, bei einer Alleinverdienerehe davon auszugehen, dass jede
unentgeltliche Zuwendung des Alleinverdieners an den anderen Ehegatten eine
„Schenkung“ sei. Auch wenn weder bei vereinbartem Zugewinnausgleich noch bei Gütertrennung kraft Gesetzes gemeinschaftliches Vermögen erworben wird, werden doch beide
Partner davon ausgehen, dass zumindest bei existentiellen Vermögenswerten wie z.B. dem
Haus zumindest dann gemeinsames Vermögen geschaffen wird, wenn beide Ehegatten
durch gemeinsame Eintragung im Grundbuch nach sachenrechtlichen Regeln Miteigentum
erwerben. Würde man hier davon ausgehen, dass der alleinverdienende Ehegatte dem
anderen dessen Miteigentumsanteil schenkweise zugewandt hat, so würde man die partnerschaftliche Parität der Beziehung verkennen, von der ja auch der Zuwendende ausging, als
er mit seinem Partner Miteigentum erworben hatte. Es handelt sich also regelmäßig um
ehebezogene Zuwendungen, die nicht nach Schenkungsrecht zurückgefordert werden
können.
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3) Die Konsequenzen
a) Die Konsequenzen im Innenverhältnis
Im Innenverhältnis der Eheleute hängt der vermögensrechtliche Ausgleich nach erfolgter
Scheidung vom gewählten Güterstand ab:
aa) Die Konsequenzen bei Zugewinngemeinschaft
Lebten die beiden Ehegatten im Güterstand der Zugewinngemeinschaft, so wird der beiderseits erwirtschaftete Zugewinn nach den §§ 1372 ff. ausgeglichen, wobei bei der Berechnung der Ausgleichsforderung Schenkungen und ehebezogene Zuwendungen aufgrund
ihrer objektiven Unentgeltlichkeit gleichbehandelt werden. In beiden Fällen muss sich
daher der Empfänger die Zuwendung gemäß § 1380 I 2 auf seinen Ausgleichsanspruch anrechnen lassen, wenn es sich nicht um ein Gelegenheitsgeschenk handelte. Die Zuwendung
kann auch nicht gemäß § 1374 II zum Anfangsvermögen gezählt werden, weil § 1374 II
nur Schenkungen Dritter, aber nicht Schenkungen unter Ehegatten betrifft (BGH NJW 1991,
2553).
Folge: Die Zuwendung stellt ausgleichspflichtigen Zugewinn des Begünstigten dar.
Die familienrechtlichen Vorschriften der §§ 1372 ff. über den Zugewinnausgleich
verdrängen grundsätzlich als speziellere Regeln alle allgemeinen schuldrechtlichen
Ausgleichsansprüche. Eine Ausnahme gilt in Fällen einer ehebezogenen Zuwendung nur
dann, wenn der Zugewinnausgleich auch unter Einbeziehung der unentgeltlichen Zuwendung zu unzumutbaren Ergebnissen führen würde (BGH FamRZ 1997, 933; NJW 1991, 2553,
2555). Aber auch dann besteht die Rechtsfolge nicht unbedingt in der Rückgabe der
Zuwendung, sondern kann auch durch einen billigen Ausgleich in Geld erfolgen.
Beispiel für die Anwendung des § 242 trotz Zugewinngemeinschaft: Zwei ältere Menschen heiraten
erneut, bilden aber nur eine vom Gedanken der Vorsorge beherrschte Altersehe, die nicht zu gemeinsamer
Lebensgemeinschaft und Haushaltsführung führen sollte. Ein Ehegatte überträgt dem anderen ein großes
Aktienpaket. Nachdem die Beziehung nach wenigen Monaten scheitert, fordert der Zuwendende das
Aktienpaket zurück.
Hier wäre eine güterrechtliche Lösung unangemessen, weil danach der Empfänger sich die Zuwendung nur
gemäß § 1380 I 2 auf seine eigene Ausgleichsforderung anrechnen lassen müsste und daher bei einer
Ausgleichsforderung nach § 1378 zumindest zur Hälfte würde behalten dürfen, obwohl sich der damit verbundene Versorgungszweck nicht mehr erreichen lässt. Hier hat der Zuwendende einen Rückforderungsanspruch in voller Höhe nach den Regeln über die Störung der Geschäftsgrundlage (BGH FamRZ 1994, 503).

bb) Die Konsequenzen bei Gütertrennung
Hatten die Eheleute durch Ehevertrag Gütertrennung vereinbart, so findet nach erfolgter
Scheidung kein Zugewinnausgleich statt. Da aber das Familienrecht bei Gütertrennung
auch keine anderweitigen spezielleren Ausgleichsansprüche vorsieht, müssen wir auf die
allgemeinen schuldrechtlichen Regeln zurückgreifen und dabei zwischen der ehebezogenen
Zuwendung und einer Schenkung unterscheiden:
(1)Da bei einer ehebezogenen Zuwendung der Fortbestand der Ehe beiderseitige Geschäftsgrundlage der Zuwendung war, kann die Zuwendung nach den Regeln über die Störung
der Geschäftsgrundlage gemäß § 313 zurückgefordert werden. Aber auch bei der Gütertrennung muss nicht jede ehebedingte Zuwendung zurückgegeben oder in Geld ausgeglichen werden. Die Rechtsprechung gibt zu bedenken, dass die Ehe auch hier eine
Schicksals- und Risikogemeinschaft ist, die eine angemessene Beteiligung des Zuwendungsempfängers am gemeinsam erarbeiteten Vermögen rechtfertigen und insoweit einen
Ausgleichsanspruch ausschließen kann. Alles hängt von den jeweiligen Umständen ab:
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der Ehedauer, dem Alter bei der Scheidung, der Aufgabenverteilung in der Ehe und dem
Umfang der Vermögensmehrung (BGH NJW 2012, 3374; 1994, 2545; 1989, 1986).
Letztlich stellt sich allein die Frage, ob in dieser Situation nach Treu und Glauben
eine Rückübertragung oder ein Geldausgleich verlangt werden kann (BGH NJW 2012,
3374 m.w.N.).
Bei der Abwägung, ob und ggf. in welchem Umfang Zuwendungen wegen einer
Störung der Geschäftsgrundlage zurückgefordert werden können, ist auch zu berücksichtigen, dass der Partner es einmal für richtig gehalten hat, dem anderen diese
Leistung zu gewähren. Ein Ausgleich ist daher nur gerechtfertigt, wenn Treu und
Glauben dies im Einzelfall erfordern. Dies setzt zumindest eine erhebliche Zuwendung voraus. Da es auf die Umstände des Einzelfalles ankommt, spielen die Dauer der
Lebensgemeinschaft, das Alter der Parteien, Art und Umfang der erbrachten
Leistungen, die Höhe der noch vorhandenen Vermögensmehrung sowie die Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Parteien eine Rolle (BGH NJW 2012, 3374
m.w.N.).
Beispiel: Leistet ein Ehegatte für das Unternehmen oder die Praxis des anderen oder für dessen Hausbau
erhebliche Beiträge, so kann auch diese Tatsache einen finanziellen Ausgleich nach Treu und Glauben
erfordern, wenn die Arbeitsleistung das Vermögen des anderen nachhaltig vermehrt hat. Hier arbeitet man
mit einer Störung der Geschäftsgrundlage des familienrechtlichen Vertrags, dessen Grundlage der
Fortbestand der Ehe war. Aber auch dies ist ein reiner Billigkeitsanspruch, dessen Existenz und Höhe von den
jeweiligen Umständen abhängt.

Prozessual handelt es sich um keine Familiensache, sondern um eine gewöhnliche
Zivilsache, so dass der Rechtsstreit je nach Streitwert vor dem AG oder LG verhandelt
wird (BGHZ 115, 132).
(2)Bei einer Schenkung gelten die Regeln über die Störung der Geschäftsgrundlage nicht, da
die Schenkung nicht vom Fortbestand der Ehe abhängig gemacht wurde. Hier kann das
Geschenk nur bei grobem Undank des Beschenkten gemäß § 530 oder bei Verarmung
des Schenkers gemäß § 528 nach Bereicherungsrecht zurückgefordert werden.
b) Die Konsequenzen im Außenverhältnis
Da sowohl Schenkungen als auch ehebezogene Zuwendungen objektiv unentgeltlich sind und
sich daher nur im subjektiven Tatbestand bezüglich der Frage unterscheiden, ob die Zuwendung
vom Fortbestand der Ehe abhängen soll, werden sie beim Schutz außenstehender Dritter
gleichbehandelt. Das heißt:
aa) Droht die unentgeltliche Zuwendung die Haftungsmasse zu Lasten der Gläubiger zu
schmälern, so kann eine Schenkung ebenso wie eine ehebezogene Zuwendung gemäß den
§§ 129 ff., 134, 138 I Nr. 1 InsO angefochten werden.
bb) Nacherben sind gegen unentgeltliche Verfügungen des Vorerben durch § 2113 II ebenso
geschützt wie der Vertragserbe durch die §§ 2287, 818 ff. gegen benachteiligende Schenkungen des Erblassers (BGH NJW 1992, 564, 565) oder der Pflichtteilsberechtigte durch die
§§ 2325, 2329 gegen Schenkungen bzw. ehebezogene Zuwendungen des Erblassers
(BGH a.a.O.).
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Dazu der BGH in NJW 1992, 565: „Vor der Einführung der Rechtsfigur der ehebezogenen Zuwendung
wurde eine Zuwendung unter Ehegatten im Allgemeinen als Schenkung i.S.d. § 516 angesehen und fiel daher
in den Anwendungsbereich der §§ 2287, 2325. Das entsprach dem Willen des historischen Gesetzgebers; ihm
war die Vorstellung einer ehebezogenen, die Schenkung verdrängenden Zuwendung nicht geläufig. Es würde
dem Willen des historischen Gesetzgebers widersprechen, unbenannte Zuwendungen nur deshalb aus dem
Anwendungsbereich der genannten Vorschriften herauszunehmen, weil sie aus Gründen, die allein im
Innenverhältnis der Ehegatten liegen, nicht mehr als Schenkung behandelt werden. Vielmehr muss eine
objektiv unentgeltliche unbenannte Zuwendung im Erbrecht regelmäßig wie eine Schenkung behandelt
werden. Dies gilt auch dann, wenn die Ehegatten selbst subjektiv nicht von einer Schenkung ausgegangen sind.
Wie der Senat mehrfach hervorgehoben hat, sind in der Praxis seit langem Versuche zu beobachten, die
Grenzen zu verschieben, die das Pflichtteilsrecht oder der Erbvertrag der Testierfreiheit des Erblassers setzt.
Nicht selten nutzen Erblasser die Möglichkeiten, die es wirklich oder vermeintlich zulassen, erhebliche Teile
ihres Vermögens zum Nachteil von Pflichtteilsberechtigten oder Vertragserben durch ein Rechtsgeschäft
unter Lebenden am Nachlass vorbei an ihnen genehmere Personen zu verschieben. Der Senat ist derartigen
Tendenzen immer entgegengetreten. Dieses Anliegen muss auch bei der unbenannten Zuwendung unter
Eheleuten beachtet werden. Dies nötigt dazu, die unentgeltliche Zuwendung unter Eheleuten wie eine
Schenkung zu behandeln, so dass die §§ 2287, 2325, 2329 nicht nur auf Schenkungen, sondern auch auf
ehebezogene Zuwendungen anwendbar sind.“

III. Exkurs: Rückforderungsansprüche innerhalb der Beziehung von Schwiegereltern zu
Schwiegerkindern
Immer häufiger werden nach einer Ehescheidung die Gerichte mit der Frage konfrontiert, ob nicht
auch Ausgleichsansprüche innerhalb von Schwiegereltern und Schwiegerkindern bestehen, da die
jeweiligen Zuwendungen natürlich in der Annahme erfolgt waren, dass die Ehe fortbestehen würde.
Dabei handelt es sich von Haus aus nicht um ehebezogene Zuwendungen, weil der Zuwendende
natürlich nicht das Gefühl hat, der zugewendete Gegenstand werde nach wie vor auch ihm zur
Verfügung stehen und zugute kommen.
Zwei Entscheidungen des BGH sollen exemplarisch den Stand der Rspr. verdeutlichen, wobei
in Fall 1 die Schwiegereltern die Gläubiger und in Fall 2 die Schwiegereltern die Schuldner der
jeweiligen Ausgleichsansprüche sind.
-Trainingsfall 1 nach BGH NJW 2015, 1014 zur Rückgewähr des von den Schwiegereltern
geschenkten Grundeigentums
Fall: Die geschiedene Ehefrau F verlangt von ihrem ehemaligen Ehemann M aus abgetretenem Recht
die Übertragung des hälftigen Miteigentumsanteils an dem vormals ehelichen Haus. Die Beteiligten,
die im Jahre 1988 die Ehe geschlossen hatten, bewohnten mit ihren beiden Kindern die Erdgeschosswohnung in einem Haus, das dem Vater der F gehörte. Diese Wohnung sanierten sie und errichteten
zudem einen Anbau. Im Jahre 1993 übertrug der Vater das Eigentum an dem Grundstück auf die
Beteiligten zu jeweils hälftigem Miteigentum. Ihm wurde zusammen mit seiner Ehefrau ein
lebenslanges Wohnrecht im ersten Obergeschoss vorbehalten.
Mitte 2004 trennten sich die Beteiligten; der M zog aus der Ehewohnung aus. Mit seit September
2006 rechtskräftigem Urteil wurde die Ehe geschieden. Die Zugewinnausgleichsklage der F wurde
Anfang 2009 rechtskräftig abgewiesen, weil der M keinen Zugewinn erzielt hatte. Mit notariellem
Vertrag vom 09.02.2010 trat der Vater seine dinglichen und schuldrechtlichen Ansprüche auf
Rückübertragung des hälftigen Grundstücksanteils gegen den M an seine Tochter F ab.
Gestützt auf diese Abtretung hat die F den M auf Übertragung seines hälftigen Miteigentumsanteils
an sie in Anspruch genommen.
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Lösung nach BGH NJW 2015, 1014
Der F steht nach den für die Störung der Geschäftsgrundlage gem. § 313 I BGB geltenden
Grundsätzen ein Anspruch auf (Rück-)Übertragung des hälftigen Miteigentumsanteils an dem
Grundstück zu.
1) Nach der neueren Rechtsprechung des BGH handelt es sich bei unentgeltlichen Zuwendungen von Schwiegereltern nicht um unbenannte Zuwendungen, sondern um Schenkungen.
Denn sie erfüllen auch dann sämtliche tatbestandlichen Voraussetzungen des § 516 I BGB, wenn
sie um der Ehe des eigenen Kindes willen erfolgen. Insbesondere fehlt es nicht an einer mit der
Zuwendung einhergehenden dauerhaften Vermögensminderung beim Zuwendenden, wie sie
§ 516 I BGB voraussetzt (BGH NJW 2012, 523).
Insoweit unterscheidet sich die Situation von der Vermögenslage, die durch ehebezogene
Zuwendungen unter Ehegatten entsteht. Dort ist eine Schenkung regelmäßig deshalb zu verneinen, weil der zuwendende Ehegatte die Vorstellung hat, der zugewendete Gegenstand
werde ihm letztlich nicht verlorengehen, sondern der ehelichen Lebensgemeinschaft und
damit auch ihm selbst zugutekommen. Demgegenüber übertragen Schwiegereltern den zuzuwendenden Gegenstand regelmäßig in dem Bewusstsein auf das Schwiegerkind, künftig an
dem Gegenstand nicht mehr selbst zu partizipieren. Die Zuwendung aus ihrem Vermögen hat
also eine dauerhafte Verminderung desselben zur Folge (BGH NJW 2012, 523 m.w.N. und BGH NJW
2010, 2884).
2) Auf solche Schenkungen finden die Regelungen über die Störung der Geschäftsgrundlage
gem. § 313 BGB Anwendung (BGH NJW 2012, 523 m.w.N.).
a) Nach ständiger Rechtsprechung sind Geschäftsgrundlage die nicht zum eigentlichen Vertragsinhalt erhobenen, bei Vertragsschluss aber zutage getretenen gemeinsamen Vorstellungen
beider Vertragsparteien sowie die der einen Vertragspartei erkennbaren und von ihr nicht
beanstandeten Vorstellungen der anderen vom Vorhandensein oder dem künftigen Eintritt
gewisser Umstände, sofern der Geschäftswille der Parteien auf diesen Vorstellungen aufbaut.
Ist dies hinsichtlich der Vorstellung der Eltern, die eheliche Lebensgemeinschaft des von ihnen
beschenkten Schwiegerkindes mit ihrem Kind werde Bestand haben und ihre Schenkung
demgemäß dem eigenen Kind dauerhaft zugutekommen, der Fall, so bestimmt sich bei
Scheitern der Ehe eine Rückabwicklung der Schenkung nach den Grundsätzen über die Störung
der Geschäftsgrundlage (BGH NJW 2010, 2202; NJW 2012, 523 Rn. 22 m.w.N.).
b) Allein der Wegfall der Geschäftsgrundlage berechtigt allerdings noch nicht zu einer
Vertragsanpassung gem. § 313 I BGB. Vielmehr muss als weitere Voraussetzung hinzukommen, dass dem Zuwendenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls,
insbesondere der vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung, das Festhalten am
unveränderten Vertrag nicht zugemutet werden kann. Im Falle einer Schwiegerelternschenkung führt das Scheitern der Ehe von Kind und Schwiegerkind daher auch dann, wenn der
Fortbestand der Ehe Geschäftsgrundlage der Zuwendung war, nicht automatisch, sondern nur
bei gesondert festzustellender Unzumutbarkeit des Festhaltens an der Schenkung zu einem
Anspruch auf Vertragsanpassung. Neben der Ehedauer sind dabei unter anderem die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse von Schwiegereltern und früheren Ehegatten, der
Umfang der durch die Zuwendung bedingten und beim Schwiegerkind noch vorhandenen
Vermögensmehrung, aber auch mit der Schenkung verbundene Erwartungen des Zuwendenden hinsichtlich seiner Versorgung im Alter von Bedeutung.
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c) Eine nach § 313 I BGB vorzunehmende Anpassung eines Schenkungsvertrags kann im
Einzelfall auch dazu führen, dass der geschenkte Gegenstand zurückzugewähren ist.
Bei Zuwendungen von Schwiegereltern wird eine auf Grund der Störung der Geschäftsgrundlage vorzunehmende Vertragsanpassung nur in seltenen Ausnahmefällen dazu führen,
dass der zugewendete Gegenstand zurückzugewähren ist. In der Regel kann nur ein Ausgleich
in Geld verlangt werden, dessen Höhe sich nach den Umständen des Einzelfalls richtet. Soweit
die Ehe Bestand gehabt hat, ist der Zweck der Zuwendung nämlich jedenfalls teilweise erreicht,
so dass das Zugewendete nicht voll zurückgegeben werden muss. Ausnahmen sind denkbar,
wenn nur die Rückgewähr geeignet erscheint, einen untragbaren, mit Treu und Glauben
unvereinbaren Zustand zu vermeiden. In Betracht wird die Annahme eines derartigen Ausnahmefalls insbesondere bei in Natur nicht teilbaren Gegenständen kommen, etwa bei Hausgrundstücken oder Miteigentumsanteilen an diesen, wenn zusätzliche Umstände hinzutreten.
Der BGH hat die Verpflichtung zur dinglichen Rückgewähr von Grundeigentum bejaht bei der
Gefährdung des Wohnrechts und der Altersversorgung des Zuwendenden wegen möglicher
oder gar angedrohter Zwangsversteigerung oder wenn die im Grundstücksübereignungsvertrag
übernommene Pflegeverpflichtung wegen eines tiefen Zerwürfnisses nicht mehr erbracht
werden kann.
d) Die dingliche Rückgewähr ist dabei jedoch nur ein Element der nach den für die Störung der
Geschäftsgrundlage geltenden Regeln vorzunehmenden Anpassung; diese hat zugleich auch die
Belange des Verpflichteten zu berücksichtigen. Das wird – von den Fällen kurzer Ehedauer
abgesehen – regelmäßig einen an das Schwiegerkind Zug um Zug gegen die dingliche Rückgewähr zu leistenden angemessenen Ausgleich in Geld bedingen (BGH NJW -RR- 2006, 664).
Dieser Ausgleich soll bewirken, dass der in Natur rückgewährpflichtige Ehegatte im
wirtschaftlichen Ergebnis nicht anders steht als er stünde, wenn ihm der zugewendete
Gegenstand verbliebe und der Zuwendende von ihm für die Zuwendung, soweit deren
Geschäftsgrundlage entfallen ist, seinerseits eine Ausgleichszahlung verlangen könnte.
Schon mit Blick auf die zwischen Schenkung und Scheitern der Ehe verstrichene Zeit von mehr
als zehn Jahren wird eine Rückübertragung jedoch allenfalls Zug um Zug gegen eine
angemessene Ausgleichszahlung in Betracht kommen.

-Trainingsfall 2 zum Ausgleichsanspruch für Investitionen am Haus der Eltern der
Lebensgefährtin nach BGH NJW 2015, 1523
Der Kläger macht gegen die Beklagten, die Eltern seiner ehemaligen Lebensgefährtin, Ausgleichsansprüche wegen Investitionen in deren Immobilie geltend. Der Kläger lebte mit der Tochter der
Beklagten bis März 2010 in einer ehelichen Lebensgemeinschaft, aus der ein Kind hervorgegangen
ist. Die Beklagten sind Eigentümer eines Hausanwesens. Um die Wohnsituation der Familie zu
verbessern, wurde das Hausanwesen um- und ausgebaut. Zur Finanzierung nahmen die Beklagten
einen Kredit von 50.000 Euro auf. Von September 2008 bis September 2009 trug der Kläger die
monatlichen Darlehensraten i.H.v. 158 Euro. Nach Beendigung der Lebensgemeinschaft zog der
Kläger aus der Wohnung aus, die weiterhin von der Tochter der Beklagten und dem gemeinsamen
Kind genutzt wird.
Der Kläger hat seine auf Zahlung von 25.000 Euro gerichtete Klage damit begründet, in Abstimmung
mit den Beklagten das Anwesen umgebaut zu haben. Dazu habe er 2168 Arbeitsstunden geleistet,
3099,47 Euro an Material bezahlt und über ein Jahr hinweg die Darlehensraten getragen. Durch die
Leistung habe das Anwesen eine Wertsteigerung i.H.v. 90.000 Euro erfahren.
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Lösung nach BGH NJW 2015, 1523
I. Arbeitsleistungen.
Der Kläger hat gegen die Beklagten wegen der erbrachten Arbeitsleistungen weder einen
vertraglichen Anspruch noch einen Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung.
1. Nach den getroffenen Feststellungen fehlt es im Hinblick auf die getätigten Arbeitsleistungen
an einem zwischen den Parteien geschlossenen Vertrag und damit auch an den
Voraussetzungen für eine Vertragsanpassung nach § 313 BGB.
a) Es bestehen insbesondere keine Anhaltspunkte dafür, dass die Parteien einen Kooperationsvertrag abgeschlossen haben.
aa) Bei Arbeitsleistungen handelt es sich nicht um Zuwendungen, weil es nicht zu einer Übertragung von Vermögenssubstanz kommt. Gleichwohl können Arbeitsleistungen nach der
Rechtsprechung des Senats nach dem Scheitern einer Lebensgemeinschaft zu Ausgleichsansprüchen führen, weil sie wirtschaftlich betrachtet ebenso eine geldwerte Leistung
darstellen wie die Übertragung von Vermögenssubstanz (BGH NJW 2013, 2187). Nach der
Rechtsprechung des BGH kann deshalb davon auszugehen sein, dass Arbeitsleistungen
nach einer stillschweigenden Übereinkunft mit dem anderen Partner (sog Kooperationsvertrag)
zur Ausgestaltung der Lebensgemeinschaft erbracht werden und darin ihre Geschäftsgrundlage haben. Das kann in Betracht kommen, wenn die Arbeitsleistungen erheblich
über bloße Gefälligkeiten oder das, was das tägliche Zusammenleben erfordert,
hinausgehen und zu einem messbaren und noch vorhandenen Vermögenszuwachs des
anderen Partners geführt haben (BGH NJW 2013, 2187 m.w.N.).
bb) Auch wenn die hier in Rede stehenden Arbeitsleistungen über bloße Gefälligkeiten
hinausgehen, kann nicht von dem Abschluss eines Kooperationsvertrags ausgegangen
werden. Denn bei den Parteien handelt es sich nicht um Partner einer Lebensgemeinschaft. Deshalb können die Arbeitsleistungen auch nicht begrifflich der
Ausgestaltung ihrer Lebensgemeinschaft dienen.
Dass es sich bei den Beklagten um die Eltern der Partnerin des Klägers handelt, ändert
nichts daran, dass hier nicht ohne weitere Anhaltspunkte von dem Vorliegen eines
Kooperationsvertrags ausgegangen werden kann.
b) Auch aus dem konkludent geschlossenen Leihvertrag ergeben sich keine Ausgleichsansprüche.
aa) Erbringt jemand nicht unerhebliche Arbeits- und Materialleistungen auf dem Hausgrundstück eines Dritten zu dem Zweck, sich dort langfristig ein Unterkommen zu sichern und
lässt der Dritte ihn in der Folgezeit dort auch unentgeltlich wohnen, liegt kein bloßes
Gefälligkeitsverhältnis vor; vielmehr kann in einem solchen Fall angenommen werden,
dass beide stillschweigend ein rechtlich verbindliches Leihverhältnis hinsichtlich der
Wohnung vereinbart haben (vgl. BGH NJW 2012, 605).
bb) Das Leihverhältnis scheidet als vertragliche Grundlage für Ausgleichsansprüche allerdings
bereits deshalb aus, weil die Parteien nicht um eine Anpassung des Leihvertrags i.S.v.
§ 313 BGB streiten. Der Leihvertrag enthält auch keine Verpflichtung, wonach der Kläger
die hier im Streit stehenden Leistungen hätte erbringen müssen (vgl. BGH, NJW 2012, 605).
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2. Es besteht auch kein Anspruch auf Verwendungsersatz aus dem Leihvertrag gem. § 601 II 1
BGB.
Nach § 601 II 1 BGB bestimmt sich die Verpflichtung des Verleihers zum Ersatz anderer
Verwendungen als der gewöhnlichen Kosten der Erhaltung der geliehenen Sache nach den
Vorschriften über die Geschäftsführung ohne Auftrag, §§ 677 ff. BGB. Allerdings ist ein
Anspruch hieraus nach § 685 I BGB ausgeschlossen, wenn der Geschäftsführer – wie hier
ersichtlich der Kläger – im maßgeblichen Zeitpunkt der Bauausführung nicht die Absicht hatte,
von dem Geschäftsherrn Ersatz zu verlangen.
3. Auch scheiden Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung nach § 812 BGB aus.
a) Ein Anspruch aus § 812 I 2 Var. 1 BGB (condictio ob causam finitam) scheidet aus, weil das
Leihverhältnis noch nicht beendet und damit der Rechtsgrund nicht weggefallen ist. Allein der
Auszug des Klägers aus der Immobilie reicht hierfür nicht aus (vgl. BGH, NJW 1985, 313).
b) Ebenso wenig kommt ein Anspruch aus § 812 I 2 Var. 2 BGB (condictio ob rem) in
Betracht.
Zwar liegt hier eine zwischen den Parteien getroffene Zweckabrede vor, wonach der Kläger
die Wohnung für die Familie errichtet hat und im Gegenzug durch die Beklagten auf Dauer eine
Wohnnutzung ohne Mietzins für ihn, seine Lebensgefährtin und das gemeinsame Kind
eingeräumt worden ist. Dieser mit seiner Arbeitsleistung von dem Kläger bezweckte Erfolg ist
wegen seines Auszugs nicht – jedenfalls nicht längerfristig – eingetreten.
Jedoch sind die Beklagten nicht bereichert. Art und Umfang des Bereicherungsausgleichs
richten sich nach den Vorteilen, die der Eigentümer infolge der vorzeitig erlangten Nutzungsmöglichkeit der ausgebauten Räume durch anderweitige Vermietung hätte erzielen können
(BGH NJW 2002, 436). Das Leihverhältnis dauert noch fort, so dass die Beklagten nicht in der
Lage sind, eine Werterhöhung durch Vermietung zu einem entsprechend höheren Mietzins zu
realisieren.

II. Materialkosten.
Der Kläger hat gegen die Beklagten ebenso wenig einen Anspruch wegen der
Materialkosten.
1. Auch insoweit scheiden vertragliche Ansprüche aus den oben genannten Gründen aus. Es fehlt
zudem an einer Schenkung, weshalb auch hier eine Vertragsanpassung nach § 313 BGB nicht in
Betracht kommt. Allerdings kann die Zurverfügungstellung von Material anders als Arbeitsleistungen Gegenstand einer Zuwendung i.S.v. § 516 BGB sein. Jedoch fehlt es an den übrigen
Voraussetzungen einer Schenkung.
Die durch den Einsatz des Materials bewirkte Vermögensverschiebung erfolgt in Fällen der
vorliegenden Art regelmäßig nicht schenkweise, weil der Ausbauende nicht dem Eigentümer
der Wohnung etwas unentgeltlich zuwenden, sondern die Wohnverhältnisse für sich und
seine Familie verbessern will. Damit handelt er in der Vorstellung, der zugewendete
Gegenstand werde ihm letztlich nicht verloren gehen, sondern der Lebensgemeinschaft und
damit auch ihm selbst zugutekommen (vgl. dazu den o.g. Fall 1 / NJW 2015, 1014).
2. Ebenso wenig steht dem Kläger wegen der Materialkosten ein Anspruch aus ungerechtfertigter
Bereicherung zu. Insoweit wird auf das oben Ausgeführte verwiesen.
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III. Darlehenstilgung.
Der Kläger kann schließlich auch keinen Ausgleich für die von ihm für die Beklagten
erbrachten Darlehensraten beanspruchen.
1. Soweit der Kläger auf die Darlehensschuld der Beklagten gezahlt hat, kann dahingestellt bleiben,
ob es sich insoweit um eine Schenkung handelt (vgl. dazu Senat, NJW 2015, 690). Denn jedenfalls kann
er nach dem – in diesem Fall für einen Ausgleichsanspruch allein in Betracht kommenden – § 313
BGB keine Rückzahlung beanspruchen.
a) Nach ständiger Rechtsprechung sind Geschäftsgrundlage die nicht zum eigentlichen Vertragsinhalt erhobenen, bei Vertragsschluss aber zu Tage getretenen gemeinsamen Vorstellungen
beider Vertragsparteien sowie die der einen Vertragspartei erkennbaren und von ihr nicht
beanstandeten Vorstellungen der anderen vom Vorhandensein oder dem künftigen Eintritt
gewisser Umstände, sofern der Geschäftswille der Parteien auf diesen Vorstellungen aufbaut
(BGH NJW 2015, 690).
Hier dürfte vieles dafür sprechen, dass der Zahlung der Darlehensraten als Geschäftsgrundlage
die Vorstellung des Klägers zu Grunde lag, die Immobilie auf Dauer mietfrei nutzen zu können.
b) Allein der Wegfall der Geschäftsgrundlage – hier durch den Auszug des Klägers –
berechtigt allerdings noch nicht zu einer Vertragsanpassung gem. § 313 I BGB. Vielmehr
muss als weitere Voraussetzung hinzukommen, dass dem Zuwendenden unter
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der vertraglichen oder
gesetzlichen Risikoverteilung, das Festhalten am unveränderten Vertrag nicht zugemutet
werden kann. Hierfür ist vielmehr erforderlich, dass ein Festhalten an der vereinbarten
Regelung für den Zuwendenden zu einem nicht mehr tragbaren Ergebnis führt. Ob dies der Fall
ist, kann nur nach einer umfassenden Interessenabwägung unter Würdigung aller Umstände
festgestellt werden (BGH NJW 2015, 690 m.w.N.).
Liegen die genannten Voraussetzungen vor und hat der Zuwendende einen Anspruch auf
Vertragsanpassung, so hat diese unter Abwägung sämtlicher Umstände des Einzelfalls zu
erfolgen. Insbesondere ist die Höhe der durch die Zuwendung bedingten, beim Empfänger noch
vorhandenen Vermögensmehrung zu berücksichtigen. Der Anpassungs- und Rückforderungsanspruch setzt grundsätzlich eine beim Wegfall der Geschäftsgrundlage noch vorhandene,
messbare Vermögensmehrung voraus, die zugleich den Anspruch nach oben begrenzt (BGH NJW
2015, 690 m.w.N.). In welchem Umfang in dem vorgegebenen Rahmen eine Vertragsanpassung
und Herausgabe geschuldet ist, wird ferner davon beeinflusst, inwiefern sich die zur
Geschäftsgrundlage gewordenen Vorstellungen des Zuwendenden verwirklicht haben. Hierbei
ist darauf abzustellen, was dieser für den Empfänger insoweit erkennbar nach Treu und
Glauben erwarten durfte (Senat, NJW 2015, 690 m.w.N.).
c) Gemessen hieran scheidet eine Vertragsanpassung aus. Der Kläger hat von September 2008 bis
September 2009 die monatlichen Darlehensraten in Höhe von jeweils 158 Euro, mithin
insgesamt 2054 Euro gezahlt. Auch wenn man davon ausgeht, dass der Kläger die Wohnung
lediglich sechs Monate – mietfrei – nutzen konnte, ist die Beibehaltung der durch die Zahlung
der Kreditraten entstandenen Vermögenslage für den Kläger nicht unzumutbar.
2. Schließlich scheidet auch ein Bereicherungsanspruch aus. Zwar kommt im Falle der Tilgung
fremder Schulden grundsätzlich ein Bereicherungsausgleich gem. § 812 i.V.m. § 267 BGB in
Betracht (vgl. Palandt/Grüneberg, BGB, 74. Aufl., § 267 Rn. 7 m.w.N.). Auch hier dürfte vieles dafür
sprechen, dass der Zahlung der Darlehensraten ebenfalls die Zweckabrede zu Grunde lag, die
Immobilie auf Dauer mietfrei nutzen zu können.
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4. Kapitel: Die Ehescheidung: §§ 1564 ff
Vorbemerkung
1) Die Ehe ist zwar nach dem Leitbild des § 1353 eine auf Lebenszeit geschlossene Lebensgemeinschaft („bis dass der Tod euch scheidet“), doch muss auch das Recht die gesellschaftlichen Realitäten
akzeptieren und bei einer zerrütteten Ehe den Trennungswunsch der Eheleute respektieren. Weil
aber der Personenstand (verheiratet - geschieden) von besonderer Bedeutung ist, verpflichtet das
Gesetz die scheidungswilligen Eheleute, ein formalisiertes Verfahren einzuhalten; eine Scheidung
durch reinen Konsens der Eheleute in Form eines Aufhebungsvertrages gibt es nicht. Hinzu
kommt, dass der Staat wegen des Leitbilds der Ehe als lebenslanger Lebensgemeinschaft die Ehe
nur dann scheiden darf, wenn die Voraussetzungen für die Scheidung, also die Zerrüttung, zuvor
rechtlich überprüft worden sind. Daher ist eine Scheidung auch dann nicht sofort, sondern gemäß
§ 1565 II erst nach Ablauf eines Trennungsjahres möglich, wenn beide Partner sich sofort scheiden
lassen wollen. Die Zerrüttung der Ehe als Scheidungsgrund muss also selbst dann richterlich
überprüft werden, wenn beide Ehepartner die Ehe als zerrüttet ansehen.
2) Seitdem das bis 1977 geltende Verschuldens- durch das Zerrüttungsprinzip abgelöst wurde, ist
alleiniger Scheidungsgrund das Scheitern der Ehe i.S.d. §§ 1565, 1566. Da es auf ein schuldhaftes Verhalten der Ehegatten nicht ankommt, kann auch derjenige den Scheidungsantrag stellen,
dessen Fehlverhalten zur Zerrüttung geführt hat. Auch die Folgen der Ehescheidung sind weitestgehend verschuldensunabhängig. Bei schwerem einseitigen Fehlverhalten kann jedoch der
Unterhaltsanspruch nach § 1579 entfallen; ferner kann bei lang anhaltendem, einseitigem
schweren Fehlverhalten der Anspruch auf Zugewinnausgleich gemäß § 1381 ausgeschlossen sein.
3) Der Übergang vom Verschuldensprinzip zum Zerrüttungsprinzip hatte auch tiefgreifende
zivilprozessuale Konsequenzen:
a) Die Ehegatten stehen sich im erforderlichen Scheidungsprozess nicht mehr in Form von Kläger
und Beklagtem als Gegner gegenüber, sondern als Antragsteller: Die Ehe wird durch
Gestaltungsurteil i.S.d. § 1567 geschieden, wenn ein oder beide Partner einen entsprechenden
Antrag i.S.d. § 622 ZPO stellen und die Ehe gescheitert ist. Eine Scheidung erfolgt ausschließlich durch Urteil (= Gestaltungsurteil), damit der Personenstand beider Partner eindeutig
geklärt ist und damit eine Ehe nicht geschieden wird, bevor über die wichtigsten Scheidungsfolgen Klarheit herrscht.
b) Da es zumindest de iure keinen Gewinner und Verlierer in einem Scheidungsverfahren gibt,
werden die Kosten nicht nach § 91 ZPO dem Verlierenden auferlegt, sondern nach § 93 a ZPO
gegeneinander aufgehoben, um zu verhindern, dass bei der Kostenlast wieder nach dem
Verschulden bezüglich des Scheiterns gefragt werden muss.
Über die Möglichkeit, diese Kosten nach einer Ansicht in der Literatur als Abwicklungskosten nach § 823 I BGB
zu liquidieren, haben wir ja schon oben unter § 3 I 4 gesprochen.

c) Auch über Scheidungsfolgesachen wie Ehegatten- und Kindesunterhalt sowie die Regelung
der elterlichen Sorge für gemeinsame Kinder (bei entsprechendem Antrag eines Elternteils/§ 1671), wird
unabhängig vom beiderseitigen Verschulden in aller Regel gleichzeitig im Scheidungsverfahren
verhandelt und entschieden (= „Verbundverfahren“).

Harald Langels: Familienrecht

69

§ 9 Die Voraussetzungen der Ehescheidung

Harald Langels: Familienrecht

§ 9 Die Voraussetzungen der Ehescheidung
Die Ehe wird gemäß § 1565 geschieden, wenn sie gescheitert ist. Dies ist der Fall, wenn die
eheliche Lebensgemeinschaft nicht mehr besteht und nicht erwartet werden kann, dass die Ehegatten
sie wiederherstellen. Um das Scheitern der Ehe festzustellen, ist daher eine zweifache tatrichterliche
Feststellung erforderlich:

I.

Analyse des Istzustandes: Die Lebensgemeinschaft besteht nicht mehr.

1) Hier erfolgt eine konkrete Bestandsaufnahme durch Analyse des Istzustandes. Indizien sind z.B.
Getrenntleben, fehlender Geschlechtsverkehr der Eheleute, eheliche Untreue, Lieblosigkeit,
Gewalttätigkeit, persönliche Demütigungen, schroffes Zurückweisen aller Versöhnungsversuche
oder die Zuwendung zu einem anderen Partner.
2) Die Bereitschaft oder Fähigkeit eines oder beider Partner zur Anteilnahme am Schicksal des
anderen, zur geistigen Gemeinschaft und zur gemeinschaftlichen Lebensgestaltung muss erloschen
sein. Ein einmaliges ehewidriges Verhalten (z.B. Ehebruch) bedeutet nicht zugleich, dass die
Eheleute ihre gemeinsame Basis verloren haben, doch wird zumindest ein lang anhaltendes
ehewidriges Verhalten ein Indiz für die Zerrüttung sein.

II. Prognose der künftigen Entwicklung: Es kann nicht erwartet werden, dass die
Ehegatten sie wiederherstellen.
1) Hier ist eine Prognose des Richters erforderlich, die auf der Basis der Mindestanforderungen
erfolgt, die an eine auf gegenseitige Liebe, Achtung und Treue aufgebaute Beziehung gestellt
werden. Dabei muss die Zerrüttung so tief sein, dass eine Wiederherstellung nicht zu erwarten ist,
wobei ein strenger Maßstab gilt, um nicht den Zweck zu unterlaufen, den der Gesetzgeber mit der
gesetzlichen Vermutung des § 1566 verfolgt. Erforderlich ist daher, dass die Ehekrise unüberwindbar scheint und zumindest einem Partner jede Bereitschaft zur Versöhnung fehlt. Indizien
sind z.B. dauernde Lieblosigkeit, schwere Beleidigungen, Misshandlungen, dauerhafte Verbindung
zu einem anderen Partner.
2) Die Wiederherstellung der ehelichen Lebensgemeinschaft ist auch dann nicht mehr zu erwarten,
wenn nur ein Ehegatte sich von der Ehe abgewandt hat. In diesem Augenblick ist die Ehe auch für
den anderen Ehegatten gescheitert, so dass auch dieser die Scheidung beantragen kann, wenn er
die Ehe nicht mehr fortführen will.
3) Aus welchen Gründen der eine Partner zur Fortführung der Ehe nicht mehr bereit ist, geht das
Gericht nichts an. Der Wille, die Ehe aus einer Laune oder reiner Willkür heraus zu beenden, kann
ebenso zum Scheitern der Beziehung führen wie jeder andere beliebige Grund auch. Ob die
Gründe für das Gericht nachvollziehbar sind, spielt keine Rolle. Auch kommt es nicht darauf an,
ob die Abwendung des einen Ehegatten von der ehelichen Beziehung auf zutreffenden oder
falschen Vorstellungen beruht (z.B. unbegründete Eifersucht). Das Gericht muss dann nur der Frage
nachgehen, ob der trennungswillige Ehegatte bereit wäre, die eheliche Lebensgemeinschaft
wiederherzustellen, wenn sich der Irrtum aufklären lässt. Ist dies nicht der Fall, ist die Ehe auch
dann gescheitert, wenn das Scheitern auf einem Irrtum basiert.
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III. Der Untersuchungsgrundsatz: § 616 ZPO
1) Ob die Ehe zerrüttet ist, hat der Richter gemäß § 616 I ZPO von Amts wegen festzustellen, wenn
nicht die unwiderlegbaren Zerrüttungsvermutungen des § 1566 greifen. Das Problem dieser
richterlichen Feststellung besteht darin, dass der Richter aus den vorgetragenen und bewiesenen
Tatsachen einen psychologischen Tatbestand ermitteln muss, der in den Ehegatten selbst liegt und
nur durch Indizien nach außen hervortritt. Ob die Eheleute bereit sein würden, die eheliche
Lebensgemeinschaft wiederherzustellen, hängt allein von ihrem wechselseitigen Empfinden ab.
Der Richter muss also das subjektive Empfinden der Eheleute zum Gegenstand einer objektiven
Entscheidung machen. Für diese objektive Feststellung ist der Wunsch beider Partner, aufgrund
der als gescheitert angesehenen Beziehung geschieden zu werden, nicht genügend, sondern nur ein
Indiz für das Scheitern. Auf der anderen Seite kann und soll der Richter nicht alle seelischen
Ursachen aufdecken und analysieren, die zur Trennung der Partner geführt haben.
2) Will nur einer oder wollen beide Partner zur Zeit der letzten mündlichen Verhandlung die eheliche
Lebensgemeinschaft nicht wiederherstellen, so darf der Richter nicht ohne stichhaltigen Grund
davon ausgehen, dass die Partner sich wieder versöhnen werden. Auch wenn der Scheidungsantrag
bei einseitig zerrütteter Ehe von demjenigen ausgeht, der sich einseitig von der Beziehung
abgewandt hat, darf der Richter den Scheidungsantrag nicht zurückweisen, um zu erkunden, ob der
Scheidungswillige jetzt noch einmal versuchen wird, die Beziehung zu retten. Die Ablehnung des
Scheidungsantrags ist kein Mittel der Ehetherapie (MünchKomm/Wolf § 1565 Rz. 42); zu einer
derartigen Therapie ist der Richter auch gar nicht berufen.
3) Obwohl das Scheitern der Beziehung von Amts wegen überprüft wird, darf der Richter nach
§ 616 II ZPO keine ehefeindlichen Tatsachen berücksichtigen, die die Parteien nicht vorgebracht
haben.
Beispiel: „Habe ich Sie nicht gestern Abend beim Italiener mit einer aufregenden Rothaarigen getroffen?“

IV. Die Zerrüttungsvermutungen des § 1566
Kann das Scheitern der Ehe i.S.d. § 1565 I 2 nicht nachgewiesen werden, so greifen die unwiderlegbaren gesetzlichen Zerrüttungsvermutungen der §§ 1566 I, II ein, wenn die Ehegatten ein bzw.
drei Jahre lang getrennt leben.
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Im Rahmen der Ehescheidung müssen wir zwischen folgenden Situationen differenzieren:

I.

Die Ehegatten leben noch nicht 1 Jahr lang getrennt

Selbst wenn beide Ehegatten sich scheiden lassen wollen, gilt die Zerrüttungsvermutung des § 1566 I
nicht, da beide noch nicht lange genug getrennt leben. Der Antragsteller muss daher zweierlei
nachweisen:
1) § 1565 I 2: Der Antragsteller muss beweisen, dass die Ehe zerrüttet ist, dass also die eheliche
Lebensgemeinschaft nicht mehr besteht und nicht zu erwarten ist, dass die Ehegatten sie wiederherstellen. Dabei liegt die Beweislast für sämtliche die Scheidung begünstigende Umstände beim
Antragsteller. Will der Antragsgegner an der Ehe festhalten, so trägt er die Beweislast für
ehefreundliche Tatsachen.
Die Feststellung der Zerrüttung erfolgt durch die tatrichterliche und daher nur bedingt revisible
Würdigung des Familienrichters auf der Basis der Verhältnisse zur Zeit der letzten mündlichen
Verhandlung. Die Zerrüttung muss so tief sein, dass eine Wiederherstellung nicht zu erwarten ist.
Der alleinige Umstand, dass beide sich scheiden lassen wollen, genügt nicht. Andererseits genügt
die einseitige Zerrüttung, dass also nur einem Partner, dem Antragsteller, die Bereitschaft zur Versöhnung fehlt.
Kann der Antragsteller die Zerrüttung nicht nachweisen, so wird die Ehe bei einverständlicher
Scheidung vor Ablauf des Trennungsjahres nicht geschieden. Bei Widerspruch des Antragsgegners
muss der Antragsteller sogar 3 Jahre auf die Scheidung warten, da erst dann die Zerrüttungsvermutung des § 1566 II gilt.
Kann der Antragsteller die Zerrüttung beweisen, so muss er noch einen zusätzlichen Beweis
führen, um vor Ablauf des Trennungsjahres geschieden zu werden:
2) § 1565 II: Der Antragsteller muss beweisen, dass die Fortsetzung der Ehe bis zum Ablauf des
Trennungsjahres für ihn aus Gründen eine unzumutbare Härte bedeuten würde, die in der
Person des anderen liegen.
Dadurch sollen einerseits Kurzschlussreaktionen der Eheleute verhindert werden; andererseits
könnte der Scheidungswillige einseitig und mutwillig die Zerrüttung herbeiführen und sich gegen
den Willen des anderen sofort scheiden lassen. Es gilt jedoch auch im Scheidungsrecht der
Grundsatz, dass niemand aus einer eigenen Rechtsverletzung eine für ihn günstige Rechtsfolge soll
ableiten können („nemo auditur turpitudinem suam allegans“). Zudem soll auch der andere Ehegatte durch
das Trennungsjahr Zeit gewinnen, sich auf die neue Lage einzustellen.
3) Wollen die Ehegatten sich übereinstimmend scheiden lassen, ohne dass sie bisher ein Jahr lang
getrennt gelebt haben, so ist sehr streitig, ob eine einverständliche Ehescheidung vor Ablauf des
Trennungsjahres zulässig ist.
a) Die Befürworter des auch jetzt erforderlichen Trennungsjahres (Palandt/Brudermüller § 1565 Rz. 18;
MünchKomm/Wolf § 1565 Rz. 73 d m.w.N.) lehnen eine vorzeitige Ehescheidung ab, um übereilte
Entscheidungen zu verhindern. Der Ablauf des Trennungsjahres soll die Feststellung des
Scheiterns der Ehe erleichtern, vor Rechtsmissbrauch (z.B. bei Scheinehen) schützen, aber auch
allgemein die Ehescheidung erschweren (MünchKomm/Wolf § 1576 Rz. 56. 70 - 73).
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b) Nach der Gegenansicht (Gernhuber § 27 II 4 m.w.N.) ist der formalisierte Normzweck der Abwehr
rechtsmissbräuchlicher Scheidungen in diesem Fall gegenstandslos, weil die Ehegatten die
Zerrüttungsvermutung des § 1566 I nicht in Anspruch nehmen, sondern die Zerrüttung
nachweisen müssen. Wer die Ehegatten auch bei einverständlicher Scheidung zum Abwarten
eines Trennungsjahres zwingt, provoziere nur Prozesslügen dergestalt, dass beide Partner
wahrheitswidrig übereinstimmend versichern, bereits mehr als ein Jahr lang getrennt zu leben;
eine Behauptung, die kaum zu widerlegen ist, da beide auch in einer gemeinsamen Wohnung
i.S.d. Gesetzes getrennt leben können.

II. Die Ehegatten leben zwischen 1 und 3 Jahren getrennt
1) Nur ein Ehegatte will sich scheiden lassen
Leben die Ehegatten noch nicht 3 Jahre getrennt und will einer von ihnen noch an der Beziehung
festhalten, so gilt die Zerrüttungsvermutung des § 1566 I nicht. Die Ehe wird daher nur
geschieden, wenn der Antragsteller die Zerrüttung der Ehe i.S.d. § 1565 I 2 nachweisen kann;
ansonsten muss er warten, bis beide 3 Jahre lang getrennt leben.
2) Beide Partner wollen sich scheiden lassen bzw. der Antragsgegner stimmt dem Scheidungsantrag zu
Leben die Ehegatten 1 Jahr getrennt und sind beide mit der Scheidung einverstanden, so wird das
Scheitern unwiderlegbar vermutet. Das Trennungsjahr erfüllt bei einverständlicher Scheidung eine
Doppelfunktion: Durch die Mindestdauer der 1-jährigen Trennung soll, wie oben bei § 1565 II
bereits erwähnt, ein Schutz vor übereilten Entscheidungen gewährleistet werden. Zudem soll aber
auch durch diese Vermutung der Zerrüttung vermieden werden, dass beide Ehegatten zum
Nachweis der Zerrüttung ihre Intimsphäre offenlegen müssen. („Da sehen Sie mal, wie zerrüttet wir sind,
Herr Richter.“)

a) Es ändert sich daher das Beweisthema: Statt der Zerrüttung müssen die Ehegatten nachweisen, dass beide seit mindestens einem Jahr getrennt leben und beide mit der Scheidung
einverstanden sind. Kann dieser Nachweis geführt werden, so gilt die Ehe als zerrüttet; der
Beweis des Gegenteils ist ausgeschlossen, der Richter darf die Scheidung nicht unter Hinweis
auf fehlende Zerrüttung verweigern.
b) Getrenntleben der Ehegatten ist in § 1567 I 1 legal definiert: Die Ehegatten leben getrennt,
wenn zwischen ihnen keine häusliche Gemeinschaft mehr besteht und ein Ehegatte sie nicht
mehr herstellen will, weil er die eheliche Lebensgemeinschaft ablehnt.
aa) Der Begriff des Getrenntlebens besteht also aus einem objektiven Element (räumliche
Trennung) und einem subjektiven Element (der auf die Trennung gerichtete Wille). Dabei knüpft
der Begriff des Getrenntlebens in erster Linie an die räumliche Trennung an, z.B. daran,
dass einer der Ehegatten aus der ehelichen Wohnung ausgezogen ist. Da es aber auch in
einer intakten Ehe zu einer (z.B. berufsbedingten) räumlichen Trennung kommen kann, muss
zur räumlichen Trennung der Wille hinzukommen, von jetzt an getrennt zu leben. Dieser
Wille kann bereits bei der räumlichen Trennung vorhanden sein, aber auch später hinzutreten, doch muss er stets gegenüber dem anderen geäußert werden. Die Absicht, sich
anschließend scheiden zu lassen, muss dem anderen aber nicht mitgeteilt werden.
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bb) Die Frist des einjährigen Trennungsjahres beginnt zu laufen, wenn alle Merkmale des
§ 1567 I 1 erfüllt sind und die Frist nicht unterbrochen oder gehemmt wurde. Die Frist
muss im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung bereits abgelaufen sein. Ob die
Frist abgelaufen ist, wird durch Vernehmung der Parteien ermittelt. Das Gericht darf den
Fristablauf nicht von Amts wegen prüfen, da es sich dabei um eine eheschädliche Tatsache
handeln würde, die das Gericht nach § 616 II ZPO nicht von sich aus in den Prozess
einführen darf.
Die einjährige Trennungsfrist ist eine materiellrechtliche Wirksamkeitsvoraussetzung der
Ehescheidung und kann auch nicht dadurch ersetzt werden, dass die Ehegatten die eheliche
Lebensgemeinschaft ohne Trennung ein Jahr lang aufgehoben haben (OLG Köln, FamRZ 1982,
807).
cc) Nach § 1567 I 2 kann ein Getrenntleben jedoch auch in der ehelichen Wohnung erfolgen. Dies setzt voraus, dass trotz der räumlichen Nähe keinerlei Gemeinsamkeiten mehr
bestehen; die Ehegatten müssen die eheliche Wohnung räumlich unter sich aufgeteilt
haben.
Beispiel: Bewohnen die Ehegatten ein Einzimmerappartement, so ist ein Getrenntleben nach einer Ansicht
ausgeschlossen (MünchKomm/Wolf § 1567 Rz. 29; Gernhuber § 27 VII). Nach einer vermittelnden Ansicht
(Soergel/Heintzmann § 1567 Rz. 12) soll auch in einem Zimmer ein Getrenntleben möglich sein, wenn eine
Trennwand (in einem Zimmer!!) gezogen wird.

Aus der Lebensgemeinschaft muss also eine Wohngemeinschaft geworden sein, in der
die Partner wie Fremde nebeneinander her leben. Weder darf ein gemeinsamer Haushalt
geführt werden noch darf zwischen den Partnern noch eine persönliche Bindung bestehen.
Zu welchen Problemen das Getrenntleben in einer gemeinsamen Wohnung insbesondere dann führen kann,
wenn beide gemeinsame Kinder haben, schildert der Fall, der dem OLG Köln (NJW 1987, 1561) vorlag: Die
Antragstellerin wies nach, dass beide Ehegatten nicht mehr in einem Zimmer schlafen und dass kein
Geschlechtsverkehr mehr zwischen den Partnern stattfindet. Sie putzt sein Zimmer nicht und kocht auch nicht
mehr für ihn. Wenn er abends von der Arbeit kommt, wärmt er sich die Essensreste (!) auf, die vom Mittagessen der Frau und der Kinder übrig geblieben sind. Die einzige Gemeinsamkeit besteht darin, dass die
Familie sonntags gemeinsam isst. Dabei weist die Mutter ausdrücklich die Kinder an, den Tisch zu decken,
(damit sie ihm ja keinen Teller hinstellt, der das Trennungsjahr unterbrechen könnte...). Zu welch inquisitorischer Befragung der Eheleute dies führen kann, zeigen die bei Gernhuber § 27 VII 5 genannten Gerichtsentscheidungen.

dd) Ein kurzfristiger Versöhnungsversuch kann das erforderliche Trennungsjahr gemäß
§ 1567 II nicht unterbrechen: Die Versöhnungsbereitschaft soll keine prozessualen Nachteile haben. Der Versöhnungsversuch unterbricht das erforderliche Trennungsjahr aber nur
dann nicht, wenn er von kurzer Dauer war. Naturgemäß wird auch hier wieder darüber
gestritten, wie lange eine „kurze Dauer“ ist: Gernhuber (§ 27 VII 6) schlägt einen Monat vor,
Soergel/Heintzmann (§ 1576 Rz. 30) 2 Monate. Die Rspr. lehnt eine „kurze Dauer“ bei mehr
als 3 Monaten regelmäßig ab (OLG Saarbrücken, FamRZ 1981, 146; OLG Köln, FamRZ 1982, 1015;
nach OLG Hamm FamRZ 1986, 554 sind 3 Monate noch eine „kurze Dauer“).
c) Die einverständliche Scheidung wird jedoch durch § 630 ZPO erschwert. Trotz Zustimmung
beider Ehegatten wird die Ehe nur geschieden, wenn die Partner auch Einigkeit über die
wichtigsten Scheidungsfolgen erzielt haben. Die Ehe soll erst geschieden werden, wenn über
diese Punkte vollstreckbare Schuldtitel existieren. Dadurch soll den Eheleuten noch einmal vor
der Ehescheidung klargemacht werden, welche Folgen eine Scheidung für jeden einzelnen und
die gemeinsamen Kinder hat, um den Scheidungswunsch noch einmal zu überprüfen.
Können die Eheleute sich über diese Punkte nicht verständigen, müssen sie entweder gemäß
§ 1565 die Zerrüttung nachweisen oder noch 2 weitere Jahre warten, bis die Zerrüttungsvermutung des § 1566 II gilt.
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III. Scheidung bei 3-jähriger Trennung gegen den Willen des anderen: § 1566 II
Will nur ein Ehegatte gegen den Willen des anderen geschieden werden, so wird über § 1566 II nach
3-jähriger Trennung unwiderlegbar vermutet, dass die Ehe gescheitert ist. Der Antragsgegner kann
jedoch durch Antrag gemäß den §§ 623, 629 ZPO erreichen, dass gleichzeitig über die Scheidungsfolgesachen entschieden wird.

IV. Die Härteklausel des § 1568
Trotz ihres Scheiterns soll die Ehe nicht geschieden werden, wenn die Aufrechterhaltung der Ehe im
Interesse gemeinsamer Kinder aus besonderen Gründen notwendig erscheint oder für einen Ehegatten
aufgrund außergewöhnlicher Umstände eine unzumutbare Härte darstellen würde.
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§ 11 Die Folgen der Ehescheidung
Vorbemerkung
Die Ehescheidung zieht sowohl personenrechtliche als auch vermögensrechtliche Konsequenzen nach
sich. Bevor wir ins Detail gehen, möchte ich Ihnen zunächst einen Überblick verschaffen:
1. Die personenrechtlichen Konsequenzen der Ehescheidung im Überblick:
a) Die Eltern eines Kindes behalten auch nach erfolgter Ehescheidung das gemeinsame Sorgerecht
für ihr Kind, es sei denn, dass das Familiengericht einem Elternteil gemäß § 1671 das alleinige
Sorgerecht auf dessen Antrag hin überträgt.
b) Die Verpflichtung zur ehelichen Lebensgemeinschaft gemäß § 1353 endet.
c) Jeder Ehegatte kann erneut heiraten.
d) Die Angehörigeneigenschaft gemäß § 11 StGB und das Zeugnisverweigerungsrecht der §§ 383
ZPO, 52 StPO bleiben erhalten.
e) Die Schwägerschaft bleibt gemäß § 1590 II erhalten.
f) § 1355 V: Der geschiedene Ehegatte kann den bisherigen Ehenamen fortführen, aber auch
seinen früheren Namen wieder annehmen.
2. Die vermögensrechtlichen Konsequenzen der Ehescheidung im Überblick:
a) Die Vertretungsmacht des § 1357 sowie die Eigentumsvermutung des § 1362 entfallen.
b) Der Anspruch auf Trennungsunterhalt gemäß § 1361 entfällt, kann aber durch einen Anspruch
auf nachehelichen Unterhalt gemäß den §§ 1570 ff. ersetzt werden.
c) Der Güterstand endet, so dass bei Zugewinngemeinschaft ein Zugewinnausgleich, bei Gütergemeinschaft eine Auseinandersetzung erfolgen muss.
d) Der geschiedene Ehegatte verliert seine Erbansprüche (§ 1933/gesetzliche Erbfolge; § 2077/gewillkürte
Erbfolge) sowie seine Pflichtteilsansprüche.

I.

Personenrechtliche Konsequenzen

1) Das elterliche Sorgerecht für gemeinsame Kinder: §§ 1671, 1672
Das BGB unterscheidet bei der elterlichen Sorge nicht mehr zwischen ehelichen und nichtehelichen Kindern, so dass die Verteilung der elterlichen Sorge nach erfolgter Trennung kein
spezifisches Problem der Ehescheidung mehr ist. Ich habe daher die Frage der elterlichen Sorge
nach der Trennung in Zusammenhang mit dem Verhältnis der Eltern zu ihren Kindern dargestellt
und möchte mich an dieser Stelle auf einen kurzen Überblick beschränken:
- Sind die Eltern des Kindes miteinander verheiratet, so steht ihnen von Haus aus das Sorgerecht
gemeinsam zu. Im Gegensatz zur früheren Rechtslage geht das Gesetz in § 1671 jetzt
davon aus, dass das gemeinsame Sorgerecht auch die Trennung/Scheidung der Eltern
überlebt. Jetzt muss durch § 1687 nur noch die Frage geklärt werden, wer nach erfolgter
Trennung der Eltern welche Fragen entscheidet.
- Jeder Elternteil kann aber gemäß § 1671 beantragen, dass das Familiengericht ihm die alleinige
Sorge übertragen möge. Stellt ein Elternteil während des Scheidungsverfahrens einen derartigen
Antrag, so wird daraus eine Scheidungsfolgesache i.S.d. § 623 II Nr. 1 ZPO, die im
Scheidungsverbund entschieden werden muss.
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2) Das Namensrecht: § 1355 V
Der geschiedene Ehegatte behält den Ehenamen, kann aber durch Erklärung gegenüber dem
Standesbeamten den Geburtsnamen oder den Namen wieder annehmen, den er zur Zeit der
Eheschließung führte.

II. Vermögensrechtliche Konsequenzen
1) Der Zugewinnausgleich: §§ 1372 ff.
Lebten die Ehegatten im Güterstand der Zugewinngemeinschaft, so muss am Ende des Güterstandes der beiderseitige erzielte Zugewinn nach den o.g. Regeln ausgeglichen werden.
2) Die Verteilung des Gesamtgutes bei vereinbarter Gütergemeinschaft: §§ 1471 ff
3) Der Versorgungsausgleich: § 1587
Unabhängig vom gewählten Güterstand werden während der Ehe erworbene Anwartschaften auf
Altersversorgung oder auf Rente wegen Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit ausgeglichen. Dem Versorgungsausgleich liegt wie auch dem Zugewinnausgleich der Gedanke von der Gleichwertigkeit
von Erwerbstätigkeit und Haushaltsführung zugrunde, so dass ein hälftiger Ausgleich erfolgt.
Zunächst werden die zwischen Eheschließung und rechtskräftigem Scheidungsurteil beiderseits
erworbenen Versorgungsansprüche ermittelt; dabei steht jedem Ehegatten ein Auskunftsanspruch
zu. Besteht eine wertmäßige Differenz zugunsten eines Ehegatten, so muss die Hälfte der Wertdifferenz auf den anderen übertragen werden.
4) Die Unterhaltsverpflichtung der §§ 1570 ff.
Während die Ehegatten innerhalb der Ehe gemäß den §§ 1360 ff. verpflichtet sind, durch
ihre Arbeit und mit ihrem Vermögen zum gemeinsamen Unterhalt der Familie beizutragen,
geht das Gesetz nach der Scheidung gemäß § 1569 davon aus, dass die geschiedenen Ehegatten jetzt für sich selbst verantwortlich sind: Der geschiedene Ehegatte kann vom anderen
nur dann Unterhalt verlangen, wenn er aus den in den §§ 1570 - 1576 abschließend aufgezählten Gründen nicht für sich selbst sorgen kann. Da das Gesetz von der Eigenverantwortlichkeit des jeweiligen Ehegatten ausgeht, trägt der Bedürftige für die in den §§ 1570 - 1576
genannten anspruchsbegründenden Voraussetzungen die Beweislast.
Der in den §§ 1570 - 1576 begründete Unterhaltsanspruch ist weder eine Sanktion noch ein
Schadensersatzanspruch und daher völlig unabhängig davon, wer das Scheitern der Ehe verschuldet hat. Wie auch der Unterhaltsanspruch aus Billigkeitsgründen gemäß § 1576 zeigt, dürfen
schwerwiegende Gründe, die den Unterhaltsanspruch an sich rechtfertigen, nicht allein deshalb
berücksichtigt werden, weil sie zum Scheitern der Ehe geführt haben. In Ausnahmefällen kann
aber gerade wegen des schuldhaften Verhaltens des an sich Bedürftigen der Unterhaltsanspruch
versagt werden, wenn einer der in § 1579 genannten Ausschlussgründe vorliegt.
a) Die Voraussetzungen des Unterhaltsanspruchs
Die Voraussetzungen des Unterhaltsanspruchs im Überblick:
aa) Der Unterhaltsgläubiger ist aus einem der in den §§ 1570 ff. genannten Gründe bedürftig.
bb) Der Unterhaltsschuldner ist leistungsfähig.
cc) Der gemäß den §§ 1570 ff. an sich gegebene Unterhaltsanspruch ist nicht nach § 1579
ausgeschlossen.
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Im Einzelnen:
aa) 1. Voraussetzung: Der Gläubiger des Unterhaltsanspruchs ist bedürftig.
Im Grundsatz ist nach einer Scheidung jeder Ehegatte für seinen eigenen Lebensunterhalt
verantwortlich; nur derjenige, der sich nicht selbst versorgen kann, hat gemäß den
§§ 1569 ff. einen Anspruch gegen den anderen. § 1569 selbst ist dabei keine eigene
Anspruchsgrundlage, sondern verweist auf die Ansprüche der §§ 1570 - 1576.
Bedürftig ist derjenige, der sich weder aus eigenem Einkommen noch aus seinem
Vermögen unterhalten kann. Zum Einkommen zählen die Einkünfte aus Erwerbstätigkeit, Leistung durch Dritte und Kapitalerträge; auch der Stamm des Vermögens muss
grundsätzlich zum eigenen Unterhalt angegriffen werden.
Bezüglich der Erwerbstätigkeit ist jeder Ehegatte verpflichtet, eine seiner Ausbildung,
seinem Alter und den ehelichen Verhältnissen angemessene Tätigkeit auszuüben, um sich
selbst unterhalten zu können; ansonsten geht der Unterhaltsanspruch verloren. Von dieser
Pflicht zur Erwerbstätigkeit befreit ist jedoch der Ehegatte, der aus den in den
§§ 1570 - 1572 genannten Gründen keiner Tätigkeit nachgehen kann. Im Einzelnen:
(1)Der Unterhalt wegen der Betreuung eines gemeinsamen Kindes gemäß § 1570
Ein geschiedener Ehegatte kann von dem anderen nach Ablauf von 3 Jahren gemäß
§ 1570 I 2 nur noch Unterhalt verlangen, solange und soweit von ihm wegen der Pflege
und Betreuung eines gemeinsamen (!) Kindes eine Erwerbstätigkeit nicht erwartet werden
kann. Das Kind, dessen Betreuung den unterhaltsberechtigten Ehegatten an einer Erwerbstätigkeit hindert, muss im Gegensatz zum Trennungsunterhalt des § 1361 ein gemeinschaftliches Kind der Eheleute sein, wozu aber auch die adoptierten Kinder zählen. Selbst
wenn das Kind nichtehelich ist, muss es dennoch bis zu einer erfolgreichen Anfechtungsklage als ehelich angesehen werden (BGH NJW 1983, 824). Stammt das Kind nicht vom in
Anspruch genommenen Ehegatten, so kann der Unterhaltsanspruch nicht auf § 1570,
sondern nur auf Billigkeitsgründe i.S.d. § 1576 gestützt werden.
Die Tatsache, dass ein Ehegatte ein gemeinschaftliches Kind betreut, verpflichtet den
anderen aber nicht in allen Fällen zum Unterhalt. Bereits der Wortlaut des § 1570 I 2 zeigt,
dass die Unterhaltspflicht nur „solange und soweit“ besteht, wie der betreuende Ehegatte
nicht erwerbstätig sein kann. Dabei steht die Frage, ob der betreuende Ehegatte erwerbstätig sein kann oder sich ausschließlich der Betreuung gemeinsamer Kinder widmen will,
nicht in seinem freien Belieben. Es entscheiden gemäß § 1570 I 3 allein objektive
Gesichtspunkte, wobei zwar das in Art. 6 II GG geschützte Kindeswohl eine maßgebliche
Rolle spielt, doch entscheiden letztlich nur die Umstände des Einzelfalls: Dazu zählen die
frühere Erwerbstätigkeit des jetzt das Kind betreuenden Ehegatten, die Dauer der Ehe, die
wirtschaftlichen Verhältnisse und die Anzahl sowie das Alter der zu betreuenden Kinder.
(a) Die Dauer des Unterhaltsanspruchs gemäß § 1570
Wie bereits der Wortlaut des § 1570 I 2 zeigt (”solange und soweit”), besteht nach Ablauf von
3 Jahren der Unterhaltsanspruch des betreuenden Elternteils nur solange, wie die Kindesbetreuung ihn an einer eigenen Erwerbstätigkeit hindert. Der Unterhaltsanspruch des
§ 1570 endet oder wird zumindest auf einen Teilunterhalt beschränkt, wenn aufgrund des
fortgeschrittenen Kindesalters die Aufnahme einer (Halbtags-)Tätigkeit zumutbar erscheint.
Dies hat zur Folge, dass ab diesem Zeitpunkt der Unterhaltsanspruch entweder ganz entfällt
oder zumindest um den Betrag gekürzt wird, der durch die eigene Erwerbstätigkeit erzielt
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wird. Weigert sich der Unterhaltsgläubiger, zu arbeiten, obwohl ihm dies möglich und zumutbar wäre, wird der Unterhaltsanspruch um das fiktiv zu erzielende Einkommen gekürzt.
(b) Die Privilegierung des Unterhaltsanspruchs aus § 1570
Da der Gesetzgeber nicht nur die Situation des unterhaltsberechtigten Elternteils, sondern
auch das Wohl des betreuten Kindes im Auge hatte, ist der Unterhaltsanspruch des § 1570
in mehrfacher Weise gesetzlich begünstigt worden:
(aa) § 1570: Auch wenn der Unterhaltsanspruch zunächst (z.B. infolge von eigenem Vermögen
des betreuenden Elternteils) nicht bestand oder später weggefallen ist (z.B. nach Aufnahme
einer eigenen Erwerbstätigkeit), kann der Anspruch aus § 1570 jederzeit entstehen bzw.
wiederaufleben.
Beispiel: Das anfänglich vorhandene Vermögen ist aufgezehrt oder der betreuende Elternteil verliert
seinen Job.

(bb) § 1579: Selbst wenn angesichts der in § 1579 genannten Verfehlungen des betreuenden
Elternteils dessen Unterhaltsanspruch an sich ausgeschlossen wäre, muss bei einem
möglichen Unterhaltsausschluss auch das Wohl des davon mittelbar betroffenen
Kindes berücksichtigt werden.
(cc) § 1586 a: Heiratet der unterhaltsberechtigte Elternteil erneut, so erlischt der Anspruch
aus § 1570 gemäß § 1586, weil jetzt der neue Ehegatte verpflichtet ist, seinen Partner
zu unterhalten. Wird auch diese 2. Ehe aufgelöst, lebt jedoch ggf. der Unterhaltsanspruch des § 1570 gegen den ersten Ehegatten gemäß § 1586 a wieder auf.
(2)Der Unterhaltsanspruch wegen Alters gemäß § 1571
Ein geschiedener Ehegatte kann von dem anderen gemäß § 1571 Unterhalt verlangen,
wenn von ihm im Zeitpunkt der Scheidung bzw. nach der Beendigung der Kindesbetreuung
infolge seines Alters die Aufnahme einer eigenen Erwerbstätigkeit nicht mehr verlangt
werden kann.
(3)Der Unterhaltsanspruch wegen Krankheit oder Gebrechen gemäß § 1572
Kann ein Ehegatte nach der Scheidung bzw. nach der Betreuung eines gemeinschaftlichen
Kindes infolge einer Krankheit oder anderer Gebrechen oder Schwäche nicht mehr
erwerbstätig sein, so steht ihm gemäß § 1572 ebenfalls ein Unterhaltsanspruch gegen den
geschiedenen Ehegatten zu.
(4)Der Unterhaltsanspruch wegen Arbeitslosigkeit gemäß § 1573
Auch wenn die Voraussetzungen der §§ 1570 - 1572 nicht vorliegen, kann der geschiedene
Ehegatte gemäß § 1573 Unterhalt verlangen, solange und soweit er nach der Scheidung
keine angemessene Erwerbstätigkeit findet. Der Unterhaltsberechtigte ist gemäß § 1574 I
nicht verpflichtet, zur Entlastung des Schuldners jede Tätigkeit anzunehmen. Eine
Erwerbstätigkeit ist vielmehr nach § 1574 II nur angemessen, wenn sie der Ausbildung,
den Fähigkeiten, dem Lebensalter, dem Gesundheitszustand und den bisherigen ehelichen
Verhältnissen entspricht.
Beispiel: Wer 20 Jahre mit einem Chefarzt verheiratet war, muss jetzt nicht als Küchenhilfe arbeiten.
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Problem: Der Aufstockungsunterhalt
Selbst wenn der Ehegatte einer angemessenen Tätigkeit nachgeht, so kann er gemäß
§ 1573 II Aufstockungsunterhalt in Höhe der Differenz verlangen, die ihm zu einem angemessenen Unterhalt fehlt.
Beispiel: Ehemann M ist Freiberufler mit einem monatlichen Nettoeinkommen von 5.000 Euro und einer
Wochenarbeitszeit von 70 Stunden; seine Frau F ist Sekretärin und verdient 1.500 Euro netto. Nach Abzug
der beiderseitigen beruflichen Aufwandspauschale von jeweils 5 % beträgt sein bereinigtes Nettoeinkommen
4.750 Euro, ihr Einkommen beläuft sich auf 1.425 Euro. Die Differenz beider Einkommen beträgt 3.325 Euro
an denen sie zu 3/7 partizipiert: ihr Anspruch auf Aufstockungsunterhalt gegen ihn beträgt 1.425 Euro, so
dass sich durch den Aufstockungsunterhalt ihr monatliches Einkommen verdoppelt!

Therapie: Beide Partner treffen eine Unterhaltsvereinbarung, in der ein Aufstockungsunterhalt entweder ersatzlos oder gegen eine einmalige Abfindung ausgeschlossen oder zumindest der Höhe nach begrenzt bzw. zeitlich limitiert wird.
(5) Der Unterhaltsanspruch aus Billigkeitserwägungen gemäß § 1576
Selbst wenn die o.g. Voraussetzungen der §§ 1570 ff. nicht vorliegen, kann der geschiedene Ehegatte Unterhalt verlangen, wenn ihm aus sonstigen Gründen eine Erwerbstätigkeit
nicht zugemutet werden kann und die Versagung von Unterhalt angesichts der Belange
beider Ehegatten grob unbillig wäre. Bei dieser Gesamtschau dürfen schwerwiegende
Gründe nicht allein deswegen berücksichtigt werden, weil sie zum Scheitern der Ehe
geführt haben.
bb) 2. Voraussetzung: Der Unterhaltsschuldner ist leistungsfähig
Die 2. Voraussetzung eines Unterhaltsanspruchs besteht darin, dass der Unterhaltsschuldner leistungsfähig ist: „Einem nackten Mann kann man nicht in die Tasche greifen.“
Der Schuldner ist nach § 1581 leistungsfähig, wenn er über mehr Einkünfte verfügt,
als er zum eigenen Unterhalt benötigt. Eine Leitlinie für den Umfang des Unterhaltsanspruchs bildet dabei die bereits erwähnte Düsseldorfer Tabelle.
Der Unterhaltspflichtige muss dafür Sorge tragen, dass seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit erhalten bleibt; insbesondere bei einer grundlosen Kündigung wird er weiterhin
als leistungsfähig angesehen (BGH FamRZ 1985, 158).
cc) 3. Voraussetzung:
Kein Unterhaltsausschluss/-begrenzung wegen grober Unbilligkeit gemäß § 1579
Der Unterhaltsanspruch besteht trotz Bedürftigkeit des Gläubigers und Leistungsfähigkeit
des Schuldners nicht, nicht in vollem Umfang oder nur für eine begrenzte Zeit, wenn die
Inanspruchnahme des Schuldners aus den in § 1579 genannten Gründen eine grob unbillige
Härte darstellen würde.
Beispiele:
1) Ein Anspruch auf nachehelichen Unterhalt ist (im Gegensatz zum Trennungsunterhalt des § 1361!) wegen
kurzer Dauer der Ehe nach § 1579 Nr. 1 ausgeschlossen, wenn zwischen Eheschließung und Rechtshängigkeit des Scheidungsantrags nicht mehr als 2 Jahre vergangen sind. In einer derart kurzen Ehe kann
kein Vertrauen auf eine Versorgung durch den anderen entstehen, die über die Ehe hinaus fortwirken soll.
2) Gemäß § 1579 Nr. 2 ist nachehelicher Unterhalt ausgeschlossen, wenn der an sich Berechtigte mit einem
anderen Partner in einer festen sozialen Beziehung lebt. Die Aufnahme intimer Beziehungen nach der
Scheidung ist selbstverständlich kein Grund, den Unterhaltsanspruch untergehen zu lassen.
3) Nach § 1579 Nr. 7 erlöschen Unterhaltsansprüche durch ein schwerwiegendes, eindeutig beim Gläubiger
liegendes Fehlverhalten wie z.B. die Aufnahme von dauerhaften intimen außerehelichen Beziehungen
während der Ehe, wenn der andere Partner zu dieser Zeit noch an der Ehe festhalten wollte.
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b) Der Umfang des Unterhaltsanspruchs: § 1578
aa) Der Umfang des Unterhaltsanspruchs bestimmt sich gemäß § 1578 I 1 nach den ehelichen
Lebensverhältnissen. Die ehelichen Lebensverhältnisse werden nach rein objektiven wirtschaftlichen Gesichtspunkten bestimmt, wobei nicht nur die Einkünfte aus einer Erwerbstätigkeit, sondern auch die Kapital- und Vermögenserträge eine Rolle spielen. Bei Selbständigen wird die Höhe des maßgeblichen Einkommens aus dem Durchschnitt der letzten
3 Jahre ermittelt (BGH NJW 1982, 1645, 1646). Mittel aus ererbtem Vermögen werden bei der
Unterhaltsberechnung nur dann berücksichtigt, wenn sie für den Lebensunterhalt verfügbar
waren. Fiktiv zu erzielende Einkünfte werden nicht berücksichtigt.
bb) Der Unterhaltsanspruch umfasst gemäß § 1578 I 2 den gesamten Lebensbedarf. Geschuldet werden u.a. die Kosten für eine angemessene Wohnung, Kleidung, Ernährung, aber
auch die Kosten für persönliche Interessen, sofern diese nicht mit allzu hohen Kosten verbunden sind (wie z.B. die Unterhaltung eines Reitpferdes oder einer Segeljacht) . Gemäß § 1578 II werden auch die Kosten einer angemessenen Krankenversicherung sowie für die Aus- und
Weiterbildung geschuldet.
cc) Der für die Berechnung maßgebliche Zeitpunkt ist nach h.M. nicht der Zeitpunkt der
Trennung, sondern der Zeitpunkt der Ehescheidung. Zwischen der Trennung und der
Scheidung erfolgte Vermögenszuwächse oder -abflüsse werden anteilig berücksichtigt.
Einkommenssteigerungen nach erfolgter Trennung sind aber nur zu berücksichtigen, wenn
sie die Lebensverhältnisse dauerhaft prägen und nicht auf einer unerwarteten, erheblich
vom Normalverlauf abweichenden Entwicklung beruhen. Dabei trägt der Unterhaltsschuldner die Beweislast dafür, dass seine Vermögensverhältnisse nach der Trennung eine unerwartete Wendung genommen haben, so dass diese Einkommenssteigerung nicht berücksichtigt werden darf.
Beispiel: Hatte der Ehemann nach der Trennung seine Promotion beendet und dadurch sein Einkommen
gesteigert, so prägt dies dauerhaft seine Einkommensverhältnisse, andererseits war dieser Umstand bereits
während der Ehe angelegt.
Gegenbeispiel: An der Einkommenssteigerung durch einen Lottogewinn würde seine Frau jedoch nicht
teilnehmen.

dd) Verletzt der Unterhaltsschuldner zwischen Trennung und Scheidung seine Verpflichtung,
erwerbstätig zu sein, so wird der Unterhalt nicht nach dem tatsächlichen, sondern nach dem
fiktiv zu erzielenden Einkommen berechnet (BGH NJW 1992, 2477). Es handelt sich daher um
eine Obliegenheitsverletzung des Unterhaltsschuldners.
ee) Einkommensveränderungen, die nach der Rechtskraft der Scheidung eintreten, sind regelmäßig nicht mehr durch die ehelichen Lebensverhältnisse bedingt und werden daher bei der
Unterhaltsberechnung auch nicht berücksichtigt; selbst bei einverständlicher Scheidung
liegt nach § 1566 I mindestens ein Jahr zwischen Trennung und Scheidung. Eine Ausnahme gilt in Fällen, in denen die Aufnahme der Erwerbstätigkeit kurz nach Rechtskraft
der Scheidung erfolgt und die Voraussetzungen für die Erwerbstätigkeit durch Aus- oder
Weiterbildung bereits während der Ehe geschaffen wurden.
Beispiel: Der Unterhaltsschuldner hatte während der Ehe Jura studiert, sich nach dem 1. Staatsexamen als
Referendar scheiden lassen und arbeitet jetzt als Rechtsanwalt.

ff) Als Berechnungsgrundlage für einen angemessenen Unterhalt verwenden mittlerweile die
meisten Oberlandesgerichte die Düsseldorfer Tabelle, die auf Koordinierungsgesprächen
Düsseldorfer Richter beruht. Zunächst wird der Unterhaltsanspruch für minderjährige
Kinder ermittelt und vom bereinigten Nettoeinkommen des Unterhaltsschuldners abgezogen. Der verbleibende Rest des Einkommens wird zwischen den Ehegatten paritätisch
verteilt (= Halbteilungsgrundsatz). Daraus folgt:
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- Ist der Verpflichtete im Gegensatz zum Unterhaltsberechtigten erwerbstätig, so soll dem
Unterhaltsschuldner im Verhältnis zum Gläubiger ein größerer Teil seines restlichen
Einkommens verbleiben, so dass jetzt das verbleibende Einkommen im Verhältnis von
4/7 : 3/7 verteilt wird.
- Ist auch der Unterhaltsberechtigte erwerbstätig, so erhält er 3/7 der Differenz, die
zwischen seinem Einkommen und dem Einkommen des Unterhaltsschuldners liegt,
wenn er sich aus seinem eigenen Einkommen nicht angemessen unterhalten kann
(= Aufstockungsunterhalt).
Problem: Die Sättigungsgrenze
Gerade bei Spitzenverdienern dient nicht das gesamte Einkommen der Deckung des Lebensbedarfs, sondern zu einem Teil auch der Vermögensbildung. Gesetzliche Unterhaltsansprüche
sollen dem Unterhaltsberechtigten jedoch nur eine gemessen an den Maßstäben der geführten
Ehe angemessene Lebensführung ermöglichen, dienen aber nicht der Vermögensbildung auf
Seiten des Gläubigers; der Ausgleich des Vermögenszuwachses auf Seiten des Unterhaltsverpflichteten kann nur über Ansprüche aus dem jeweiligen Güterstand reguliert werden (z.B. durch
einen Zugewinnausgleich nach § 1378). Die für die Berechnung des Unterhaltsanspruchs maßgeblichen Lebensverhältnisse werden also nur durch den Teil des Einkommens geprägt, der der
Lebensführung dient. Auch wenn die Rspr. konkrete Zahlen schuldig bleibt, beschränkt sie den
Anspruch auf die Mittel, die eine Einzelperson auch unter Berücksichtigung hoher Ansprüche
für eine angemessene Lebensführung sinnvoll ausgeben kann; darüber hinaus kann je nach
Höhe des Einkommens eine geringere prozentuale Beteiligung festgelegt werden. Der prozentuale Anteil des geschuldeten Unterhalts am Nettoeinkommen des Schuldners wird also immer
kleiner, je höher dessen Einkommen ist.
c) Die Art der Unterhaltsgewährung
Die Art der Unterhaltsgewährung regelt § 1585 I: Sie erfolgt durch eine monatliche Geldrente,
die jeweils im voraus zu entrichten ist. Für die Vergangenheit wird jedoch nach § 1585 b II
kein Unterhalt geschuldet („in praeteritum non vivitur“), es sei denn, dass der Unterhaltspflichtige
bereits in Verzug geraten war oder die Klage auf Unterhaltsleistung bereits rechtshängig war
(§§ 261, 693 III, 700 II ZPO).
d) Die Dauer des Unterhaltsanspruchs
aa) Gemäß § 1578 b kann der Unterhalt nach den Verhältnissen der Ehe zeitlich begrenzt und
anschließend auf ein angemessenes Niveau gesenkt werden, wenn eine unbegrenzte Verpflichtung auf dem Niveau zur Zeit der Scheidung unbillig wäre.
bb) Wer die Zerrüttung der Ehe verschuldet hat, spielt für die Beschränkung des Unterhalts
nach § 1578 b keine Rolle. Die Verschuldensfrage kann nur beim Unterhaltsausschluss
wegen grober Unbilligkeit gemäß § 1579 berücksichtigt werden.
cc) Die Kriterien der Billigkeit sind in § 1578 b nicht abschließend aufgezählt, so dass
auch sonstige Umstände die Unterhaltspflicht beeinflussen können: der besondere Einsatz des Unterhaltsberechtigten in der Ehe, die aufopferungsvolle Pflege des anderen, das
Alter oder der schlechte Gesundheitszustand des Unterhaltsberechtigten. Verallgemeinernd
kann man sagen, dass eine zeitliche Begrenzung des Unterhalts umso weniger in Betracht
kommt, je mehr die Bedürftigkeit auf ehebedingte Nachteile zurückzuführen ist (BGH NJW
1986, 2832). Hier kommt eine Herabsetzung – wenn überhaupt – erst nach einer angemessenen Schonfrist in Betracht.
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dd) Die Billigkeitsregel des § 1578 b wird regelmäßig bereits bei der erstmaligen richterlichen
Festsetzung des geschuldeten Unterhalts im Urteil angewandt, weil die Voraussetzungen
für eine Beschränkung des Unterhalts in der Regel bereits zu diesem Zeitpunkt feststehen
werden. Eine spätere Abänderungsklage gemäß § 323 ZPO kommt also nur dann in
Betracht, wenn die Gründe für die Kürzung des Unterhaltsanspruchs nach § 1578 b erst
später entstehen.
ee) Der Unterhaltsanspruch erlischt gemäß § 1586 mit dem Tod des Gläubigers ebenso wie
nach Wiederheirat; jetzt soll der neue Ehegatte für angemessenen Unterhalt sorgen. Wird
die neue Ehe jedoch aufgelöst, so lebt die Haftung des alten Ehegatten gemäß § 1586 a I
wieder auf, wenn der gemäß § 1586 a II vorrangig haftende zweite Ehegatte den Bedürftigen
nicht unterhalten kann und wenn der Berechtigte wegen eines aus der ersten Ehe
stammenden Kindes gemäß § 1570 Unterhalt von seinem ersten Ehegatten fordern kann.
ff) Stirbt der unterhaltsverpflichtete Ehegatte, so erlischt der Unterhaltsanspruch nicht,
sondern geht gemäß § 1586 b als Nachlassverbindlichkeit auf die Erben über. Der
Erbe haftet jedoch gemäß § 1586 b I 3 nicht über den Betrag hinaus, der dem Pflichtteil
entspricht, den der unterhaltsberechtigte Ehegatte ohne die Scheidung erhalten hätte.
e) Verfahrensrechtliche Fragen des Unterhaltsrechts
aa) Die sachliche und örtliche Zuständigkeit des Gerichts
(1)Die sachliche Zuständigkeit des Gerichts
Für Streitigkeiten, die eine durch Ehe oder Verwandtschaft begründete gesetzliche Unterhaltspflicht betreffen, sind nach § 23 a Nr. 2 GVG die Amtsgerichte zuständig. Es handelt
sich dabei gemäß § 621 I Nr. 5 ZPO um eine ausschließliche Zuständigkeit der Amtsgerichte, wobei gemäß § 23 b I Nr. 6 GVG innerhalb der Amtsgerichte die Abteilung für
Familiensachen zuständig ist. Wie wir bereits gesehen haben, handelt es sich bei dieser
Übertragung auf das Familiengericht innerhalb des AG nicht um eine Frage der sachlichen
Zuständigkeit, sondern um einen Fall von gesetzlicher Geschäftsverteilung innerhalb des AG.
(2) Die örtliche Zuständigkeit
Ist die auf Scheidung der Ehe gerichtete Ehesache noch gerichtlich anhängig, so ist gemäß
§ 621 II 1 ZPO ausschließlich das Gericht zuständig, bei dem die Ehesache im 1. Rechtszug anhängig ist. Es ergeht gemäß § 623 ZPO eine Verbundentscheidung, in der über die
Scheidung, den Unterhalt sowie die wichtigsten weiteren Scheidungsfolgen entschieden
wird. In anderen Fällen gelten gemäß § 621 II 2 ZPO die allgemeinen Regeln über die
Zuständigkeit.
Da über den Unterhalt nicht von Amts wegen, sondern nur auf Antrag entschieden wird,
steht es den Parteien frei, ob sie den Unterhaltsanspruch als Scheidungsfolgesache im Verbundverfahren anhängig machen wollen oder den Unterhalt nach Abschluss des
Scheidungsverfahrens selbständig geltend machen wollen.
bb) Die Voraussetzungen der Antragsschrift bei einverständlicher Scheidung: § 630 ZPO
Wollen sich die Parteien einverständlich scheiden lassen, so schreibt das Gesetz in § 630
ZPO vor, dass sie sich über die wichtigsten Scheidungsfolgen zuvor geeinigt haben
müssen, um den Eheleuten die Tragweite und Folgen ihrer Entscheidung noch einmal vor
Augen zu führen. Die auf Ehescheidung gerichtete Antragsschrift, mit der das ScheidungsHarald Langels: Familienrecht
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verfahren eingeleitet wird, muss daher nicht nur den auf Ehescheidung gerichteten Antrag,
sondern auch die Vereinbarungen über die Scheidungsfolgen enthalten. Dementsprechend
soll der Richter gemäß § 630 III ZPO die Ehe nur dann einverständlich scheiden, wenn die
Ehegatten über die in § 630 I Nr. 3 ZPO genannten Punkte, also über den nachehelichen
Unterhalt, den Kindesunterhalt sowie die Verteilung von Wohnung und Hausrat, einen
vollstreckbaren Schuldtitel herbeigeführt haben.
Problem: Wie verhält sich der eheliche Trennungsunterhalt gemäß § 1361 zum
nachehelichen Unterhalt gemäß den §§ 1570 - 1576?
Nach der Rspr. (BGH NJW 1980, 2811) handelt es sich bei den Unterhaltsansprüchen des
§ 1361 und denen der §§ 1570 ff. um verschiedene Ansprüche. Dies hat zur Folge, dass der
Anspruch auf Trennungsunterhalt nur bis zur Rechtskraft des Scheidungsurteils wirkt und
daher den Unterhalt nach der Ehescheidung nicht umfasst. Dies führt zu folgenden Konsequenzen:
- Da Trennungsunterhalt nach § 1361 und Scheidungsunterhalt gemäß den §§ 1570 ff.
verschiedene Streitgegenstände betreffen, kann ein auf § 1361 gestütztes Urteil nach
Rechtskraft der Scheidung nicht im Wege der Abänderungsklage gemäß § 323 ZPO in
ein Urteil auf nachehelichen Unterhalt umgewandelt werden.
- Vollstreckt der Unterhaltsberechtigte aus dem früheren Urteil auch noch nach Rechtskraft des Scheidungsurteils, so kann sich der Unterhaltsschuldner dagegen mit der Vollstreckungsgegenklage gemäß § 767 ZPO zur Wehr setzen. Nach der Ehescheidung muss
der Unterhaltsberechtigte daher notfalls ein neues Verfahren einleiten, um auf Unterhalt
zu klagen, wenn über die Frage des Unterhalts nicht in einem Verbundverfahren
zugleich mit der Ehescheidung entschieden wurde.
- Vollstreckungsmaßnahmen wie z.B. Lohnpfändungen, die aufgrund eines auf § 1361 gestützten Anspruchs ergangen waren, gelten für den Unterhaltsanspruch der §§ 1570 ff.
nicht und können dem Unterhaltsberechtigten nicht den Rang vor anderen Vollstreckungsgläubigern wahren.
- Ein vor der Ehescheidung bezüglich des Trennungsunterhalts geschlossener Vergleich
erfasst regelmäßig nicht zugleich auch den Unterhalt nach rechtskräftiger Scheidung,
wenn darüber keine ausdrücklichen Vereinbarungen getroffen worden sind.
f) Unterhaltsvereinbarungen gemäß § 1585 c
Während ein Ehegatte gemäß den §§ 1360 a III, 1614 I auf einen Trennungsunterhalt bis zur
Ehescheidung nicht vollständig verzichten kann, gestattet das Gesetz es den Eheleuten, über
den Unterhalt für den Zeitraum nach der Ehescheidung vertragliche Vereinbarungen zu treffen
und in einer derartigen Vereinbarung gegebenenfalls auch vollständig auf nachehelichen Unterhalt zu verzichten. Wie bereits die Regelungen über die einverständliche Scheidung gemäß den
§§ 1566 I BGB, 630 ZPO zeigt, begrüßt der Gesetzgeber es sogar, wenn sich die Parteien über
die Folgen der Ehescheidung einig und im Klaren sind.
aa) Der Zeitpunkt der Vereinbarung
§ 1585 c bezieht sich zwar seinem Wortlaut nach nur auf Verträge, die anlässlich einer
Scheidung erfolgen, doch kann eine derartige Unterhaltsvereinbarung auch bereits vor oder
kurz nach der Ehe getroffen werden, also zu einem Zeitpunkt, wo die Parteien eine
Scheidung noch gar nicht ins Auge gefasst haben; dies gilt auch für den Anspruch aus
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§ 1570 wegen der Betreuung eines gemeinsamen Kindes (BGH NJW 1991, 914). Auch Unterhaltsvereinbarungen, die erst nach rechtskräftiger Scheidung getroffen werden, sind
wirksam, selbst wenn sie in keinem Zusammenhang mit dem Scheidungsverfahren mehr
stehen (BGH FamRZ 1987, 691, 692).
bb) Der Inhalt der Vereinbarung
(1)Die vertragliche Vereinbarung kann sowohl die Höhe des Unterhalts (z.B. durch Angabe eines
konkreten Betrages oder durch prozentuale Beteiligung am Einkommen des Unterhaltsverpflichteten), die
Art der Unterhaltsgewährung (z.B. durch Überlassung von Wohnraum unter Anrechnung auf den
Unterhalt) oder die Dauer der Unterhaltsverpflichtung regeln.
(2)Treffen die Parteien eine Vereinbarung über Höhe und Dauer des Unterhalts, so stehen wir
vor der Frage, ob die Parteien nur den gesetzlich bereits bestehenden Unterhaltsanspruch
durch ihre Vereinbarung modifizieren wollten oder ob sie einen selbständigen Unterhaltsvertrag schließen wollten, so dass der Unterhalt jetzt nicht mehr gesetzlich, sondern
vertraglich geschuldet ist.
(a) Wird der gesetzliche Unterhaltsanspruch vertraglich nur festgelegt oder modifiziert, so
bleibt der Unterhaltsanspruch gemäß § 850 b ZPO nur bedingt pfändbar und behält das
Pfändungsvorrecht des § 850 d ZPO. Die gesetzlichen Aufrechnungs- und Abtretungsverbote der §§ 394, 400 BGB bleiben erhalten.
(b)Wollten die Eheleute hingegen die gesetzliche durch eine vertragliche Unterhaltsverpflichtung ersetzen, so liegt eine Schuldumschaffung (= Novation) vor. Eine derartige
vertragliche Vereinbarung ist stets anzunehmen, wenn die Parteien die Unterhaltsverpflichtung durch eine einmalige Kapitalabfindung regeln.
(3)Die Unterscheidung zwischen vertraglicher Begründung der Unterhaltspflicht oder einer
vertraglichen Modifizierung der gesetzlichen Unterhaltspflicht hat Konsequenzen im
Hinblick auf die sachliche Zuständigkeit des Gerichts:
(a) Soll die vertragliche Vereinbarung den gesetzlich geschuldeten Unterhalt nur modifizieren,
so ist unabhängig vom Streitwert das AG als Familiengericht zuständig.
(b)Wird eine eigenständige vertragliche Unterhaltspflicht geschaffen, so bestimmt sich die
sachliche Zuständigkeit des Amts- oder Landgerichts nach der Höhe des Streitwerts.
cc) Die Form der Unterhaltsvereinbarung: § 1585 c, 2
Gemäß § 1585 c bedarf eine Unterhaltsvereinbarung, die vor Rechtskraft der Scheidung
getroffen wurde, der notariellen Beurkundung. Dadurch soll eine sachverständige
Beratung ebenso wie ein Übereilungsschutz gewährleistet werden.
dd) Die inhaltliche Zulässigkeit der Unterhaltsvereinbarung
Problematisch werden Unterhaltsverzichtsverträge insbesondere in Fällen, in denen beide
Partner zunächst keine Kinder haben und daher beide erwerbstätig sein wollten; später wurde
dieser Entschluss revidiert. Nach der Geburt eines gemeinsamen Kindes sieht sich die Frau
wegen der Kindesbetreuung an einer weiteren Berufstätigkeit gehindert und kann daher
keinen eigenen Zugewinn erwirtschaften; auch nach der Scheidung ist ihr eine Erwerbstätigkeit wegen der erforderlichen Kindesbetreuung nicht zuzumuten. Als sie nun von ihrem
Mann Unterhalt verlangt, beruft dieser sich auf den wechselseitigen Unterhaltsverzicht.
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(1)Eine Auslegung des Vertrages gemäß den §§ 133, 157 dahingehend, dass dieser Verzicht
nicht für die Fälle gelten solle, in denen der eine dadurch in eine finanzielle Notlage gerät,
kommt nicht in Betracht, da dieses Ergebnis der damaligen Vorstellung beider Partner
widerspricht: Gerade für den Fall der Notlage war der Unterhaltsverzicht gedacht, da
ansonsten mangels Bedürftigkeit ohnehin kein Unterhalt verlangt werden kann.
In der Praxis wird die ergänzende Vertragsauslegung dadurch unmöglich gemacht, dass ausdrücklich auch
„für den Fall der Not“ auf Unterhalt verzichtet wird.

(2)Eine pauschale Berufung auf die Störung der Geschäftsgrundlage gemäß § 313 scheidet
ebenfalls aus. Nur für den Fall der Bedürftigkeit ist der Unterhaltsverzicht vereinbart
worden, so dass die Parteien die Möglichkeit, einer von beiden könne in finanzielle
Schwierigkeiten geraten, bewusst in Kauf genommen haben; der bedürftige Partner kann
sich später darauf nicht berufen, da seine verschuldete oder unverschuldete Vermögensverschlechterung einseitig in seinen Risikobereich fällt. Dennoch kann der Unterhaltsbedürftige bei wesentlicher Veränderung der Umstände, die zum Unterhaltsverzicht geführt
haben, unter Berufung auf § 313 Unterhalt verlangen, wenn der Unterhaltsverzicht seine
Existenz gefährdet (BSG MDR 1965, 332).
(3)Der Unterhaltsverzicht steht jedoch wie jede andere vertragliche Vereinbarung auch unter
dem Gebot von Treu und Glauben. In einzelnen Fällen kann es dem Unterhaltsverpflichteten wegen einer bei Abschluss der Verzichtsvereinbarung unvorhersehbaren Entwicklung
nach Treu und Glauben verwehrt sein, sich auf die Verzichtsvereinbarung zu berufen (BGH
NJW 2017, 1883 ff. m.w.N.).
(a) In der nachträglichen Geburt eines gemeinsamen Kindes und der damit verbundenen
Unmöglichkeit der Frau, weiterhin erwerbstätig zu sein, liegt ein Umstand, der es dem
Ehemann nach Treu und Glauben verbietet, sich auf den Unterhaltsverzicht zu berufen,
weil durch diesen Verzicht überwiegend schutzwürdige Interessen gemeinsamer Kinder
tangiert sind. Ansonsten würde der bedürftige Ehegatte gezwungen, durch Aufnahme einer
eigenen Erwerbstätigkeit das ihm anvertraute Kindeswohl zu vernachlässigen.
Aber: Verlangt das Kindeswohl einen eigenen Unterhaltsanspruch des sorgeberechtigten
Ehegatten, so ist die Berufung auf den Unterhaltsverzicht nur soweit treuwidrig, wie der
bedürftige Ehegatte den notwendigen Unterhalt verlangt (BGH FamRZ 1992, 1403); alles, was
darüber hinausgeht, ist durch den insoweit wirksamen Unterhaltsverzicht abbedungen
(BGH FamRZ 1997, 873; NJW 1995, 1148).
Erfolgt der Unterhaltsverzicht nicht bereits vor oder kurz nach der Eheschließung, sondern
erst anlässlich einer anstehenden Scheidung, so wird regelmäßig auch der Unterhaltsanspruch der Kinder geregelt, die aus der Ehe hervorgegangen sind. Eine derartige vertragliche Vereinbarung ist sogar gemäß § 630 I Nr. 1 ZPO zwingend vorgeschrieben, wenn die
Ehe gemäß den §§ 1565, 1566 I BGB einverständlich geschieden werden soll: In diesem
Fall soll das Gericht gemäß § 630 III ZPO dem Scheidungsantrag nur dann stattgeben,
wenn über den Unterhaltsanspruch des Kindes ein vollstreckbarer Schuldtitel errichtet
worden ist.
Leben die Ehegatten getrennt und hält sich das Kind bei dem Elternteil auf, der nach der
übereinstimmenden Auffassung beider Elternteile das Sorgerecht erhalten soll, kann dieser
Ehegatte den Unterhaltsanspruch des Kindes gemäß § 1629 II 2 gerichtlich geltend machen.
Ist die Scheidungssache bereits anhängig, so schreibt § 1629 III vor, dass die Unterhaltsansprüche des Kindes im Wege einer gesetzlichen Prozessstandschaft nur von dem Elternteil im eigenen Namen geltend gemacht werden können. Der Sinn dieser Regelung besteht
darin, die gemeinsamen Kinder aus dem Scheidungsverbundverfahren herauszuhalten.
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Die Höhe des Kindesunterhalts kann von den Eltern nur im Rahmen der Angemessenheit
vereinbart werden; ein vollständiger Verzicht auf künftigen Kindesunterhalt ist gemäß
§ 1614 I nicht zulässig. Als Mindestbedarf des Kindes ist vom Regelbetrag eines Kindes
auszugehen; liegt das Einkommen des unterhaltsverpflichteten Elternteils über dem
Existenzminimum, so werden regelmäßig die höheren Sätze der „Düsseldorfer Tabelle“
geschuldet. Erhält der das Kind betreuende Elternteil das gesamte Kindergeld, so wird die
Hälfte des Kindergeldes auf den Unterhaltsanspruch angerechnet.
(b)Eine Berufung auf den Unterhaltsverzicht ist treuwidrig, wenn der Verzicht in der Erwartung vereinbart wurde, der Bedürftige könne sich nach einer möglichen Scheidung aus
eigenem Vermögen unterhalten und wenn sich erst nach der Scheidung herausstellt, dass
dem Bedürftigen kaum noch eigenes Vermögen verbleibt (BGH NJW 2017, 1883).
(4)Darüber hinaus ist die Vereinbarung des wechselseitigen Unterhaltsverzichts wegen Sittenwidrigkeit nach § 138 I nichtig, wenn bereits bei Abschluss des Vertrages abzusehen ist,
dass ein Partner für den Fall der Trennung mit Sicherheit zum Sozialfall werden wird, da er
weder über eigenes Vermögen verfügt noch während der Ehe erwerbstätig sein wird und
wegen vereinbarter Gütertrennung auch am Zugewinn des anderen nicht partizipiert (BGHZ
86, 82). In solchen Fällen kommt es bei der Beurteilung der Nichtigkeit auf den Gesamtcharakter der Vereinbarung an, der sich nach dem Inhalt, dem Beweggrund und dem
Zweck der Vereinbarung richtet (BGH NJW 2017. 1883 ff.; 1987, 1546, 1548). Eine derartige
Vereinbarung würde im Extremfall bedeuten, dass der Multimillionär seine nach der
Scheidung bedürftige Frau nach 30 Jahren Ehe zum Sozialamt schickt und somit der Staat
aus Steuermitteln den Ehemann von seiner Unterhaltspflicht freistellt.
Beachte: Entscheidend sind allein die Umstände bei Abschluss der Unterhaltsvereinbarung: Spätere Ereignisse können die Sittenwidrigkeit nicht begründen (BGH NJW 2017,
1883 ff.; 1988, 2362; BGHZ 107, 96)!
Auch in weniger krassen Fällen kann der Unterhaltsverzicht sittenwidrig sein, wenn daneben
auf einen Zugewinnausgleich und auf einen Versorgungsausgleich ohne jede Gegenleistung
verzichtet wird, doch entscheiden hier die Umstände des Einzelfalls. Dabei spielen zum einen
die Dauer der Ehe, die Motive der Parteien, aber auch die mittelbaren Auswirkungen auf
gemeinsame Kinder eine Rolle. Bei Ehen von kurzer Dauer ist die Rspr. eher geneigt, die
Wirksamkeit des Unterhaltsverzichts anzuerkennen, insbesondere, wenn die Eheleute den
Unterhaltsverzicht in einem notariell beurkundeten Ehevertrag erklärt haben und daher auch
zuvor vom Notar über die Konsequenzen dieses Verzichts belehrt worden sind.
Muster einer Unterhaltsvereinbarung
„Für den Fall der Ehescheidung schließen wir jeglichen Unterhalt, auch für den Fall der Not,
aus. Ausgenommen von diesem Unterhaltsausschluss ist lediglich der Betreuungsunterhalt
gemäß § 1570, wobei dieser Unterhaltsanspruch wie folgt modifiziert wird:
Der Unterhaltsanspruch wird auf monatlich 2.000 Euro (zweitausend) festgesetzt. Dieser
Betrag ist am jeweils ersten Werktag eines jeden Monats im Voraus zu entrichten.
Da die Unterhaltsvereinbarung gemäß § 1585 c, 2 vor einem Notar erfolgen muss, kann sich der Unterhaltsverpflichtete in dieser notariellen Urkunde wegen der gegen ihn gerichteten Unterhaltsansprüche der sofortigen
Zwangsvollstreckung unterwerfen.

Sollte sich der Gesamtindex der Lebenshaltungskosten, wie er vom Statistischen Bundesamt
ermittelt wird, um mehr als 10 % gegenüber dem Stand von ... verändern, so ist der
Unterhaltsanspruch entsprechend anzupassen.
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Eine Anpassung soll auch dann erfolgen, wenn in Folge von Krankheit entweder der Bedarf
des Unterhaltsberechtigten erheblich steigt oder sich die Leistungsfähigkeit des Unterhaltsverpflichteten erheblich vermindert.
Eine Anpassung nach § 323 ZPO soll nicht stattfinden. Können sich die Beteiligten nicht auf
eine angemessene Anpassung einigen, so ist diese von einem von der Industrie- und
Handelskammer zu benennenden Gutachter für die Beteiligten festzustellen.
Bei vorstehenden Vereinbarungen sind die Beteiligten von folgenden Einkommens- und
Vermögensverhältnissen ausgegangen ...“
ee) Verfahrensrechtliche Fragen bei Unterhaltsvereinbarungen
(1)Bei der Frage nach der sachlichen Zuständigkeit des Gerichts müssen wir wie folgt
unterscheiden:
(a) Haben die Parteien durch ihre Unterhaltsvereinbarung lediglich die gesetzliche Unterhaltsverpflichtung modifizieren wollen, so ist unabhängig vom Streitwert gemäß
§ 23 b I Nr. 6 GVG das AG als Familiengericht zuständig.
(b)Macht eine Partei jedoch Ansprüche aus einer vertraglichen Unterhaltsverpflichtung
geltend, so gelten die allgemeinen Regeln über die sachliche Zuständigkeit: Je nach Höhe
des Streitwerts ist entweder das AG oder das LG sachlich zuständig.
(2)Möchte einer der Ehegatten eine wesentliche Veränderung der Umstände geltend
machen, die zu der damaligen Unterhaltsvereinbarung geführt haben, so kann dies im
Wege der Abänderungsklage gemäß § 323 ZPO oder durch die Vollstreckungsgegenklage gemäß § 767 ZPO geschehen. In beiden Fällen kommt eine einstweilige Einstellung
der Zwangsvollstreckung gemäß § 769 ZPO in Betracht, der bei der Abänderungsklage
entsprechend angewandt wird (BGH LM ZPO § 323 Nr. 1).
(3)Wie sich bereits aus § 78 I Nr. 1, 2 ZPO ergibt, herrscht bei Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen Anwaltszwang. Wird der nacheheliche Unterhalt im Scheidungsverbundverfahren anhängig gemacht, so besteht auch bei einem Prozessvergleich Anwaltszwang. Ob
dies auch dann gilt, wenn im Fall der einverständlichen Scheidung ein Vollstreckungstitel
geschaffen werden soll, ist streitig; die h.M. hält einen 2. Anwalt für erforderlich, wenn der
Unterhaltsvergleich vor dem Familiengericht protokolliert wird (OLG Zweibrücken FamRZ
1985, 1071; Göppinger/Wax Rz. 3169).
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§ 12 Verwandtschaft und Schwägerschaft

2. Teil: Verwandtschaft und Schwägerschaft: §§ 1589 – 1772
§ 12 Begriffsbestimmung und Folgen
I.

Die Verwandtschaft

1) Definition
Die Verwandtschaft besteht gemäß § 1589 unter Personen, die durch Abstammung verbunden sind.
a) Verwandt in gerader Linie sind gemäß § 1589, 1 diejenigen, die voneinander abstammen
(z.B. Eltern - Kinder; Großeltern - Enkel).
b) In der Seitenlinie verwandt sind gemäß § 1589, 2 Personen, die von einer gemeinsamen dritten
Person abstammen (z.B. Bruder-Schwester, Onkel/Tante - Neffe/Nichte).
c) Der Grad der Verwandtschaft bestimmt sich gemäß § 1589, 3 nach der Zahl der die
Verwandtschaft vermittelnden Geburten.
2) Die wichtigsten Konsequenzen der Verwandtschaft
a) Verwandte in gerader Linie sowie vollbürtige (= gemeinsame Eltern) als auch halbbürtige
(= ein gemeinsamer Elternteil) Geschwister dürfen einander gemäß § 1307 nicht heiraten.
b) Verwandte in gerader Linie sind gemäß § 1601 verpflichtet, einander Unterhalt zu gewähren.
c) Zwischen Eltern und Kind entsteht ein umfassendes Rechtsverhältnis bezüglich der Personenund Vermögenssorge.
d) Im Erbrecht kommen bei gesetzlicher Erbfolge neben dem Ehegatten nur die Verwandten zum
Zuge. Das Gesetz hat die Erben basierend auf dem Parentelsystem in Ordnungen eingeteilt:
So sind z.B. die Abkömmlinge des Erblassers (Kinder, Enkel) Erben 1. Ordnung. Die Eltern und
die Geschwister des Erblassers sind Erben 2. Ordnung, die aber gemäß § 1930 nur dann etwas
erben werden, wenn es bei Eintritt des Erbfalls keine Kinder bzw. Enkel des Erblassers gibt.
e) Verwandte haben in einem Straf- oder Zivilprozess ein Zeugnis- bzw. Aussageverweigerungsrecht: §§ 52, I Nr. 3, 55 StPO; 383 I Nr. 3, 384 ZPO.

II. Die Schwägerschaft
1) Definition
Schwägerschaft bezeichnet nach § 1590 das Verhältnis eines Ehegatten zu den Verwandten
des anderen Ehegatten. So ist z.B. der Ehemann verschwägert mit den Eltern und den Geschwistern der Ehefrau. Die Schwägerschaft bleibt gemäß § 1590 II auch dann noch bestehen, wenn die
Ehe aufgelöst wurde, durch die die Schwägerschaft begründet wurde.
2) Die Folgen
a) Verschwägerte können vor Gericht die Aussage verweigern: §§ 52 I Nr. 3, 55 StPO; 383 I
Nr. 3, 384 ZPO.
b) Es besteht jedoch weder eine Unterhaltspflicht noch ein gesetzliches Erbrecht.
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§ 13 Die Abstammung
Vorbemerkung
Das KindRG hat sowohl die elterliche Sorge als auch das Abstammungsrecht neu geregelt: Es gibt
keine Unterscheidung mehr zwischen ehelichen und nichtehelichen Kindern! Sowohl das eheliche als
auch das nichteheliche Kind stammt von seinen Eltern, also von seinem genetischen Vater und seiner
genetischen Mutter ab. Weil die Nichtehelichkeit des Kindes keine Rolle mehr spielt, kann der
zunächst als Vater geltende Mann nach neuem Recht auch nicht mehr die Ehelichkeit des Kindes,
sondern nur noch die eigene Vaterschaft anfechten.

I.

Die Mutter: § 1591

Durch die Entwicklung der Fortpflanzungsmedizin (dazu ausführlich unten III.) sah sich der Gesetzgeber
erstmalig gezwungen, nicht nur die Vaterschaft, sondern auch die Mutterschaft verbindlich
festzulegen: Nach der Legaldefinition des § 1591 ist Mutter des Kindes die Frau, die das Kind
geboren hat. Dies gilt auch für den (gemäß § 1 I Nr. 1 EmbryonenschutzG, 13 d AdoptionsvermittlungsG
grundsätzlich verbotenen) Fall der Ei- oder Embryonenspende, wo die gebärende Frau als Leihmutter das
mit dem Samen des Ehemannes befruchtete Ei der Ehefrau austrägt und daher nicht die genetische
Mutter des Kindes ist.

II. Der Vater: §§ 1592 – 1600 d
Auch die Vaterschaft ist gesetzlich definiert. Gemäß § 1592 ist Vater des Kindes der Mann,
- der zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes mit der Mutter des Kindes verheiratet ist,
- der die Vaterschaft anerkannt hat oder
- dessen Vaterschaft gerichtlich festgestellt ist.
1) Die vermutete Vaterschaft aufgrund der Ehe mit der Mutter: § 1592 Nr. 1
a) Wie wir gerade gesehen haben, gilt nach der Vermutung des § 1592 Nr. 1 der Mann als Vater
des Kindes, der zur Zeit der Geburt mit der Mutter verheiratet ist. Dies gilt gemäß § 1593, 1
auch dann, wenn dieser Ehemann vor der Geburt des Kindes stirbt und das Kind innerhalb von
300 Tagen nach dem Tod des Mannes zur Welt kommt. Das Gesetz geht also hier davon aus,
dass der Verstorbene noch in seinen letzten Tagen ein Kind gezeugt hat, das (nicht zuletzt zur
Geltendmachung seiner Erbansprüche; §§ 1923 II, 1924 I) auch einen Vater haben soll.
b) Etwas anderes gilt jedoch gemäß § 1593, 3, wenn die Mutter nach dem Tod ihres Ehemannes
bis zur Geburt des Kindes erneut heiratet: In diesem Fall hätte das Kind 2 Väter: zum einen
gemäß der gesetzlichen Vermutung des § 1593, 1 den verstorbenen Ehemann, zum anderen
gemäß § 1592 Nr. 1 denjenigen, der zur Zeit der Geburt mit der Mutter verheiratet ist! Hier
entscheidet sich das Gesetz in § 1593, 3 für die Vaterschaft des neuen Ehemannes, es sei denn,
dass dessen Vaterschaft gemäß § 1593, 4 erfolgreich angefochten wird.
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c) In den beiden Ausnahmefällen des § 1599 gilt der Ehemann der Mutter nicht als der Vater des
Kindes:
aa) § 1599 I: Der Ehemann der Mutter hat die eigene Vaterschaft erfolgreich angefochten (dazu
unten 4).
bb) § 1599 II: Das Kind ist nach Rechtshängigkeit des Scheidungsantrags geboren und ein
Dritter hat innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft des Scheidungsurteils die eigene Vaterschaft anerkannt. Das Gesetz geht hier mit der Lebenswahrscheinlichkeit davon aus, dass
die Mutter des Kindes während des Scheidungsverfahrens nicht mehr mit ihrem Mann,
sondern mit dem Dritten geschlafen hat, der sich ja auch zu seiner Vaterrolle bekennt.
Dessen Anerkenntnis setzt aber gemäß den §§ 1595, 1599 II 2 sowohl die Zustimmung der
Mutter als auch die des geschiedenen Ehemannes voraus. Dadurch soll sichergestellt
werden, dass alle Beteiligten mit der Zuordnung des Kindes einverstanden sind.
2) Die Vaterschaft durch Anerkenntnis: § 1592 Nr. 2
Der Mann kann durch eine höchstpersönliche (§ 1596 IV), bedingungsfeindliche und öffentlich
beurkundete (§ 1597 I, 415 ZPO) Erklärung die Vaterschaft anerkennen. Diese Erklärung kann
sowohl gegenüber einem Notar als auch gemäß § 59 I 1 Nr. 1 SGB VIII gegenüber dem
Jugendamt erfolgen, setzt aber gemäß § 1595 die öffentlich beurkundete Zustimmung der Mutter
voraus.
3) Die gerichtlich festgestellte Vaterschaft: § 1592 Nr. 3
a) Wird die Vaterschaft nicht aufgrund der Ehe mit der Mutter oder aufgrund des Anerkenntnisses
gemäß den §§ 1592 Nr. 1, 2, 1593 vermutet, so muss die Vaterschaft gemäß § 1600 d
gerichtlich festgestellt werden. Dabei wird gemäß § 1600 d II 1 derjenige als Vater vermutet,
der während der Empfängniszeit des § 1600 d III mit der Mutter geschlafen hat, es sei denn,
dass dennoch schwerwiegende Zweifel an der Vaterschaft bestehen.
b) Bei diesem Verfahren handelt es sich um eine Kindschaftssache, für die gemäß 23 I 2 Nr. 12
GVG das Familiengericht zuständig ist. Es klagt entweder
- das Kind gegen den Mann oder
- der Mann gegen das Kind oder
- die Mutter gegen den Mann.
4) Die Anfechtung der Vaterschaft: §§ 1599 – 1600d
a) Wer mit der Mutter zur Zeit der Geburt verheiratet ist oder die Vaterschaft anerkannt hat, gilt
zwar gemäß § 1592 Nr. 1, 2 als Vater, muss aber nicht unbedingt der genetische Vater sein.
Sowohl der vermeintliche Vater als auch das Kind, aber auch die Mutter (Sorgerecht, § 1671!)
haben ein Interesse daran, die „wahre“ Vaterschaft feststellen zu lassen. Sie alle können gemäß
den §§ 1599 – 1600 d die Vaterschaft des vermeintlichen Vaters anfechten.
Der genetische Vater als Erzeuger des Kindes kann die Vaterschaft des Ehemannes nicht
anfechten und das Kind für sich reklamieren. Wenn also weder die Eheleute noch das Kind die
Vaterschaft anfechten, muss der „wahre“ Vater die sich als stabil erweisende „soziale Familie“
respektieren (BGH NJW 1999, 1632; Diederichsen, NJW 1998, 1977, 1980) ! Dies verstößt auch nach
Ansicht des EGMR (NJW 2014, 3083) nicht gegen die EMRK.
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b) Die Anfechtungsklage ist eine Gestaltungsklage, die als Kindschaftssache vor dem
Familiengericht erhoben wird. Prozessual klagt der Mann gegen das Kind oder die Frau/das
Kind gegen den Mann. Zum Regressanspruch des Scheinvaters gemäß den §§ 1607 III 2,
1600 d IV BGH NJW 2017, 1954 ff.
c) Die Vaterschaft kann gemäß § 1600 b I 1 nur innerhalb der Ausschlussfrist von 2 Jahren
angefochten werden. Diese Frist beginnt gemäß § 1600 b I 2 allerdings erst zu dem Zeitpunkt,
zu dem der Anfechtungsberechtigte von den Umständen erfährt, die gegen die Vaterschaft
sprechen, nicht aber vor der Geburt des Kindes (§ 1600 b II 1).
d) Hat der gesetzliche Vertreter des minderjährigen Kindes die Vaterschaft nicht fristgerecht angefochten, so kann dies nicht zum Nachteil des Kindes gereichen. Gemäß § 1600 b III kann das
Kind nach dem Eintritt der Volljährigkeit selbst anfechten. Auch hier beginnt die 2-jährige Ausschlussfrist, wenn das Kind von den Umständen erfährt, die gegen die Vaterschaft sprechen.

III. Rechtliche Probleme der Fortpflanzungsmedizin
Die Fortschritte der Fortpflanzungsmedizin werfen die Frage auf, wer eigentlich bei einer künstlichen
Befruchtung Vater bzw. Mutter des Kindes ist. Wir müssen dabei zwischen den folgenden Fallgruppen unterscheiden:
1) Homologe Insemination im Körper der Frau
Die Eizelle der Frau wird innerhalb ihres Körpers mit dem Samen des Mannes befruchtet.

a) Die Frau ist gemäß § 1591 Mutter, weil sie das Kind zur Welt bringt.
b) Bei der Vaterschaft müssen wir danach unterscheiden, ob Mann und Frau verheiratet waren.
aa) Ist der Mann mit der Frau bei der Geburt des Kindes verheiratet, so gilt er gemäß § 1592
Nr. 1 als Vater.
bb) Ist der Mann bei der Geburt des Kindes nicht mit der Mutter verheiratet, wird er nur
dadurch zum Vater des Kindes, dass er seine Vaterschaft anerkennt (§ 1592 Nr. 2) oder die
Vaterschaft gerichtlich festgestellt wird (§ 1592 Nr. 3).
2) Homologe Insemination im Reagenzglas
Hier wird die Eizelle nicht im Körper der Frau, sondern im Reagenzglas befruchtet und in die Gebärmutter der Frau
implantiert, die das Kind zur Welt bringt.

Es gelten die gleichen Regeln wie oben.
3) Heterologe Insemination im Körper der Frau
Die Eizelle der Frau wird in ihrem Körper mit dem Samen eines Dritten künstlich befruchtet.

a) Mutter ist die Frau, die das Kind zur Welt bringt.
b) Ist die Frau verheiratet, so gilt ihr Ehemann gemäß § 1592 Nr. 1 als Vater, obwohl er nachgewiesenermaßen genetisch nicht der Vater ist (ausführlich dazu Gaul, FamRZ 1997, 1441, 1453) . Diese
Vermutung gilt bis zu einer erfolgreichen Anfechtung der Vaterschaft gemäß den §§ 1599 ff..
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Obwohl der Ehemann mit der heterologen Insemination einverstanden war, kann er später die
Vaterschaft gemäß den §§ 1599 ff. anfechten. Dies hat zur Folge, dass er nicht mit dem Kind
verwandt ist und ihm daher nicht kraft Gesetzes als Verwandter Unterhalt schuldet. Er ist dem
Kind gegenüber aber vertraglich zum Unterhalt verpflichtet, weil es sich bei der der Eispende
zugrunde liegenden Vereinbarung zwischen Mann und Frau um einen (Unterhalts-)Vertrag
zugunsten des Kindes handelt (BGH NJW 1995, 2028; 2921, 2923; Palandt/Diederichsen § 1594 Rz. 11;
kritisch zur Anfechtungsmöglichkeit MünchKomm/Mutschler § 1594 Rz. 15 m.w.N.).
Nur der Ehemann als vermeintlicher Vater, aber nicht der genetische Vater darf die
vermutete Vaterschaft des Ehemannes anfechten! Der Samenspender kann also nur dadurch
zum Vater werden, dass er die Vaterschaft anerkennt (§ 1592 Nr. 2) oder dass seine Vaterschaft
gerichtlich festgestellt wird (§ 1592 Nr. 3). Ist die Mutter verheiratet, setzt dies aber die vorherige
Anfechtung der Vaterschaft gemäß den §§ 1599 ff. voraus.
4) Heterologe Insemination im Reagenzglas
Die Eizelle der Frau wird mit dem Samen eines Dritten im Reagenzglas befruchtet.

Es gelten die zu 3) genannten Regeln.
5) Die homologe Eispende
Die Eizelle einer anderen Frau wird künstlich mit dem Samen des Ehemannes befruchtet. Anschließend wird das
befruchtete Ei in die Gebärmutter der Ehefrau implantiert, die das Kind zur Welt bringt.

a) Nach dem klaren Wortlaut des § 1591 ist die Ehefrau Mutter des Kindes allein deshalb, weil sie
das Kind zur Welt gebracht hat und dies, obwohl sie nicht die genetische Mutter des Kindes ist!
b) Vater des Kindes ist gemäß § 1592 Nr. 1 der Ehemann, weil er zur Zeit der Geburt mit der Frau
verheiratet ist, die gemäß § 1591 als Mutter gilt.
6) Die heterologe Eispende
Hier wird die Eizelle einer anderen Frau mit dem Samen eines anderen Mannes künstlich befruchtet. Das befruchtete
Ei wird in die Gebärmutter der Ehefrau implantiert, die das Kind zur Welt bringt. Hier stammt also das Kind genetisch
weder von der Ehefrau noch vom Ehemann ab!

a) Die Ehefrau gilt gemäß § 1591 als Mutter, weil sie das Kind zur Welt gebracht hat.
b) Der Ehemann gilt gemäß § 1592 Nr. 1 als Vater, weil er zur Zeit der Geburt des Kindes mit der
Frau verheiratet ist, die gemäß § 1591 als Mutter gilt.
7) Die Leihmutterschaft
Die Eizelle der Ehefrau wird künstlich mit dem Samen ihres Mannes befruchtet. Anschließend wird das befruchtete Ei
in die Gebärmutter einer anderen Frau implantiert, die das Kind zur Welt bringt. Das Kind stammt also genetisch von
den Eheleuten ab. Die Leihmutterschaft ist gemäß § 1 des Embryonenschutzgesetzes verboten und ein darauf
gerichteter Vertrag daher gemäß § 134 BGB nichtig; was aber, wenn es dennoch passiert?
(Dazu BGH NJW 2015, 479; Heiderhoff, NJW 2015, 485)

a) Mutter des Kindes ist nach dem klaren Wortlaut des § 1591 die Frau, die das Kind zur Welt
bringt. Eine Anfechtung der Mutterschaft durch die genetische Mutter oder durch das Kind ist
nicht möglich.
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b) Der Ehemann kann nicht gemäß § 1592 Nr. 1 zum Vater werden, weil er bei der Geburt des
Kindes nicht mit der Mutter des Kindes verheiratet war. Vater wird der Mann nur durch
Anerkenntnis (§ 1592 Nr. 2) oder durch gerichtliche Feststellung (§ 1592 Nr. 3).
8) Die Ersatzmutterschaft
Die Eizelle einer anderen Frau wird mit dem Samen des Ehemannes im Reagenzglas künstlich befruchtet.
Anschließend wird die befruchtete Eizelle der Frau in deren Gebärmutter implantiert. Diese Frau soll das Kind zwar
zur Welt bringen, aber dann den Eheleuten zur Adoption überlassen.

a) Mutter ist gemäß § 1591 die Frau, die das Kind zur Welt gebracht hat.
b) Der Ehemann wird dadurch Vater des Kindes, dass er die Vaterschaft anerkennt (§ 1592 Nr. 2)
oder dass seine Vaterschaft gerichtlich festgestellt wird (§ 1592 Nr. 3).
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§ 14 Das elterliche Sorgerecht: §§ 1626 ff.
Vorbemerkung
Gemäß § 1626 I 1 haben die Eltern das Recht und die Pflicht, für das minderjährige Kind zu sorgen.
Die elterliche Sorge umfasst gemäß § 1626 die Sorge für die Person des minderjährigen Kindes
(Personensorge) und das Vermögen des Kindes (Vermögenssorge). Können die Eltern die Personen- oder
Vermögenssorge nicht durch ein rein tatsächliches Verhalten erfüllen (z.B. Ernährung, Erziehung), sondern
ist auch ein Rechtsgeschäft des Kindes erforderlich (z.B. Vermietung eines ererbten Grundstücks), so kommt
noch die gesetzliche Vertretung des Kindes durch seine Eltern gemäß den §§ 1626 I 2, 1629 hinzu.
Das Sorgerecht steht beiden Eltern gemeinschaftlich zu; sie müssen es gemäß § 1627, 1 eigenverantwortlich und im gegenseitigen Einvernehmen ausüben. Bei Meinungsverschiedenheiten müssen
sie gemäß § 1627, 2 versuchen, sich zu einigen. Gelingt ihnen dies nicht, so können sie bei Fragen
von erheblicher Bedeutung nach § 1628 das Familiengericht anrufen, das – ggf. unter Beschränkungen oder Auflagen – einem Elternteil die alleinige Entscheidung übertragen kann.
Auf der anderen Seite ist das Kind nicht nur das reine Objekt der elterlichen Sorge, sondern auch eine
eigenständige Person mit eigenen Rechten. Die Eltern müssen daher gemäß § 1626 II die mit
zunehmendem Alter wachsende Fähigkeit des Kindes zur Übernahme eigener Verantwortung
berücksichtigen und versuchen, eine einvernehmliche Lösung zu erreichen.
Das elterliche Sorgerecht wird ergänzt durch Art. 6 II GG: Pflege und Erziehung der Kinder ist
gemäß Art. 6 II 1 GG das natürliche Recht der Eltern, das ihnen also von Natur aus zusteht und ihnen
nicht vom Staat verliehen wird. Der Staat übernimmt aber durch das jeweils zuständige
Familiengericht gemäß Art. 6 II 2 GG ein Wächteramt, indem er darüber wacht, wie die Eltern ihre
Kinder erziehen. Dabei steht den Eltern zwar ein weiter Ermessensspielraum zu, wie sie ihre Kinder
erziehen; ist jedoch das körperliche oder seelische Wohl des Kindes oder dessen Vermögen
gefährdet, so kann das Familiengericht gemäß § 1666 die jeweils erforderlichen Maßnahmen treffen.

I.

Die Personensorge: § 1631 ff.

Nach § 1631 I umfasst das Recht der Personensorge das Recht und die Pflicht, das Kind zu
pflegen („Kost und Logis“), zu erziehen, zu beaufsichtigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen.
1) Erziehung ist die Sorge für die sittliche, geistige und seelische Entwicklung des Kindes im
Gegensatz zur Pflege, die mehr die körperliche Seite der Betreuung betrifft.
Erziehung ist der Inbegriff aller pädagogischen Maßnahmen, durch die das Kind erwachsen
werden soll. Dazu gehört u.a. die Schulausbildung, die Bestimmung der Konfession, Sport,
Unterhaltung und Berufswahl des Kindes. Dabei entscheiden die Eltern über die Erziehung ihres
Kindes alleinverantwortlich, müssen aber im Zuge der fortschreitenden Persönlichkeitsentwicklung ihres Kindes in grundlegenden Fragen mit ihrem Kind sprechen und versuchen, eine
einvernehmliche Lösung zu erzielen. In Fragen der schulischen oder beruflichen Ausbildung sind
die Eltern nach § 1631 a verpflichtet, auf Eignung und Neigung des Kindes Rücksicht zu nehmen,
im Zweifelsfall mit dem Lehrer des Kindes zu sprechen (z.B., ob das Kind nach Beendigung der
Grundschule eine Realschule oder ein Gymnasium besuchen soll) .
2) Die Beaufsichtigung dient einerseits dem Schutz des Kindes, schützt aber im Rahmen des § 832
auch Dritte:
a) Verletzen die Eltern ihre Aufsichtspflicht gegenüber dem Kind, so haften sie dem Kind gemäß
§ 1664 auf Schadensersatz. § 1664 hat 2 Funktionen: Zum einen gibt er dem Kind eine
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Anspruchsgrundlage gegen seine Eltern, zum anderen mildert er die Haftung der Eltern bei
konkurrierenden sonstigen Ansprüchen, z.B. denen aus den §§ 823 ff. (gilt aber nicht bei
verschuldeten Verkehrsunfällen, Palandt/Diederichsen § 1664 Rz. 3 m.w.N.).
Die Eltern müssen gemäß § 1664 nur für die Sorgfalt einstehen, die sie auch ansonsten in
eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegen, sind aber insoweit beweispflichtig. Dabei haftet
jeder Elternteil nur für sein eigenes Verschulden, nicht auch für das des anderen Elternteils.
Das Aufsichtsrecht gibt den Eltern gemäß § 1632 II auch die Befugnis, den Umgang (persönlich,
telefonisch, brieflich) des Kindes mit Dritten zu regeln und durch Umgangsverbote zu unterbinden.
Die Eltern müssen aber gemäß § 1626 III berücksichtigen, dass zum Wohl des Kindes auch der
Umgang mit den Personen gehört, zu denen das Kind Bindungen besitzt (z.B. Geschwister,
Großeltern).
Da das elterliche Sorgerecht ein „sonstiges“ Recht i.S.d. § 823 I ist, können die Eltern den
Dritten auch gemäß den §§ 823 I, 1004 auf Unterlassung des Umgangs verklagen (BayObLG
FamRZ 1995, 497).
Über Streitigkeiten, die den Umgang des Kindes betreffen, entscheidet gemäß § 1632 III das
Familiengericht auf Antrag eines Elternteils.
b) Kehrseite des Rechts der Personensorge ist die Aufsichtspflicht der Eltern, deren Verletzung
nach § 832 zum Schadensersatz verpflichtet: Die Eltern haften für die Schäden, die ihr Kind
anderen widerrechtlich zufügt, wenn die Eltern ihre Aufsichtspflicht verletzt haben, was
zunächst widerlegbar vermutet wird. Das Maß der gebotenen Aufsicht über Minderjährige
bestimmt sich sowohl nach Alter und Einsichtsfähigkeit des Kindes als auch danach, was im
Einzelfall von den Eltern erwartet werden konnte (BGH FamRZ 1990, 1214). Mit fortschreitendem
Alter in Richtung Volljährigkeit wird die Aufsichtspflicht der Eltern zu beschränken sein.
Die Eltern können jedoch nach § 832 I 2 einen Exkulpationsnachweis führen: Entweder sie
weisen nach, dass sie ihre Aufsichtspflicht eingehalten haben oder, wenn sie diesen Nachweis
nicht führen können, dass selbst bei sorgfältiger Aufsicht dieser Schaden ebenfalls entstanden
wäre.
3) Das Recht der Bestimmung des Aufenthalts betrifft die Bestimmung von Wohnort und
Wohnung.
Die Eltern können also dem Kind vorschreiben, in welchem Ort und in welcher Wohnung es leben
wird, ggf. auch in welchem Internat (beachte aber § 1631 a). Dabei kann jeder Elternteil sowohl die
Hilfe des Familiengerichts als auch die der Polizei in Anspruch nehmen, z.B., um den
Aufenthaltsort des weggelaufenen Kindes zu ermitteln und um das Kind zu seinen Eltern
zurückzubringen.
4) Das Recht der Personensorge umfasst gemäß § 1632 I auch das Recht, die Herausgabe des
Kindes von demjenigen zu verlangen, der es den Eltern rechtswidrig vorenthält.
Beispiel: Die 16-jährige Tochter ist gegen den Willen ihrer Eltern zu ihrem Freund gezogen.

Diese Norm gilt auch gegenüber dem anderen Elternteil in Fällen, in denen ein Elternteil nach
erfolgter Trennung gemäß § 1671 das alleinige Sorgerecht erhält. Ob die Herausgabe dem Wohl
des Kindes entspricht, wird nicht geprüft, denn darüber entscheidet bis zur Grenze des § 1666
allein der Sorgeberechtigte.
Über Streitigkeiten nach § 1632 I entscheidet allein das Familiengericht, egal, ob sich der
Herausgabeanspruch gegen den anderen Elternteil oder gegen Dritte richtet.
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II. Die Vermögenssorge
1) Die Vermögenssorge umfasst alle tatsächlichen und rechtlichen Maßnahmen, die der
Erhaltung und Mehrung des Kindesvermögens dienen. Zu diesem Kindesvermögen zählt zum
einen das Vermögen des Kindes an sich (z.B. bewegliche Sachen, Grundstücke, Forderungen etc.), aber
auch die Einkünfte aus diesem Vermögen sowie das Geld, das das Kind durch eigene Arbeit oder
durch den Betrieb eines Erwerbsgeschäfts verdient, nicht aber die Mittel, die dem Kind gemäß
§ 110 zur freien Verfügung überlassen worden sind. Zum Zwecke der Vermögenssorge nehmen
die Eltern das Vermögen des Kindes ggf. in Besitz und vermitteln dem Kind als unmittelbare
Fremdbesitzer den mittelbaren Eigenbesitz des Kindes (BGH FamRZ 1989, 945).
2) Die Eltern verwalten das Vermögen zwar treuhänderisch im Interesse ihres Kindes und müssen
dabei auch die Regeln einer wirtschaftlichen Verwaltung einhalten, doch lässt ihnen das Gesetz
einen weiten Ermessensspielraum, wie sie das Vermögen verwalten. Um das Kindesvermögen zu
erhalten und um einen möglichen Missbrauch der mit der Vermögenssorge verbundenen
Vertretungsmacht zu verhindern, hat das Gesetz entsprechende Sicherungsmaßnahmen getroffen:
a) § 1640 I: Übersteigt das Kindesvermögen den Wert von 15.000 Euro, so müssen die Eltern
beim Familiengericht ein Vermögensverzeichnis einreichen.
b) § 1641: Die Eltern können mit Ausnahme von Anstandsschenkungen das Kindesvermögen
nicht verschenken.
c) Erwerben die Eltern mit Mitteln des Kindes Vermögenswerte, so müssen wir zwischen
zwei Situationen unterscheiden:
aa) Die Eltern treten im Namen des Kindes auf: Dieser Fall ist unproblematisch, weil dann
das Kind gemäß den §§ 929, 1; 164 I, 1629 Eigentümer des erworbenen Gegenstandes
wird.
bb) Sie treten im eigenen Namen auf: Um zu verhindern, dass hier die Eltern Eigentümer
dessen werden, was mit dem Geld des Kindes bezahlt wurde, ordnet § 1646 eine dingliche
Surrogation an. Unabhängig vom Willen der Beteiligten wird das Kind Eigentümer der
Gegenstände, die mit seinem Vermögen angeschafft werden.
d) § 1649: Soweit die Einkünfte des Kindes nicht für eine ordnungsgemäße Vermögensverwaltung
benötigt werden, müssen sie zum Unterhalt des Kindes verwendet werden.
3) Die elterliche Vermögensverwaltung kann aber nicht nur durch das Gesetz, sondern auch durch
das Verhalten Dritter ausgeschlossen oder beschränkt werden:
a) § 1638: Hat ein Erblasser oder ein Schenker dem Kind einen Vermögenswert unentgeltlich
zugewendet, so kann der Erblasser/Schenker bestimmen, dass die Eltern diesen Vermögenswert
nicht verwalten sollen.
b) § 1639 I: Anstatt die Eltern von der Vermögensverwaltung auszuschließen, kann der
Zuwendende bestimmen, nach welchen Kriterien die Eltern die Zuwendung verwalten sollen.
4) Wenn die Eltern ihre Pflicht zur ordnungsgemäßen wirtschaftlichen Verwaltung des
Kindesvermögens verletzen, haften sie ihrem Kind gegenüber gemäß § 1664 auf Schadensersatz.
Daneben können noch weitere Anspruchsgrundlagen aus GoA (§§ 687 II 1, 681, 2; 667; 678), aus den
§§ 823 ff. oder aus Bereicherungsrecht (§ 812 I 1, 2. Alt./Eingriffskondiktion; § 816 I 1) bestehen, die zu
§ 1664 in Konkurrenz treten können.
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III. Die gesetzliche Vertretung
1) Das Wesen der gesetzlichen Vertretung
a) Zur Personen- und Vermögenssorge zählt auch die gesetzliche Vertretung des minderjährigen
Kindes, das ja aufgrund seiner Minderjährigkeit noch nicht voll geschäftsfähig ist. Wenn das
Kind eine Willenserklärung abgeben oder entgegennehmen will, benötigt es einen gesetzlichen Vertreter. Etwas anderes gilt gemäß den §§ 107, 131 II nur, wenn das Kind bereits
beschränkt geschäftsfähig und die Willenserklärung lediglich rechtlich vorteilhaft ist.
b) Soweit das Sorgerecht reicht, können Eltern im Namen des Kindes Willenserklärungen abgeben
und entgegennehmen (§ 164 I, III), sowie vor Gericht klagen und verklagt werden (§§ 51 I, 52 ZPO).
aa) Sind beide Elternteile sorgeberechtigt, steht ihnen das Vertretungsrecht gemeinschaftlich
zu (§ 1629 II 1), so dass die Abgabe von Willenserklärungen durch beide Elternteile
erfolgen muss. Ein Elternteil kann jedoch für den anderen als Untervertreter handeln,
wenn er dazu bevollmächtigt ist, was auch konkludent geschehen kann (dazu BGHZ 34, 27);
im Übrigen kann er dessen Handeln auch nachträglich genehmigen.
bb) Ist nur ein Elternteil sorgeberechtigt (z.B. nach erfolgter Scheidung / § 1671), so hat er gemäß
§ 1629 I 3 Alleinvertretungsmacht. Dies gilt auch, wenn ein Elternteil (z.B. aufgrund eines längeren Auslandsaufenthalts) tatsächlich verhindert ist oder gestorben ist, vgl. §§ 1678 I, 1680 I.
c) Soll das Kind selbst berechtigt oder verpflichtet werden, so müssen die Eltern im Namen des
Kindes handeln. Ist das Kind schon beschränkt geschäftsfähig, so kann es gemäß § 107 die
Rechtsgeschäfte tätigen, die ihm lediglich rechtliche Vorteile einräumen.
2) Der Ausschluss der Vertretungsmacht: §§ 1629 II 1; 1795
a) Weder Vater oder Mutter noch beide gemeinsam können das Kind gemäß § 1629 II 1 in
den Fällen vertreten, in denen nach § 1795 ein Vormund von der Vertretung des Mündels
ausgeschlossen ist, weil dort das Gesetz einen Interessenskonflikt verhindern will. Sind die
Eltern von der gesetzlichen Vertretungsmacht ausgeschlossen, so muss gemäß § 1909 I 1 ein
Ergänzungspfleger bestellt werden, der jetzt das Kind vertritt. Haben zunächst anstelle des
zuständigen Ergänzungspflegers die Eltern das Kind vertreten, so ist das vorgenommene
Geschäft gemäß § 177 I schwebend unwirksam, doch kann der Ergänzungspfleger es mit
rückwirkender Kraft genehmigen.
b) Die Eltern sind in den folgenden Fällen von der gesetzlichen Vertretungsmacht
ausgeschlossen:
aa) §§ 1629 II 1; 1795 I Nr.1: bei einem Rechtsgeschäft mit dem anderen Ehegatten oder mit
Verwandten in gerader Linie.
Beispiel: Die 16-jährige Tochter möchte ihrer Mutter ein von ihrer Oma geerbtes Schmuckstück verkaufen.
Hier sind sowohl ihr Vater als auch ihre Mutter von der gesetzlichen Vertretung ausgeschlossen, so dass sich
die Tochter bei Abschluss des Kaufvertrages durch einen Ergänzungspfleger vertreten lassen muss.

bb) §§ 1629 II 1; 1795 I Nr. 2: bei einem Rechtsgeschäft über eine dingliche oder durch
Bürgschaft gesicherte Forderung gegen die Eltern;
cc) §§ 1629 II 1; 1795 I Nr. 3: bei einem Rechtsstreit zwischen dem Kind und dem anderen
Elternteil sowie Verwandten in gerader Linie.
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Etwas anderes gilt gemäß § 1629 II 2 für die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen:
So kann bei intakter Ehe der eine Partner das Kind bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen gegen den anderen vertreten.
Wiederum anders ist die Rechtslage gemäß § 1629 III, wenn die Eltern getrennt leben oder
wenn eine Ehesache zwischen ihnen anhängig ist: Wenn noch keine Sorgerechtsentscheidung ergangen ist, macht derjenige Elternteil, in dessen Obhut sich das Kind befindet,
im Wege der gesetzlichen Prozessstandschaft Unterhaltsansprüche des Kindes im eigenen
Namen gegen den anderen Elternteil geltend. Hierdurch soll das Kind aus dem Rechtsstreit
herausgehalten werden.
dd) §§ 1629 II, 1795 II, 181: Beide Elternteile sind nach § 181 daran gehindert, Rechtsgeschäfte im Namen des vertretenen Kindes mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten
zu schließen. Ist auch nur ein Elternteil mit dem Vertragspartner des Kindes in gerader
Linie verwandt, so sind nach den §§ 1629, 1795 beide Elternteile von der Vertretung
ausgeschlossen. In diesen Fällen wird gemäß § 1909 ein Ergänzungspfleger bestellt.
Der Ergänzungspfleger muss aber in 2 Fällen nicht bestellt werden:
(1)Das Geschäft ist für das minderjährige Kind nur rechtlich vorteilhaft: Zwar handelt es
sich bei § 181 um eine rein formale Ordnungsnorm, doch nimmt die Rspr. (BGHZ 94, 232,
235) eine teleologische Reduktion vor. Argument: Ein beschränkt Geschäftsfähiger hätte
dieses Geschäft ja auch ohne Zustimmung seiner Eltern abschließen können, da hier der
Schutzzweck des Minderjährigenschutzes nicht greift (zur Schenkung eines Grundstücks vgl.
meinen BGB AT § 14 II 1 c sowie die Kursmitschrift zum Minderjährigenrecht) .
(2)Das Geschäft dient ohnehin nur der Erfüllung einer ohnehin bereits bestehenden
Verbindlichkeit: In diesem Fall gilt das Verbot des Insichgeschäfts gemäß § 181 aE nicht.
c) Beachte: Sind zur Vornahme eines Rechtsgeschäfts sowohl die Zustimmung des Familiengerichts als auch die Zustimmung des Ergänzungspflegers notwendig, so kann die Zustimmung
des Familiengerichts die fehlende Zustimmung des Ergänzungspflegers nicht ersetzen.
Beispiel: Der 16-jährige M möchte von seiner Mutter ein Grundstück kaufen. Zum Abschluss des
Grundstückskaufvertrags ist gemäß § 1821 I Nr. 5 zum einen die Zustimmung des Familiengerichts erforderlich.
Zusätzlich (!) ist die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters erforderlich, da M infolge des Kaufvertrags den
Kaufpreis bezahlen muss, so dass der Grundstückskauf unabhängig von der Höhe des Kaufpreises nicht lediglich
rechtlich vorteilhaft ist. Sowohl Vater als auch Mutter des M sind aber gemäß den §§ 1629 II 1, 1795 von der
gesetzlichen Vertretung des M ausgeschlossen: Für den Vater gelten die §§ 1629 II 1, 1795 I Nr. 1, für die Mutter
gelten die §§ 1629 II 1, 1795 II. Daher muss ein Ergänzungspfleger bestellt werden; hat dieser noch nicht
zugestimmt, so ist der Kaufvertrag schwebend unwirksam.

3) Genehmigungsbedürftige Rechtsgeschäfte: §§ 1643, 1821, 1822
a) Zur Vornahme der in § 1821 und § 1822 Nr. 1, 3, 5, 8, 11 genannten Rechtsgeschäfte
bedürfen die Eltern der Genehmigung des Familiengerichts. Dabei handelt es sich entweder
um sehr wertvolle Gegenstände oder um die Vornahme sehr riskanter Geschäfte. Hier besteht ja
die abstrakte Möglichkeit, dass die Eltern die wirtschaftliche oder rechtliche Tragweite ihrer
Entscheidungen nicht überblicken. Zu diesen Rechtsgeschäften zählen insbesondere:
- § 1821 Nr. 1, 2, 4: Verpflichtungs- oder Verfügungsgeschäfte im Hinblick auf Grundstücke;
- § 1822 Nr.1: Verfügungen über das Vermögen des Kindes im Ganzen oder über eine
Erbschaft;
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- § 1822 Nr. 3: ein Vertrag, der auf den Erwerb oder die Veräußerung eines Erwerbsgeschäftes gerichtet ist bzw. zu einem Gesellschaftsvertrag, der zu diesem Zweck geschlossen
werden soll;
- § 1822 Nr. 5, 6: ein Miet-, Pacht- oder Lehrvertrag mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr;
- § 1822 Nr. 8: Kreditgeschäfte;
- § 1822 Nr. 10: eine Bürgschaft oder die Übernahme einer Verbindlichkeit
- § 1822 Nr. 11: Erteilung von Prokura.
b) Entgegen dem gesetzlichen Sprachgebrauch der §§ 182 ff. versteht man unter
„Genehmigung“ des Familiengerichts sowohl die vorher als auch die nachträglich erteilte
Zustimmung. Dabei wird die vor der Vornahme des Rechtsgeschäfts erteilte Zustimmung nur
unter der Bedingung erteilt, dass das von den Eltern vorgenommene Rechtsgeschäft inhaltlich
auch dem entspricht, was das Familiengericht zuvor genehmigt hatte.
c) Die erforderliche Genehmigung des Familiengerichts kann gemäß den §§ 1643 III, 1828 nur
gegenüber den Eltern erfolgen. Ein Vertrag, den die Eltern für ihr Kind ohne die erforderliche
Genehmigung des Familiengerichts schließen, ist schwebend unwirksam; er wird gemäß den
§§ 1643 III, 1829 I nachträglich wirksam, wenn das Familiengericht gegenüber den Eltern die
Genehmigung erteilt und wenn die Eltern diese Genehmigung dem Geschäftsgegner mitteilen.
Den bis dato entstehenden Schwebezustand kann der Geschäftsgegner des Minderjährigen
gemäß § 1829 II dadurch abkürzen, dass er die Eltern auffordert, ihm die erforderliche
Genehmigung des Familiengerichts innerhalb von 2 Wochen mitzuteilen. Nach erfolglosem
Ablauf dieser Frist gilt die Genehmigung als verweigert und das Geschäft als geplatzt.
4) Das Minderjährigenhaftungsbeschränkungsgesetz: §§ 1629 a, 1793 II, 1915 I
§ 1629 a beschränkt die Haftung des mittlerweile volljährig Gewordenen für bestimmte
Geschäfte auf das bei Eintritt der Volljährigkeit vorhandene Vermögen. Dies gilt über § 1793
II n.F. ebenso für Geschäfte des Vormunds wie gemäß § 1915 I für Geschäfte des Ergänzungspflegers, dort allerdings gemäß § 1915 III nicht bei der Pflegschaft für Volljährige.
Diese Haftungsbeschränkung kommt einer Forderung des BVerfG (BVerfG NJW 1986, 1859) nach: Es
soll verhindert werden, dass der Minderjährige entweder durch Rechtsgeschäfte der Eltern oder
sonstiger vertretungsberechtigter Dritter überschuldet in die Volljährigkeit entlassen wird. Damit
wird es dem Volljährigen ermöglicht, wirtschaftlich bei Null anzufangen und seine finanzielle
Vergangenheit hinter sich zu lassen.
a) Das gesetzliche System: Für welche Geschäfte gilt die Haftungsbeschränkung?
aa) Rechtsgeschäfte, die die Eltern oder sonstige vertretungsberechtigte Dritte für das
Kind getätigt haben: § 1629 a I 1, 1. HS
(1)Wenn die Eltern des Kindes oder sonstige vertretungsberechtigte Dritte (z.B. Testamentsvollstrecker, Mitgesellschafter) aufgrund der ihnen zustehenden Vertretungsmacht das Kind rechtsgeschäftlich verpflichten, so beschränkt sich die Haftung des Kindes auf das Vermögen, das
dem Kind bei Eintritt der Volljährigkeit zusteht. Wenn § 1629 a I 1 nicht nur von den Eltern,
sondern auch von „sonstigen vertretungsberechtigten Dritten“ spricht, soll dadurch verhindert
werden, dass sich das minderjährige Kind z.B. an einer Gesellschaft beteiligt und sonstige
Gesellschafter das Kind als Mitgesellschafter verpflichten. Diese Haftungsbeschränkung gilt
nicht nur für Erfüllungsansprüche, sondern auch für Schadensersatzansprüche, die dem Kind
über § 278 oder über die persönliche Haftung als Gesellschafter zugerechnet werden können.
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(2)Die Haftungsbeschränkung des § 1629 a greift aber selbstverständlich nur dann ein,
wenn der Vertreter im Rahmen der ihm zustehenden Vertretungsmacht gehandelt hat:
Hat der Vertreter als Vertreter ohne Vertretungsmacht gehandelt, so ist das vorgenommene
Geschäft ohnehin gemäß § 177 I schwebend unwirksam. Da der Minderjährige für dieses
Geschäft ohnehin nicht haftet, ist eine gesonderte Haftungsbeschränkung überflüssig.
(3)Die Haftungsbeschränkung auf das bei Eintritt der Volljährigkeit vorhandene
Vermögen gilt gemäß § 1629 a I, 2.HS, 2. Alt. selbst für die Rechtsgeschäfte, die der
gesetzliche Vertreter gemäß den §§ 1643, 1822 mit Zustimmung des Familiengerichts
abgeschlossen hat. Zur Zeit der gerichtlichen Zustimmung lässt sich ja noch gar nicht
übersehen, ob bis zum Eintritt der Volljährigkeit nicht noch sehr riskante Geschäfte mit
hohen Verbindlichkeiten für den Minderjährigen abgeschlossen werden.
bb) Geschäfte, die der Minderjährige selbst vorgenommen hat: § 1629 a I 1 2. HS, 1. Alt.
Die Haftungsbeschränkung des § 1629 a gilt auch für die Rechtsgeschäfte, bei denen nicht
die Eltern das Kind vertreten haben, sondern der Minderjährige selbst mit Zustimmung
seiner Eltern gehandelt hat.
cc) Die Haftungsbeschränkung beim Erwerb von Todes wegen: § 1629 a I 1 1. HS, 3. Alt.
Die Haftungsbeschränkung erstreckt sich auch auf die Haftung für Nachlassverbindlichkeiten, die ohne eine Handlung der gesetzlichen Vertreter entstanden sind, da die Nachlassverbindlichkeit ja auf dem Verhalten des Erblassers beruht. Zwar hätten die Eltern für das
Kind die Erbschaft ausschlagen oder die Haftung des erbenden Kindes zumindest durch
Nachlassverwaltung oder Nachlassinsolvenz gemäß § 1975 auf das ererbte Vermögen
beschränken können, doch soll auch hier das Kind nicht unter der Unwissenheit oder der
Nachlässigkeit seiner Eltern leiden.
dd) Ausnahmen von der Haftungsbeschränkung: § 1629 a II
(1)Die Haftungsbeschränkung gilt zum einen nicht für Verbindlichkeiten aus dem
selbständigen Betrieb eines Erwerbsgeschäfts, soweit der Minderjährige hierzu gemäß
§ 112 ermächtigt war. Wenn § 112 den Minderjährigen wie einen voll Geschäftsfähigen
behandelt, dann soll der Minderjährige auch wie ein voll Geschäftsfähiger haften.
(2)Der Minderjährige haftet ebenso unbeschränkt für Rechtsgeschäfte, durch die er allein
seine persönlichen Bedürfnisse befriedigt (z.B. Kauf eines Fahrrads, Mopeds, Computers etc.). Man
geht hier davon aus, dass bei derartigen Geschäften finanziell die Kirche im Dorf bleibt.
b) Die Umsetzung: Wie wird die Haftung beschränkt? §§ 1629 a I 2, 1990, 1991
Über die Verweisungsnorm des § 1629 a I 2 gelten die für die Erbenhaftung geltenden
Bestimmungen der §§ 1990, 1991. Die Haftungsbeschränkung ist vom Gesetzgeber als Einrede
ausgestaltet, so dass die Beschränkung nicht automatisch gilt, sondern im Prozess nur auf die
Einrede des Beklagten hin berücksichtigt wird. Daraus folgt:
aa) §§ 1629 a I 2, 1990: Der volljährig Gewordene kann als Beklagter einredeweise geltend
machen, dass sein Vermögen nicht ausreicht, um alle Gläubiger zu befriedigen. Allerdings
muss er sich ebenso wie der Erbe die Haftungsbeschränkung gemäß den §§ 780, 781 ZPO
im Urteil vorbehalten und die Haftungsbeschränkung im Rahmen der Zwangsvollstreckung mit der Vollstreckungsgegenklage gemäß den §§ 767, 786 ZPO geltend machen.
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Umstritten ist, ob es sich bei der Verweisung des § 1629 a I 2 auf § 1990 um eine Rechtsgrund- oder um eine Rechtsfolgenverweisung handelt. Ist es eine Rechtsgrundverweisung,
so müssen alle Voraussetzungen des § 1990 vorliegen, d.h., dass der Minderjährige bei
Eintritt der Volljährigkeit zunächst ein Insolvenzverfahren beantragen müsste. Nur wenn
dessen Kosten nicht gedeckt wären, könnte er sich ohne Insolvenzverfahren auf die
Haftungsbeschränkung berufen.
Dies wird dem Schutzweck des Minderjährigenhaftungsbegrenzungsgesetzes jedoch nicht
gerecht. Dieses Gesetz will es dem volljährig Gewordenen ermöglichen, bei Eintritt in die
Volljährigkeit „noch einmal bei Null“ anfangen zu können. Daraus folgt, dass die Verweisung des § 1629 a I 2 auf die §§ 1990, 1991 eine Rechtsfolgenverweisung ist, so dass
der Schuldner jedem Gläubiger die Erschöpfungseinrede entgegenhalten kann, wenn sein
Vermögen zur vollständigen Befriedigung aller Gläubiger nicht ausreicht. Er muss allerdings
das bei Eintritt der Volljährigkeit vorhandene Vermögen den Gläubigern zur Verfügung
stellen, damit diese sich im Rahmen der Vollstreckung zumindest daraus befriedigen können.
bb) §§ 1629 a I 2, 1991: Macht der Volljährig Gewordene von der Möglichkeit der Haftungsbeschränkung Gebrauch, so wird er gemäß den §§ 1629 a I 2, 1991, 1978 I, 662 ff. im
Umgang mit seinem Vermögen wie ein Beauftragter behandelt. Dies bedeutet insbesondere, dass er seinen Gläubigern gegenüber gemäß § 666 rechenschaftspflichtig ist, was
er mit seinem Vermögen bis zum Eintritt der Volljährigkeit gemacht hat.
c) Der Schutz der Gläubiger
aa) Die Position der Mitschuldner/Sicherungsgeber
Wer mit Minderjährigen Geschäfte macht, wird in Zukunft auf die Bestellung von Sicherheiten drängen. § 1629 a III regelt dabei die Position des Mitschuldners bzw. Sicherungsgebers: Die Rechte der Gläubiger gegen Mitschuldner und Mithaftende sowie die Ansprüche gegen Sicherungsgeber werden nicht dadurch berührt, dass der minderjährige
Schuldner beschränkt haftet. So kann sich z.B. der akzessorisch haftende Bürge (entgegen
§ 768 I !) nicht darauf berufen, dass der minderjährige Hauptschuldner nur beschränkt haftet.
bb) Die Vermutungen des § 1629 a IV
Zugunsten der Gläubiger wird gemäß § 1629 a IV zweierlei widerlegbar vermutet:
(1)§ 1629 a IV 1: Hat der volljährig gewordene Erbe nicht innerhalb von 3 Monaten gemäß
§ 2042 die Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft verlangt, so wird vermutet, dass die
aus der Erbenhaftung resultierende Verpflichtung nach Eintritt der Volljährigkeit begründet
wurde, so dass der Erbe unbeschränkt haften würde. Das gleiche gilt, wenn der volljährig
gewordene Gesellschafter nicht innerhalb von 3 Monaten gemäß § 723 I Nr. 2 die Gesellschaft kündigt oder wenn der volljährig gewordene Inhaber eines Handelsgeschäfts dieses
nicht innerhalb von 3 Monaten einstellt. In allen genannten Fällen haftet der Schuldner
nunmehr unbeschränkt, wenn er nicht beweisen kann, dass die Verbindlichkeit noch zur
Zeit seiner Minderjährigkeit begründet wurde.
(2)§ 1629 IV 2: Wenn der Schuldner (z.B. durch Zeugen oder Vorlage eines schriftlichen Vertrags)
beweisen kann, dass die Verbindlichkeit noch zur Zeit seiner Minderjährigkeit begründet
wurde, wird zugunsten der Gläubiger vermutet, dass sein gegenwärtiges Vermögen bereits
bei Eintritt der Volljährigkeit vorhanden war und damit in vollem Umfang dem Zugriff der
Gläubiger offensteht. Will der Schuldner dies verhindern, so muss er beweisen, welche
Vermögenswerte er ab Eintritt der Volljährigkeit erworben hat, so dass er sein Vermögen
inventarisieren muss.
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§ 15 Die elterliche Sorge nach erfolgter Trennung
Vorbemerkung
Das KindRG hat die elterliche Sorge komplett neu geregelt: Es unterscheidet nicht mehr zwischen
Trennung und Scheidung, sondern spricht nur noch vom Getrenntleben. Daraus folgt zugleich, dass
die §§ 1671, 1672 jetzt auch für Eltern gelten, die nicht miteinander verheiratet sind. Unterschieden
wird aber danach, ob die Eltern zunächst das gemeinsame Sorgerecht haben (§§ 1626, 1626 a I) oder ob
das Sorgerecht gemäß § 1626 a II zunächst der Mutter zusteht.
Die besondere Problematik der Verteilung des elterlichen Sorgerechts ergibt sich zumindest bei
verheirateten Eltern nicht zuletzt aus § 1570: Ein geschiedener Ehegatte kann vom anderen Ehegatten
nach der Scheidung Unterhalt verlangen, wenn von ihm wegen der Erziehung eines gemeinsamen
Kindes die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nicht erwartet werden kann. „Der Kampf um das
Sorgerecht ist also auch und in manchen Fällen vor allem ein Kampf um Unterhalt, bei dem die
Kinder als Geiseln genommen werden“ (Eva-Marie von Münch im „Spiegel“ Nr. 33/1993).

I.

Die elterliche Sorge

1) Die gemeinsame elterliche Sorge: § 1671
a) Leben Eltern, denen die gemeinsame Sorge zusteht, nicht nur vorübergehend getrennt, so
haben zunächst beide Eltern das Sorgerecht. Nach § 1671 überlebt also das Sorgerecht die
Trennung der Eltern.
Zudem haben auch die Eltern das gemeinsame Sorgerecht, die nicht verheiratet sind. Eine
Ausnahme gilt nur dort, wo das Sorgerecht des mit der Mutter nicht verheirateten Vaters das
Kindeswohl gefährden würde.
b) Die gesetzliche Systematik der gemeinsamen elterlichen Sorge
Da die eheliche oder auch nichteheliche Lebensgemeinschaft nach der Trennung in 2 Haushalte
zerfallen ist, muss der Gesetzgeber die Frage regeln, wie trotz des Getrenntlebens die gemeinsame Sorge ausgestaltet werden sollte. Das Gesetz unterscheidet dabei wie folgt:
aa) Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung: § 1687 I 1
In Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung wie z.B. Schulausbildung oder medizinischer Behandlung müssen sich die Eltern einigen. Können sie sich nicht verständigen, so
kann das Familiengericht gemäß § 1628 I auf Antrag einem Elternteil – ggf. unter
Einschränkungen oder Auflagen – das Entscheidungsrecht in dieser Frage übertragen.
bb) Angelegenheiten des Alltags: § 1687 I 2
In Angelegenheiten des täglichen Lebens entscheidet der Elternteil, bei dem sich das Kind
gewöhnlich aufhält. Dabei handelt es sich gemäß § 1687 I 3 um Angelegenheiten, die
häufig vorkommen und die keine schwerwiegenden Einflüsse auf die Entwicklung des
Kindes haben werden.
cc) Die tatsächliche Betreuung während des Umgangs mit dem anderen Elternteil: § 1687 I 4
Hält sich das Kind mit Einwilligung des „Alltags-Elternteils“ beim anderen Elternteil auf,
so entscheidet dieser über die tatsächliche Betreuung, wie z.B. Ernährung, Kleidung,
Freizeitgestaltung.
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dd) Unaufschiebbare Maßnahmen: §§ 1687 I 5, 1629 I 4
Für das Kindeswohl unaufschiebbare Maßnahmen darf jeder Elternteil treffen, muss aber
den anderen unverzüglich unterrichten.
2) Die alleinige elterliche Sorge
Das Gesetz geht in § 1671 davon aus, dass die Eltern das gemeinsame Sorgerecht auch nach
erfolgter Trennung behalten. Jeder Elternteil kann jedoch gemäß § 1671 I beantragen, dass das
Familiengericht ihm die elterliche Sorge ganz oder in Teilen überträgt. Wenn ein Elternteil
während eines Scheidungsverfahrens einen derartigen Antrag stellt, wird daraus eine Scheidungsfolgesache i.S.d. § 623 II Nr. 1 ZPO, die im Scheidungsverbund entschieden werden muss.
Der Antrag auf Übertragung der alleinigen Sorge wird jedoch nur in 2 Fällen Erfolg haben:
a) Der andere Elternteil stimmt dem Antrag zu: § 1671 II Nr. 1
aa) Grundsätzlich sollen die Eltern selbst entscheiden, ob sie die gemeinsame Sorge behalten
wollen oder nicht. Das Gesetz geht davon aus, dass eine einvernehmliche Entscheidung das
Beste für das Kind ist. Sollte allerdings die einvernehmliche Übertragung des Sorgerechts
auf einen Elternteil nach Ansicht des Gerichts das Kindeswohl gefährden, so wird das
Familiengericht gemäß § 1671 III den Antrag ablehnen und die nach § 1666 erforderlichen
Maßnahmen treffen.
Der Antrag auf Erteilung der alleinigen Sorge kann auf einen Teil der elterlichen Sorge
beschränkt werden. Der Elternteil, der in Fragen der Vermögenssorge, der Aufenthaltsbestimmung, der Heilbehandlung oder der Ausbildung allein entscheiden will, soll nicht
gezwungen werden, einen darüber hinausgehenden Antrag stellen zu müssen.
bb) Ist das betreffende Kind bereits 14 Jahre alt, so wird das Kind persönlich gehört. Widerspricht das Kind der Übertragung des Sorgerechts auf einen Elternteil, so wird der Antragsteller das alleinige Sorgerecht gemäß § 1671 II Nr. 2 nur dann erhalten, wenn dies dem
Kindeswohl entspricht.
In diesem Verfahren kann für das Kind ein Pfleger als Kindesanwalt bestellt werden,
wenn dies erforderlich erscheint. Ziel dieser Verfahrenspflegschaft ist es, dass in den Verfahren, die sich um das Wohl des Kindes drehen, das Kind nicht zu einem reinen Objekt
des Verfahrens wird. Als Kindesanwalt kommen je nach Lage des Falles Sozialarbeiter und
Sozialpädagogen sowie Kinderpsychologen und engagierte Laien in Betracht, vor allem
aber auch Verwandte des Kindes.
b) Die Verteilung des Sorgerechts zum Wohl des Kindes: § 1671 II Nr. 2
Stimmt der andere Teil dem Antrag nicht zu, so muss der Antragsteller das Gericht überzeugen,
dass die alleinige Sorge des Antragstellers das Beste für das Kind ist. Kriterien für das Kindeswohl sind der Wille des Kindes, bei einem Elternteil leben zu wollen, die Bindungen des
Kindes, die Fähigkeit und Bereitschaft der Eltern zur Erziehung des Kindes sowie die bessere
und kontinuierliche Entwicklung des Kindes.
3) Die gerichtliche Abänderung der Entscheidung über die elterliche Sorge: § 1696 I
Das Gericht kann die o.g. Entscheidungen über die elterliche Sorge ändern, wenn das Kindeswohl
eine derartige Änderung erfordert. In derartigen Fällen muss über die Verteilung der elterlichen
Sorge neu entschieden werden.
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II. Das Umgangsrecht nach der Trennung
1) § 1626 III stellt klar, was ohnehin schon jeder weiß: Zum Kindeswohl gehört gemäß
§ 1629 III 1 in der Regel der Umgang mit beiden Elternteilen. Dies gilt aber gemäß
§ 1629 III 2 nicht nur für den Umgang mit den Eltern, sondern auch für den Umgang mit anderen
Personen wie z.B. Geschwistern, Großeltern oder Pflegeeltern, mit denen sich das Kind eng
verbunden fühlt (vgl. § 1685).
§ 1684 greift diesen Gedanken auch nach der Trennung auf: Gemäß § 1684 I 1 hat das Kind ein
Recht auf Umgang mit jedem Elternteil; auf der anderen Seite ist jeder Elternteil zum
Umgang mit dem eigenen Kind berechtigt, ja sogar verpflichtet, was jedoch angesichts der
fehlenden Vollstreckungsmöglichkeit nur auf dem Papier steht.
2) § 1684 gilt für jeden Elternteil: für den, der zwar noch das gemeinsame Sorgerecht hat, aber
nicht mit dem Kind lebt sowie für den, der sein Sorgerecht gemäß § 1671 an den anderen Elternteil
verloren hat. Das Umgangsrecht des § 1684 I steht sogar dem Vater zu, der sein Kind noch nie gesehen hat, weil er sich vor der Geburt des Kindes von der Mutter getrennt hat (dazu BVerfG
FamRZ 2006, 1005).
3) Häufigkeit und Dauer des Umgangs sind gesetzlich nicht geregelt, lassen sich wohl auch gar
nicht abstrakt bestimmen. Eine einverständliche Regelung der Eltern hat den Vorrang, nicht
zuletzt, weil sie am ehesten freiwillig befolgt werden wird. Daher soll das Familiengericht auf eine
einvernehmliche Lösung hinwirken.
4) Können sich die Eltern nicht verständigen oder wird eine einmal erfolgte Einigung nicht befolgt,
so muss gemäß § 1684 III das Familiengericht entscheiden. Maßstab sind das Kindeswohl
sowohl die Umstände des Einzelfalls (BVerfG NJW 1993, 2671). Oftmals wird empfohlen, dass der
Umgangsberechtigte sein Kind alle 2 Wochen über das Wochenende sehen darf sowie während der
halben Kindergarten- bzw. Schulferien. Auch Ort und Zeit der Übergabe können gerichtlich
festgelegt werden.
5) Der Elternteil, bei dem das Kind lebt, muss nach § 1684 II alles unterlassen, was das
Verhältnis des Kindes zum anderen Elternteil beeinträchtigen könnte. Das Familiengericht
kann verbindlich anordnen, dass der Sorgeberechtigte das Kind zu einem bestimmten Zeitpunkt an
einem bestimmten Ort bereithalten soll und dadurch sogar einen Vollstreckungstitel schaffen,
gemäß § 33 III FGG ein Zwangsgeld androhen bzw. verhängen. Als ultima ratio käme sogar
gemäß § 52 a V FGG eine Änderung der elterlichen Sorge in Betracht; diese Möglichkeit entfällt
jedoch, wenn dadurch das Kindeswohl gefährdet wäre.
6) Die Kosten des Umgangs trägt der Umgangsberechtigte; dies gilt auch bei gemeinsamer Sorge.
Der Berechtigte darf die Kosten auch nicht zu Lasten des Ehegattenunterhalts von seinem
Einkommen abziehen und dadurch den anderen mittelbar an diesen Kosten beteiligen. Etwas
anderes gilt nur, wenn die Kosten dadurch außergewöhnlich hoch sind, dass der sorgeberechtigte
Ehegatte den Wohnsitz gewechselt hat.
7) Das Familiengericht kann gemäß § 1684 IV 1 das Umgangsrecht einschränken oder sogar ganz
ausschließen, soweit dies zum Wohl des Kindes erforderlich ist. Der Ausschluss kann auch
befristet werden oder gemäß § 1684 IV 3 unter die Mitwirkung eines dazu bereiten Dritten gestellt
werden.

Harald Langels: Familienrecht

105

§ 15 Die elterliche Sorge nach erfolgter Trennung

Harald Langels: Familienrecht

III. Die Beistandschaft: §§ 1712 – 1717
1) Hat nur ein Elternteil die elterliche Sorge, so kann auf dessen schriftlichen Antrag hin das
Jugendamt dem Kind gemäß § 1712 beistehen. Der Beistand des Jugendamtes ist jedoch auf die
Feststellung der Vaterschaft sowie auf die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
beschränkt.
Die Beistandschaft erfolgt nicht nur im Interesse des allein sorgeberechtigten Elternteils (in der
Regel der Mutter eines nichtehelichen Kindes), die möglicherweise mit der gerichtlichen Geltendmachung
der Kindesrechte überfordert ist, sondern auch im Interesse des Staates: Wenn der
Unterhaltsanspruch des Kindes gegen seinen Vater nicht durchgesetzt wird, muss der Staat durch
Sozialhilfe und andere staatliche Leistungen einspringen.
Im Gegensatz zur früher automatisch eintretenden Amtspflegschaft, die auch gegen den Willen der
damals allein sorgeberechtigten Mutter die Erb- und Unterhaltsansprüche des Kindes sichern
sollte, ist die heutige Beistandschaft freiwillig und setzt einen entsprechenden Antrag voraus.
Dieser Antrag kann gemäß § 1713 II bereits vor der Geburt des Kindes gestellt werden, um bereits
frühzeitig die Vaterschaft festzustellen und Unterhaltsansprüche des Kindes zu sichern. Beistand
ist entweder das Jugendamt oder ein freier Träger der Jugendhilfe. Die Beistandschaft tritt
gemäß den §§ 1714, 1, 130 III ein, wenn der Antrag dem Jugendamt zugeht, ohne dass dem
Jugendamt ein Entscheidungsspielraum zusteht.
2) Die Beistandschaft ermächtigt das Jugendamt, die Feststellung der Vaterschaft zu betreiben und
Unterhaltsansprüche zu sichern. Trotz der nach wie vor bestehenden Vertretungsmacht des die
Beistandschaft beantragenden Elternteils ist jetzt das Jugendamt gemäß § 1716 gesetzlicher
Vertreter des Kindes und haftet bei Pflichtverletzungen gemäß den §§ 1716, 1915, 1833 ebenso
wie der Vormund. Eine Vergütung oder Aufwandsentschädigung steht dem Jugendamt – im
Gegensatz zum Vormund – jedoch nicht zu.
3) Kommt es zu einem Rechtsstreit, so ist gemäß § 53 a ZPO der an sich sorgeberechtigte Elternteil
als gesetzlicher Vertreter von der Prozessführung ausgeschlossen, wenn das Kind durch einen
Beistand vertreten wird. Dadurch soll die Gefahr widersprüchlicher Prozesshandlungen vermieden
werden.
4) Die Beistandschaft endet gemäß § 1715 I, wenn der antragstellende Elternteil dies schriftlich
verlangt, wobei die Beendigung der Beistandschaft auf einen Teil der Beistandschaft beschränkt
werden kann. Darüber hinaus endet die Beistandschaft gemäß § 1715 II, wenn keine der in § 1713
genannten Voraussetzungen mehr besteht, z. B., wenn das Kind stirbt, volljährig wird oder wenn
die Eltern des Kindes heiraten und dadurch die gemeinsame Sorge für das Kind erlangen.
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§ 16 Der Unterhaltsanspruch unter Verwandten: §§ 1601 - 1615 n
Vorbemerkung
1) Im Gegensatz zum Trennungsunterhalt unter noch verheirateten Ehegatten gemäß den §§ 1360 ff.
und zum Scheidungsunterhalt nach rechtskräftiger Ehescheidung gemäß den §§ 1569 ff. ist in den
§§ 1601 ff. der Verwandtenunterhalt, insbesondere der Kindesunterhalt geregelt.
2) Volljährige unverheiratete Kinder werden durch § 1603 II 2 den minderjährigen Kindern bis zum
21. Lebensjahr gleichgestellt, solange sie im Haushalt der Eltern oder eines Elternteils leben und
sich noch in der allgemeinen Schulausbildung befinden.

I.

Die Voraussetzungen des Unterhaltsanspruchs

1) Verwandtschaft in gerader Linie
Zum Unterhalt verpflichtet sind gemäß § 1601 Verwandte in gerader Linie. In gerader Linie
verwandt sind gemäß § 1589, 1 die Personen, bei denen die eine Person von der anderen abstammt
(Kinder-Eltern-Großeltern). Demnach schulden also nicht nur die Eltern den Kindern, sondern später
auch die Kinder den Eltern oder die Enkel den Großeltern Unterhalt.
2) Bedürftigkeit des Unterhaltsgläubigers: § 1602 I
a) Der Unterhaltsgläubiger ist bedürftig, wenn er seinen Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln
bestreiten kann. Dabei besteht der Unterhaltsanspruch immer nur in Höhe des Bedarfs, den der
Unterhaltsgläubiger nicht selbst befriedigen kann, wobei der Unterhaltsgläubiger insoweit die
Beweislast trägt. Grundsätzlich ist auch ein minderjähriges Kind gemäß § 1602 II verpflichtet,
seine Erwerbstätigkeit (z.B. Ausbildungsvergütung), sonstige Einnahmen (z.B. Stipendium, BAföGLeistungen) und auch Erträge seines Vermögens (z.B. Mieteinnahmen, Zinseinkünfte) für seinen
eigenen Unterhalt einzusetzen. Nur den Stamm des Vermögens braucht ein minderjähriges
unverheiratetes Kind gemäß § 1602 II nicht anzugreifen.
b) Auf der anderen Seite muss sich weder das minderjährige noch das volljährige Kind während
einer Ausbildung (z.B. Schulausbildung, Studium) anrechnen lassen, was es durch Nebenjobs
nebenbei verdient (BGH FamRZ 1995, 477). Hier gilt § 1577 II analog: Das dadurch erzielte
Einkommen, das nur die Lücke zwischen dem tatsächlichen Bedarf und dem geschuldeten
Unterhalt ausfüllt, wird gar nicht angerechnet, das darüber hinausgehende Einkommen nur,
wenn diese Anrechnung der Billigkeit entspricht.
3) Leistungsfähigkeit des Unterhaltsschuldners: § 1603
Ein Unterhaltsanspruch besteht nur, wenn der Schuldner über seine sonstigen Verpflichtungen und
seinen eigenen Unterhaltsbedarf hinaus noch über die Mittel verfügt, Unterhalt leisten zu können.
Dem Schuldner steht dabei nach der Düsseldorfer Tabelle ein Selbstbehalt zu, der die
Leistungsfähigkeit begrenzen kann.
4) Kein Vorrang eines anderen Unterhaltsschuldners: §§ 1608, 1606
Bei der Inanspruchnahme eines an sich Unterhaltspflichtigen muss eine bestimmte Rangfolge
eingehalten werden.
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a) § 1608: Vor den Verwandten des Unterhaltsberechtigten ist gemäß § 1608, 1 der Ehegatte
unterhaltspflichtig. Nur wenn der Ehegatte bei Berücksichtigung seiner sonstigen Verpflichtungen außerstande ist, ohne Gefährdung seines eigenen Unterhalts den Unterhalt zu gewähren,
haften die Verwandten gemäß § 1608, 2 vor dem Ehegatten.
b) § 1606: Verlangt der Unterhaltsgläubiger von seinen Verwandten Unterhalt, so muss auch innerhalb der Verwandten eine bestimmte Rangfolge eingehalten werden. Gemäß § 1606 I haften die
Abkömmlinge (Kinder, Enkel) vor den Verwandten der aufsteigenden Linie (Eltern, Großeltern),
wobei jeweils die näheren Verwandten vor den entfernteren haften (z.B. die Kinder vor den Enkeln).
c) Sind mehrere gleich nahe Verwandte vorhanden (z.B. mehrere Kinder), so haften sie gemäß § 1606
III 1 anteilig nach ihren Erwerbs- und Vermögensverhältnissen.

II. Der Umfang des Unterhaltsanspruchs
1) Die Höhe des Unterhalts bestimmt sich gemäß § 1610 nach der Lebensstellung des Verpflichteten, die durch die Einkommens- und Vermögensverhältnisse geprägt wird. Der geschuldete
Unterhalt umfasst gemäß § 1610 II den gesamten Lebensbedarf, also Wohnung, Nahrung,
Kleidung, ärztliche Heilbehandlung, aber auch Geld für persönliche Hobbies sowie ein Taschengeld.
2) Auch die Kosten der Ausbildung zählen gemäß § 1610 II zum Unterhaltsbedarf. Dabei hat jedes
Kind einen Anspruch darauf, dass seine Eltern eine Ausbildung finanzieren, die sowohl seiner
Begabung, aber auch seiner Neigung entspricht; dies gilt aber selbstverständlich nur dann, wenn
dies für die Eltern finanziell machbar ist (ausführlich dazu BGH NJW 1994, 2362; 1993, 2238) .
3) Beide Elternteile haften nicht als Gesamtschuldner, sondern gemäß § 1606 III 1 nur anteilig
nach ihren jeweiligen Vermögensverhältnissen. Erfüllt der eine Elternteil seine Unterhaltspflicht durch Pflege und Erziehung des minderjährigen Kindes, so ist gemäß § 1606 III 2 nur der
andere zur Geldleistung verpflichtet.

III. Die Art der Unterhaltsgewährung: § 1612
1) Grundsätzlich ist der Unterhalt gemäß § 1612 I in Form einer im Voraus zu gewährenden
monatlichen Geldrente zu gewähren.
2) Beachte § 1612 II 1: Haben Eltern einem unverheirateten Kind Unterhalt zu gewähren, so
können sie die Art der Unterhaltsgewährung selbst bestimmen, müssen dabei aber auf die
Belange des Kindes Rücksicht nehmen. Dies gilt auch gegenüber einem volljährigen Kind. Die
Eltern können den geschuldeten Unterhalt also auch durch Gewährung von Kost und Logis im
eigenen Haus gewähren (BGH NJW 1983, 2198). Das ursprüngliche Motiv dieser Regelung bestand
darin, den Eltern auch weiterhin einen Einfluss auf den Lebenswandel ihres Kindes zu erhalten,
doch erscheint dieser Gedanke gegenüber einem Volljährigen fehl am Platz. Heute steht vielmehr
die Rücksichtnahme des Kindes auf die finanziellen Interessen der Eltern im Vordergrund, die
durch die Gewährung von Barunterhalt zu stark belastet werden würden.
Beispiel: Möchte der Sohn in Hamburg Jura studieren und wohnt er noch mit seinen Eltern in deren Einfamilienhaus in
HH-Wandsbek, so kann er nicht den entsprechenden Barunterhalt für ein 1-Zimmer-Appartement in HH-Eppendorf
verlangen.

Dieses Bestimmungsrecht der Eltern steht aber unter dem Vorbehalt, dass die Unterhaltsgewährung in Natur rechtlich und tatsächlich durchführbar ist.
Beispiel: Will der Sohn Brauereiwissenschaft in Weihenstephan studieren, so muss ein Barunterhalt gewährt werden.

Zudem kann das Familiengericht aus besonderen Gründen auf Antrag des Kindes gemäß
§ 1612 II 2 die Bestimmung der Eltern ändern.
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IV. Kein Unterhalt für die Vergangenheit: § 1613
1) Auch im Rahmen des Verwandtenunterhalts kann Unterhalt für die Vergangenheit nach § 1613
grundsätzlich nicht mehr verlangt werden („in praeteritum non vivitur“). Eine Ausnahme gilt gemäß
§ 1613 I in 3 Fällen:
- Der Unterhaltsschuldner ist bereits zur Offenlegung seiner Vermögensverhältnisse aufgefordert
worden.
- Der Unterhaltsschuldner ist mit seiner Leistung bereits in Verzug geraten.
- Der Unterhaltsanspruch ist nach § 261 ZPO rechtshängig geworden.
Der Unterhalt wird in all diesen Fällen ab dem 1. des Monats geschuldet, in den die o.g. Ereignisse
fallen. Ansonsten würde der säumige Schuldner durch Zeitablauf in die eigene Tasche sparen.
2) Gemäß § 1613 II kann der Unterhaltsgläubiger auch dann für die Vergangenheit Unterhalt verlangen, wenn er aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen an der Geltendmachung seiner Ansprüche gehindert war, sofern diese Gründe in den Verantwortungsbereich des Schuldners fallen.
Beispiele:
1) Das nichteheliche Kind verlangt Unterhalt für den Zeitraum vor der Feststellung der Vaterschaft.
2) Der Vater des Kindes war im Ausland für Unterhaltsansprüche nicht greifbar.

V. Unterhaltsvereinbarungen
1) Im Gegensatz zum nachehelichen Unterhalt (§ 1585 c) ist unter Verwandten ein Verzicht auf
künftigen Unterhalt nach § 1614 I generell unzulässig. Dies gilt gemäß § 1614 II sogar für eine
vertragliche Abfindung für künftige Unterhaltsansprüche.
2) Ein Unterhaltsvertrag zugunsten des Kindes ist natürlich zulässig. So ist z.B. die Vereinbarung
zwischen Mann und Frau, dass die Frau sich mit dem Samen eines anderen Mannes künstlich
befruchten lassen solle (= heterologe Insemination) ein Vertrag zugunsten des gezeugten Kindes: Der
Mann verspricht, diesem Kind wie einem eigenen Kind Unterhalt zu gewähren (dazu oben bereits
§ 13 III 3). Da es sich um einen vertraglichen Anspruch handelt, erlischt dieser Unterhaltsanspruch
auch nicht automatisch, wenn der Mann seine Vaterschaft anficht. Hier können ihm nur die Regeln
über die Störung der Geschäftsgrundlage gemäß § 313 helfen und dies auch nur dann, wenn sich
der Mann durch Anfechtung der Vaterschaft nicht in Widerspruch zu seinem eigenen Verhalten
setzt (BGHZ 129, 297).

VI. Exkurs: Der Unterhaltsanspruch des § 1615 l
1) Bringt eine Frau ein (eheliches oder nichteheliches) Kind zur Welt, so schuldet ihr der Vater gemäß
§ 1615 l Unterhalt aus Anlass der Geburt. Dabei muss er gemäß § 1615 l I mindestens für den
Zeitraum von 6 Wochen vor und 8 Wochen nach der Geburt Unterhalt leisten.
2) Die Dauer der Unterhaltspflicht kann aber durch § 1615 l II erheblich verlängert werden: Soweit
die Mutter einer Erwerbstätigkeit nicht nachgehen kann, weil sie infolge der Schwangerschaft oder
einer durch die Schwangerschaft oder die Entbindung verursachten Krankheit dazu außerstande
ist, schuldet der Vater ihr weiterhin Unterhalt. Dies gilt auch, wenn von der Mutter wegen der
Pflege und Erziehung des Kindes eine Erwerbstätigkeit nicht erwartet werden kann. Diese
Unterhaltspflicht beginnt frühestens 4 Monate vor und endet spätestens 3 Jahre nach der
Entbindung. Dies bedeutet also, dass der Vater eines Kindes auch der Mutter gegebenenfalls über
3 Jahre lang Unterhalt schuldet!
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§ 1615 l setzt nicht zwingend voraus, dass die Mutter gerade wegen dieses Kindes nicht
erwerbstätig sein kann. Die Mutter kann also auch dann gemäß § 1615 l vom Vater des
nichtehelichen Kindes verlangen, wenn sie bereits wegen der Betreuung ehelicher Kinder an einer
Erwerbstätigkeit gehindert ist (BGH NJW 1998, 1309). In diesem Fall haften sowohl der Vater des
nichtehelichen Kindes als auch der Ehemann anteilig analog § 1606 III 1.
3) Bei der Berechnung der Unterhaltshöhe müssen Sie berücksichtigen, dass es sich um echte Unterhaltsansprüche handelt, auf die die Vorschriften des Verwandtenunterhalts der §§ 1602 - 1615
entsprechend anzuwenden sind. Voraussetzung ist die Bedürftigkeit der Mutter und die
Leistungsfähigkeit des Vaters. Der Anspruch entfällt also bei einer Lohnfortzahlung an die
Mutter. Die Höhe des Unterhalts bestimmt sich gemäß § 1610 nach der Lebensstellung der Mutter,
wobei der Verdienstausfall einen Anhaltspunkt für deren Lebensverhältnisse gibt.
4) Beim Rangverhältnis mehrerer Unterhaltsschuldner haftet der Vater des Kindes der Mutter vor
deren Eltern und anderen Verwandten, so dass die Eltern ihrer Tochter nur dann Unterhalt
schulden, wenn der Vater des Kindes nicht leistungsfähig ist.
Selbst wenn die Mutter des Kindes verheiratet ist, haftet der genetische Vater des Kindes vor dem
Ehemann, wenn das Kind nachgewiesenermaßen (beachte die Vaterschaftsvermutung des Ehemannes gemäß
§ 1592 Nr. 1) aus einem Ehebruch stammt (OLG Koblenz, FamRZ 1981, 92).
5) Betreut der Vater das Kind, so kann er gemäß § 1615 l IV 1 Unterhalt von der Mutter des Kindes
verlangen.

VII. Die Rechte des Scheinvaters
1) Der Anspruch des Scheinvaters gegen den wirklichen Vater: Der gesetzliche Forderungsübergang des § 1607 III 2
Kommt der genetische Vater seiner Verpflichtung zum Unterhalt nicht nach, so geht der
Unterhaltsanspruch des Kindes gemäß § 1607 III kraft Gesetzes (cessio legis) auf denjenigen über,
der als unterhaltspflichtiger Verwandter, als vermeintlicher Vater oder, wenn die Mutter
verheiratet ist, als Ehemann der Mutter dem Kind Unterhalt gewährt hat.
2) Der Anspruch des Scheinvaters gegen das Kind
Hat der Scheinvater seinem vermeintlichen Kind zu Unrecht Unterhalt geleistet, so kann er nach
rechtskräftiger Anfechtung der Vaterschaft den rechtsgrundlos geleisteten Unterhalt nach § 812 I 1,
1. Alt. zurückfordern, soweit das Kind nicht i.S.d. § 818 III entreichert ist (BGHZ 78, 201, 203).
3) Der Anspruch des Scheinvaters gegen die Mutter
Gegebenenfalls stehen dem Scheinvater auch deliktische Ersatzansprüche aus § 826 gegen die
Mutter des Kindes, also gegen seine Ehefrau, zu. Dabei kann jedoch allein der Umstand, dass das
Kind aus einem Ehebruch stammt, die vorsätzliche sittenwidrige Schädigung nicht begründen
(BGH NJW 1990, 706; OLG Düsseldorf NJW 1997, 1357) . Eine derartige Schädigung läge allerdings vor,
wenn die Mutter bereits vor der Eheschließung von einem anderen Mann schwanger war und
gerade durch die arglistige Täuschung, das Kind stamme von ihm, den Scheinvater zur Eheschließung bewegt hat (BGHZ 80, 235, 238).
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§ 17 Die Adoption: §§ 1741 - 1772
Vorbemerkung
1) Die Adoption soll durch die Annahme als Kind zwischen dem Annehmenden und dem Adoptierten
eine Eltern-Kind-Beziehung herstellen. Es gilt das Dekretsystem: Die Annahme als Kind erfolgt
durch Hoheitsakt, nämlich durch einen Beschluss des Familiengerichts gemäß den §§ 1752 ff.
Zum Recht auf Stiefkindadoption in faktischen Lebensgemeinschaften Grziwotz, NJW 2017, 1646 ff.; zum
Erlöschen der Verwandtschaft zur Mutter bei Adoption ihrer Kinder durch Lebensgefährten BGH NJW 2017,
1672 ff. m.w.N.

2) Bei der Adoption müssen wir zwischen der Adoption Minderjähriger und der Adoption
Volljähriger unterscheiden:
a) Die Adoption Minderjähriger begründet ein echtes Eltern-Kind-Verhältnis mit allen
daraus resultierenden Konsequenzen (z.B. Personen- bzw. Vermögenssorge, Unterhalt, Erbrecht) und ist
in den §§ 1741 – 1766 ausführlich geregelt.
b) Die Adoption Volljähriger ist gemäß § 1770 I auf die Beziehung zwischen dem
Annehmenden und dem Adoptierten beschränkt. Die §§ 1767 ff. regeln daher nur die daraus
resultierenden Besonderheiten und verweisen ansonsten in § 1767 II auf die §§ 1741 ff..

I.

Die Adoption Minderjähriger: §§ 1741 – 1766

1) Die Voraussetzungen der Adoption
a) Antrag des Annehmenden
Der Annehmende muss beim Familiengericht gemäß § 1752 I einen Antrag stellen. Dieser
Antrag ist gemäß § 1752 II eine höchstpersönliche, bedingungs- und befristungsfeindliche
Erklärung, die notariell beurkundet werden muss.
b) Der Personenkreis der Annehmenden
aa) Wer nicht verheiratet ist, kann ein Kind gemäß § 1741 II 1 nur allein annehmen. Dies setzt
gemäß § 1743, 1 voraus, dass er mindestens 25 Jahre alt ist.
bb) Ein Ehepaar kann ein Kind gemäß § 1741 II 2 nur gemeinschaftlich annehmen. Dabei muss
ein Ehegatte mindestens 25 Jahre, der andere mindestens 21 Jahre sein. Ist der eine
25 Jahre alt oder älter, der andere aber noch jünger als 21 Jahre, so kann der ältere Ehegatte
das Kind gemäß § 1741 II 4 nur allein annehmen.
c) Die erforderlichen Einwilligungen
Eine Adoption ist nur möglich, wenn die in den §§ 1746 – 1749 genannten Personen der
Adoption in der Form des § 1750 zustimmen.
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aa) Die Einwilligung des Kindes gemäß § 1746
Die Adoption ist gemäß § 1746 I 1 nur mit Einwilligung des betroffenen Kindes möglich,
die gemäß § 1746 I 3 der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters bedarf. Ist das Kind
geschäftsunfähig oder jünger als 14 Jahre, muss gemäß § 1746 I 2 der gesetzliche Vertreter
des Kindes zustimmen.
bb) Die Einwilligung der Eltern des Kindes gemäß § 1747
(1)Auch die Eltern des Kindes müssen gemäß § 1747 I 1 einwilligen. Dabei spielt es keine
Rolle, ob die Eltern des Kindes miteinander verheiratet sind oder nicht. Sofern kein anderer
Mann nach § 1592 als Vater des Kindes gilt, muss als vermeintlicher Vater gemäß
§ 1747 I 2 derjenige zustimmen, der glaubhaft machen kann, mit der Mutter während der
Empfängniszeit geschlafen zu haben.
(2)Die Eltern eines ehelichen sowie die Mutter eines nichtehelichen Kindes können ihre
erforderliche Zustimmung gemäß § 1747 II 1 erst erteilen, wenn das Kind 8 Wochen alt ist.
Der Vater eines nichtehelichen Kindes kann seine Zustimmung zur Adoption gemäß
§ 1747 III Nr. 1 regelmäßig bereits vor der Geburt erteilen, es sei denn, dass die Eltern
schon Sorgeerklärungen abgegeben haben.
(3)Die elterliche Einwilligung kann auf Antrag des Kindes unter den Voraussetzungen des
§ 1748 durch das Vormundschaftsgericht ersetzt werden.
cc) Die Einwilligung des Ehegatten des Annehmenden gemäß § 1749
Ist der Annehmende verheiratet, muss der andere Ehegatte der Adoption gemäß § 1749 I 1
zustimmen. Dies gilt in Fällen, in denen der zustimmende Ehegatte noch nicht 21 Jahre alt
und daher für die an sich vorgesehene gemeinsame Adoption des Kindes zu jung ist.
d) Die Adoption muss gemäß § 1741 I 1 dem Wohl des Kindes dienen.
aa) Die Adoption ist nur zulässig, wenn sie zum Wohl des Kindes dient und erwarten lässt,
dass zwischen dem Annehmenden und dem Kind ein Eltern-Kind-Verhältnis entsteht. Die
erforderliche Familiengerichts wird dadurch erleichtert, dass das Gericht nach Möglichkeit
das Kind anhört und von Amts wegen bei der Adoptionsvermittlungsstelle sowie beim
Jugendamt ein Gutachten einholt. Zudem soll die Adoption gemäß § 1744 erst erfolgen,
nachdem der Annehmende das Kind für eine angemessene Probezeit in Pflege hatte.
bb) Kollidiert die beantragte Adoption mit den Interessen der Kinder des Annehmenden, so
muss sie gemäß § 1745, 1 unterbleiben. Finanzielle Aspekte sollen bei dieser Frage
allerdings gemäß § 1745, 2 außen vor bleiben.
e) Keine Sperrwirkung durch Antrag auf alleinige Sorge gemäß § 1747 III Nr. 2
Sind die Eltern nicht miteinander verheiratet und hat der Vater einen Antrag auf Erteilung der
alleinigen elterlichen Sorge gemäß § 1672 gestellt, so darf eine Adoption erst erfolgen,
nachdem über den Antrag des Vaters entschieden worden ist.
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2) Die Konsequenzen der Adoption
a) Das adoptierte Kind wird gemäß § 1754 zum Kind des Annehmenden:
aa) Nimmt ein Ehepaar ein Kind an oder nimmt der eine Ehegatte das Kind des anderen an, so
wird das Kind zum gemeinsamen Kind der Eheleute. Die elterliche Sorge steht gemäß
§ 1754 III, 1. Alt. beiden Eheleuten gemeinsam zu.
bb) In den anderen Fällen erlangt das Kind gemäß § 1754 II die rechtliche Stellung des Kindes
des Annehmenden. Dieser hat gemäß § 1754 III, 2. Alt. die alleinige Sorge.
b) Zwischen dem Kind und dem Annehmenden bestehen gemäß den §§ 1601 ff. Unterhaltsansprüche, gemäß den §§ 1924 ff. gesetzliche Erb- sowie gemäß den §§ 2303 ff. Pflichtteilsansprüche.
c) Das Kind erhält gemäß § 1757 I den Familiennamen des Annehmenden.
d) Vom Ausnahmefall des § 1756 abgesehen, erlöschen gemäß § 1755 I 1 die verwandtschaftlichen Beziehungen des Kindes zu seinen bisherigen Verwandten und die sich daraus
ergebenden Rechte und Pflichten.
Zum Recht auf Stiefkindadoption in faktischen Lebensgemeinschaften Grziwotz, NJW 2017, 1646 ff.; zum
Erlöschen der Verwandtschaft zur Mutter bei Adoption ihrer Kinder durch Lebensgefährten BGH NJW
2017, 1672 ff. m.w.N.

II. Die Adoption Volljähriger: §§ 1767 – 1772
1) Die Voraussetzungen
Gemäß § 1767 I kann auch ein Volljähriger adoptiert werden, wenn die Adoption sittlich gerechtfertigt ist; dies ist sie insbesondere dann, wenn zwischen dem Annehmenden und dem Adoptierten
ohnehin bereits ein Eltern-Kind-Verhältnis besteht (z.B. aufgrund eines langjährigen Aufenthalts bei den
Pflegeeltern). Aufgrund des langjährigen Zusammenlebens muss eine enge Verbundenheit und die
Bereitschaft zu gegenseitigem Beistand in einer Form entstanden oder zumindest zu erwarten sein,
dass sie über eine langjährige Freundschaft hinausgeht (BayObLG FamRZ 1996, 184).
Das Gesetz stellt dadurch klar, dass die Adoption nicht dazu missbraucht werden darf, den Namen
des Annehmenden oder dessen Vermögen über die Zeit zu retten (Schellhammer Rz. 1369) oder einem
ausländischen Asylbewerber ein Aufenthaltsrecht zu verschaffen (OLG Zweibrücken FamRZ 1989, 537).
Gemäß § 1769 darf eine Adoption nicht erfolgen, wenn entweder die Interessen der Kinder des
Annehmenden oder des Anzunehmenden entgegenstehen. Diese entgegenstehenden Interessen
können (im Gegensatz zur Adoption Minderjähriger, § 1745, 2) auch finanzieller Natur sein.
2) Die Rechtsfolgen der Adoption
Auch das volljährige Kind erlangt durch Beschluss des Familiengerichts gemäß § 1770 I 1 den
rechtlichen Status eines ehelichen Kindes des Annehmenden. Aber auf diese Beziehung bleibt die
Adoption – vom Ausnahmefall des § 1772 abgesehen – gemäß § 1770 I 1 auch beschränkt:
Im Gegensatz zur Adoption eines Minderjährigen wird der Adoptierte nicht mit den Verwandten des Annehmenden verwandt, sondern er bleibt mit seinen bisherigen Verwandten
verwandt, § 1770 II. Auch wird der Ehegatte des Annehmenden gemäß § 1770 I 2 nicht mit dem
Adoptierten und auch dessen Ehegatte nicht mit dem Annehmenden verschwägert.
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3. Teil: Vormundschaft, Betreuung und Pflegschaft: §§ 1773 - 1921
§ 18 Die Vormundschaft über Minderjährige
I.

Begriffsbestimmung

Vormundschaft ist die umfassende Personen- und Vermögenssorge über einen Minderjährigen,
der nicht unter elterlicher Sorge steht.
Beispiel: Die Eltern sind gestorben oder nicht zur Vertretung des Kindes berechtigt, weil ihnen nach § 1666 das
Sorgerecht entzogen wurde.

II. Die Anordnung der Vormundschaft
Die Vormundschaft tritt durch Anordnung durch das Familiengericht ein. Als Vormund berufen ist
derjenige, der durch letztwillige Verfügung beider Eltern oder durch die des letztverstorbenen Elternteils eingesetzt wurde. Ist keine Bestimmung getroffen worden, so wählt das Gericht den Vormund
aus. Der durch Testament Berufene braucht das Amt nicht zu übernehmen; der vom Gericht
Ausgewählte ist gemäß § 1785 grundsätzlich verpflichtet, hat aber in den Fällen des § 1786 ein
Ablehnungsrecht.
Neben dem Vormund wird ein Gegenvormund bestellt, wenn mit der Vormundschaft eine erhebliche
Vermögensverwaltung verbunden ist, § 1792 II. Dieser führt keine Geschäfte, sondern überwacht den
Vormund, der für bestimmte Geschäfte gemäß den §§ 1792, 1799 dessen Genehmigung benötigt.

III. Das Wesen der Vormundschaft
Der Vormund ist gemäß § 1793 der gesetzliche Vertreter des Mündels und übt die Personen- und
Vermögenssorge einschließlich der Vertretung aus, sofern nicht gemäß den §§ 1794 - 1796 Beschränkungen seiner Vertretungsmacht bestehen. In den Fällen der §§ 1821, 1822 bedarf der Vormund der Genehmigung des Rechtsgeschäfts durch das Familiengericht, z.B. bei Verpflichtungen
oder Verfügungen über Grundstücke oder über das Vermögen im Ganzen sowie über Veräußerung
oder Erwerb eines Erwerbsgeschäfts sowie zu einem Gesellschaftsvertrag, der auf den Betrieb eines
Erwerbsgeschäfts gerichtet ist. Der Erwerb oder die Veräußerung des Gesellschaftsanteils an eine
OHG oder KG ist ebenso genehmigungsbedürftig wie die Beteiligung als Kommanditist (BGHZ 17,
60). Werden jedoch Geschäftsanteile an einer GmbH oder Aktien entgeltlich erworben oder veräußert,
so ist das Geschäft zustimmungsfrei, wenn eine persönliche Haftung des Erwerbers nicht mehr zu
erwarten ist (BGH FamRZ 1989, 605 unter Hinweis auf die Gründerhaftung). Handelt es sich um alle
Geschäftsanteile oder einen erheblichen Teil, so ist der Vertrag auf ein Erwerbsgeschäft gerichtet und
bedarf der Genehmigung.
Lesen Sie jetzt bitte noch einmal die §§ 1795, 1821, 1822 aufmerksam durch und denken Sie
daran, dass der Ausschluss von der Vertretungsmacht bzw. deren Beschränkung über die
§§ 1629 II 1, 1643 auch für die Eltern gilt (dazu bereits oben ausführlich § 14 III 2, 3). Achten Sie auch
auf die Besonderheiten des Minderjährigenhaftungsbegrenzungsgesetzes gemäß § 1629 a (ausführlich
§ 14 III 4), der gemäß § 1793 II auch bei der Vormundschaft gilt!
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IV. Der Vormund ohne Vertretungsmacht
Fehlt bei der Vornahme des Rechtsgeschäfts die gemäß den §§ 1821, 1822 erforderliche
Genehmigung des Familiengerichts, so sind die Rechtsgeschäfte schwebend unwirksam; sie können
mit rückwirkender Kraft genehmigt werden, wenn das Familiengericht die Genehmigung erteilt und
der Vormund die Genehmigung dem Vertragspartner mitteilt. Wir müssen also wie folgt
unterscheiden:
1) Hat das Familiengericht die erforderliche Genehmigung bereits vor Abschluss des Rechtsgeschäfts erteilt, so hängt die Wirksamkeit des Rechtsgeschäfts nicht davon ab, dass der
Vormund die Genehmigung des Gerichts dem Vertragspartner mitteilt. Der Vertrag ist bereits
mit seinem Abschluss wirksam.
2) Hat der Vormund das Geschäft jedoch zunächst ohne die erforderliche Genehmigung des
Familiengerichts vorgenommen, so wird das Rechtsgeschäft erst dadurch wirksam, dass der
Vormund die Genehmigung des Gerichts dem Vertragspartner mitteilt. Bis zu diesem
Zeitpunkt ist zwar der Vertragspartner an den Vertrag gebunden, aber nicht der Mündel.
Der Vertragspartner kann aber den dadurch entstehenden Schwebezustand dadurch beseitigen,
dass er den Vormund auffordert, ihm mitzuteilen, ob das Familiengericht das Geschäft genehmigt
hat oder nicht. Teilt der Vormund ihm dann nicht innerhalb von 2 Wochen ab Empfang dieser
Aufforderung die Genehmigung mit, so gilt diese gemäß § 1828 II als verweigert.
3) Handelt es sich um ein Grundstücksgeschäft, so muss der Notar gemäß § 18 BeurkG auf die
Erforderlichkeit der Genehmigung gemäß § 1821 Nr. 1 bzw. 4, 5 hinweisen. Dabei kann sich
der Notar vom Vormund bevollmächtigen lassen, die Genehmigung des Familiengerichts
einzuholen und sie auch selbst entgegenzunehmen und dem Vertragspartner mitzuteilen bzw. sich
auch vom Vertragspartner bevollmächtigen lassen, diese Genehmigung des Familiengerichts für
diesen entgegenzunehmen. Das Geschäft wird dann wirksam, wenn das Familiengericht gegenüber
dem Notar das Geschäft genehmigt.
4) Nach Beendigung der Vormundschaft kann der Mündel selbst gemäß § 1829 III genehmigen.

V. Die Vermögensverwaltung
1) Bei Antritt der Vormundschaft wird ein Vermögensverzeichnis erstellt, das bei Gericht eingereicht wird. Die Vermögensverwaltung ist auf Erhalt und Mehrung des Vermögens angelegt,
wobei die Erhaltung der Mehrung vorgeht. Mündelgeld ist daher verzinslich in mündelsicheren
Werten des § 1807 anzulegen. Mündelsicher sind staatliche und kommunale Anleihen; hilfsweise
ist das Geld bei einer durch Landesgesetz dazu erklärten inländischen Bank anzulegen. Abweichungen von dieser Anlageform bedürfen gemäß § 1811 der Zustimmung des Familiengerichts.
2) Bei schuldhafter Pflichtverletzung zur ordnungsgemäßen Vermögensverwaltung haftet der Vormund, aber auch der gegebenenfalls bestellte Gegenvormund dem Mündel gemäß § 1833 auf
Schadensersatz, wobei Vormund und Gegenvormund bereits für einfache Fahrlässigkeit haften.
Denken Sie aber daran, dass bedeutsame und riskante Geschäfte ohnehin bereits der o.g. Genehmigung des Familiengerichts i.S.d. §§ 1821, 1822 bedürfen.
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VI. Die Vergütung des Vormunds
1) Die Vormundschaft ist ein Ehrenamt, das gemäß § 1836 I 1 grundsätzlich unentgeltlich geführt
wird, so dass dem Vormund weder ein Entgelt noch eine Entschädigung für den Arbeitsaufwand
geschuldet wird, der mit der Ausübung seines Amtes verbunden ist. Ausnahmsweise wird dem
Vormund gemäß § 1836 I 2 eine angemessene Vergütung gezahlt, wenn das Vermögen des
Mündels sowie der Umfang und die Bedeutung der Vormundschaft diese Vergütung rechtfertigen.
Über die Höhe entscheiden jeweils die Umstände des Einzelfalls. Die Vergütung ist in einem
speziellen Vormundsvergütungsgesetz geregelt.
2) Auch wenn das ihm anvertraute Vermögen nicht so groß ist, dass nach § 1836 I 2 eine Vergütung
billigerweise geschuldet ist, kann der Vormund gemäß § 1835 I Aufwendungen gemäß den
§§ 669, 670 ersetzt verlangen. Dabei gelten gemäß § 1835 III auch solche Dienste als
ersatzfähige Aufwendungen des Vormunds, die zu seinem Beruf oder Gewerbe zählen, so dass
der Vormund für die Vornahme von Handlungen ein angemessenes Honorar verlangen
kann, für die er ansonsten entlohnt wird, weil gerade diese Tätigkeit zu seinem Beruf zählt.
Beispiele: Betreuung eines großen Vermögens durch einen Steuerberater; Prozessführung durch einen Anwalt als
Vormund in einem Verfahren mit Anwaltszwang.

116

Harald Langels: Familienrecht

Harald Langels: Familienrecht

§ 19 Die Betreuung Volljähriger

§ 19 Die Betreuung Volljähriger: §§ 1896 - 1908
I.

Die Voraussetzungen der Betreuung

Nach § 1896 wird durch das Betreuungsgericht ein Betreuer bestellt, wenn ein Volljähriger
aufgrund einer psychischen Krankheit oder körperlichen, seelischen oder geistigen Behinderung seine
Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht zu besorgen vermag.
Ein Betreuer darf gemäß § 1896 II nur für Aufgaben bestellt werden, in denen die Betreuung
erforderlich ist. Wer z.B. infolge einer körperlichen Behinderung nur in tatsächlicher Hinsicht (z.B. bei
der Erledigung häuslicher Aufgaben wie Einkaufen oder Kochen, Bügeln etc.) gehandicapt ist, wird nicht unter
Betreuung gestellt. Eine Betreuung erfolgt auch nicht, wenn dem bedürftigen durch
Bevollmächtigung einer Vertrauensperson geholfen werden kann (OLG Köln, FamRZ 1996, 249).

II. Die Bestellung des Betreuers
Die Bestellung erfolgt auf Antrag oder von Amts wegen durch einheitlichen Beschluss des
Betreuungsgerichts. Der Beschluss muss sowohl den Aufgabenkreis des Betreuers als auch den
Zeitpunkt angeben, zu dem das Gericht über die Aufhebung oder Verlängerung der Betreuung erneut
entscheiden will; dies muss allerdings spätestens 5 Jahre nach dem Beschluss passieren.
Unabhängig von seiner Geschäftsfähigkeit ist der Betroffene am Verfahren beteiligt. Schlägt der
Betroffene niemanden vor, so ist bei Auswahl des Betreuers auf die Verwandtschaft und sonstige
persönliche Bindungen Rücksicht zu nehmen.
Der Ausgewählte ist ähnlich einem Vormund zu Übernahme gemäß § 1898 I verpflichtet.
Der Betreuer wird durch das Vormundschaftsgericht beaufsichtigt.

III. Der Umfang der Betreuung
1) Der Umfang der Betreuung richtet sich nach den Erfordernissen des Einzelfalles; er kann auf
bestimmte Geschäfte oder einen Kreis von Geschäften beschränkt sein. Die Betreuung kann daher
von der Betreuung in einzelnen Geschäften (z.B. Grundstücksgeschäften) bis zur Totalbetreuung
reichen. Im Innenverhältnis muss der Betreuer die Angelegenheit mit dem Betreuten besprechen
und auf dessen Belange gemäß § 1901 Rücksicht nehmen.
2) Im Außenverhältnis ist er im Rahmen der ihm übertragenen Aufgaben gemäß § 1902 der
gesetzliche Vertreter. Seine Vertretungsmacht unterliegt gemäß § 1908 i den Beschränkungen,
die auch für den Vormund gelten, so dass er in den Fällen des § 1795 von der Vertretung
ausgeschlossen, in den Fällen der §§ 1821, 1822 auf eine Genehmigung des Familiengerichts
angewiesen ist.
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IV. Die Rechtsfolgen der Betreuung
1) Liegen nicht die Voraussetzungen des § 104 Nr. 2 vor, so bleibt der Betreute geschäftsfähig: Er
wird aus den von ihm selbst getätigten Rechtsgeschäften berechtigt und verpflichtet. Nur wenn er
dadurch seine Lebensführung in erheblichem Maße gefährdet, ordnet das Vormundschaftsgericht
gemäß § 1903 einen Einwilligungsvorbehalt an. Der Betreute bedarf dann zu einer Willenserklärung, die den Aufgabenkreis des Betreuers betrifft, dessen Genehmigung, wobei die §§ 107 113 entsprechende Anwendung finden. Geschäfte, die für den Betreuten lediglich rechtlich
vorteilhaft sind, bedürfen daher keiner Zustimmung des Betreuers.
Der Einwilligungsvorbehalt kann sachlich auf bestimmte Geschäfte beschränkt werden. Geringfügige Geschäfte, die die Lebensführung nicht gefährden oder lediglich vorteilhafte Geschäfte
bleiben zustimmungsfrei.
2) Aus Rechtsgeschäften, die der Betreuer schließt, wird nur der Betreute berechtigt und verpflichtet.
Bei Verletzung seiner Pflichten haftet ihm gegenüber der Betreuer wie ein Vormund auf
Schadensersatz gemäß den §§ 1908 i, 1833.
Im Außenverhältnis zu Dritten kann sich der Betreuer nach § 832 ersatzpflichtig machen, wenn
das schadensstiftende Verhalten des Betreuten unter seine Aufsicht fiel.
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§ 20 Die Pflegschaft: §§ 1909 - 1921
Im Gegensatz zur Vormundschaft ist der Pfleger nicht für die gesamte Personensorge, sondern nur für
bestimmte Aufgaben verantwortlich. Der Pfleger wird durch das Betreuungsgericht bestellt.
Er erlangt die Stellung eines gesetzlichen Vertreters und haftet wie der Vormund.

I.

Die Ergänzungspflegschaft

Ergänzungspflegschaft wird gemäß § 1909 neben den Eltern oder dem Vormund in Fällen
angeordnet, in denen die Eltern oder der Vormund von der Vertretung ausgeschlossen sind, z.B. in
den Fällen der §§ 1795, 1796. Sie endet mit der elterlichen Sorge oder dem Rechtsgeschäft, für das
sie angeordnet war.

II. Die Abwesenheitspflegschaft
Abwesenheitspflegschaft wird gemäß § 1911 angeordnet bei abwesenden Volljährigen, deren
Aufenthaltsort unbekannt ist.

III. Die Pflegschaft für eine Leibesfrucht
Pflegschaft für eine Leibesfrucht wird angeordnet gemäß § 1912 zur Wahrung deren künftiger
Rechte.

IV. Die Nachlasspflegschaft
Die Nachlasspflegschaft gemäß den §§ 1960 ff. wird durch das Nachlassgericht angeordnet zur
Sicherung des Nachlasses, wenn entweder der Erbe unbekannt ist oder zwar bekannt, aber er die
Erbschaft noch nicht angenommen hat. Der Nachlasspfleger vertritt den künftigen Erben.
Die Nachlassverwaltung hingegen ist eine Pflegschaft zur Befriedigung der Nachlassgläubiger und
zur Beschränkung der Erbenhaftung auf den Nachlass. Ähnlich einem Insolvenzverwalter verwaltet
und verfügt der Verwalter über den Nachlass. Der Erbe ist von der Verfügung ausgeschlossen
(ausführlich dazu Erbrecht § 10).

Harald Langels: Familienrecht

119

§ 21 Die nichteheliche Lebensgemeinschaft im Verhältnis zu Dritten

Harald Langels: Familienrecht

4. Teil: Die nichteheliche Lebensgemeinschaft
Vorbemerkung
1) Das Wesen der nichtehelichen Lebensgemeinschaft
Nach einem Urteil des BVerfG (BVerfG NJW 1993, 643; vgl. auch BVerfG NJW 2007, 1343; 2011, 1663)
handelt es sich bei der nichtehelichen Lebensgemeinschaft um eine Gemeinschaft zwischen
Mann und Frau, die auf Dauer angelegt ist, daneben keine weitere Lebensgemeinschaft
zulässt und sich durch innere Bindungen auszeichnet, die ein gegenseitiges Einstehen beider
Partner begründen, also über die Beziehung in einer Haus- und Wirtschaftsgemeinschaft
hinausgehen (=Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft). Wesentliche Merkmale sind also die
fehlende rechtliche Verbindlichkeit sowie die Möglichkeit beider Partner, die Beziehung jederzeit
beenden zu können, ohne wie bei der Ehescheidung rechtliche Regeln einhalten zu müssen.
2) Die grundsätzliche Problemstellung
Bei der rechtlichen Behandlung der nichtehelichen Lebensgemeinschaft muss man differenzieren
zwischen den Rechtsbeziehungen der Partner im Verhältnis zum Staat oder zu Dritten und den rein
internen vermögensrechtlichen Ausgleichsansprüchen am Ende ihrer Beziehung.

§ 21 Die nichteheliche Lebensgemeinschaft im Verhältnis zu Dritten
I.

Das Verhältnis der nichtehelichen Lebensgemeinschaft zum Staat

1) Sozialrecht
Im Sozialrecht stellen die §§ 20 SGB XII, 193 SGB II die nichteheliche Lebensgemeinschaft der
Ehe gleich. Dadurch soll verhindert werden, dass ein gesetzlicher Anreiz geschaffen wird, einander nicht zu heiraten.
Zu weiteren staatlichen Begünstigungen der Ehe im Verhältnis zur nichtehelichen Lebensgemeinschaft
Palandt/Brudermüller Rz. 12 ff. vor § 1297.

2) Steuerrecht
Ehegatten werden sowohl durch die Möglichkeit des Ehegattensplittings gemäß § 26 EStG als
auch durch günstigere Erbschafts- und Schenkungssteuerklassen bevorzugt. Auch die faktische
Unterhaltsleistung an den Partner der nichtehelichen Lebensgemeinschaft führt nicht steuermindernd zum Abzug als „außergewöhnliche Belastung“ nach § 33 a EStG, es sei denn, dass
aufgrund besonderer Umstände (z.B. gemeinsame Kinder, Pflegebedürftigkeit des Partners) die Unterhaltsleistung unausweichlich ist (BFH NJW 2010, 1838, BVerfG FamRZ 1999, 285).
3) Vollstreckungsrecht
Da beide Partner in einer gemeinsamen Wohnung leben, wird gemäß § 1006 aufgrund des Mitbesitzes Miteigentum vermutet. Stehen dem Gläubiger nur Forderungen gegen einen der Partner
zu, so kann bei einer Zwangsvollstreckung der andere Partner Drittwiderspruchsklage gemäß
§ 771 ZPO erheben. Will der Gläubiger nicht nur den Miteigentumsanteil pfänden und die Miteigentumsgemeinschaft auflösen, so muss er die Miteigentumsvermutung des anderen widerlegen,
da § 1362 BGB nicht analog gilt.
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Hinzu kommt, dass auch § 739 ZPO nach h.M. (BGH NJW 2007, 992 m.w.N.) nicht analog angewandt
werden kann, so dass die Sache gegen den Widerstand des Mitgewahrsamsinhabers wegen § 809
ZPO nicht gepfändet werden kann. Sowohl § 1362 BGB als auch § 739 ZPO sollen die Gläubiger
des Ehegatten-Schuldners vor den Nachteilen schützen, die sich daraus ergeben, dass gerade in
einer Ehe die Besitzpositionen und Eigentumsfragen nicht geklärt und auch leicht verändert
werden können.
Ist das Eigentum wirksam auf den Nicht-Schuldner übertragen worden, so hilft bei Ehegatten
zudem das Anfechtungsgesetz (§§ 3, 7 AnfG) sowie die bei Ehegatten doppelt so lange zweijährige
Schenkungsanfechtung nach § 134, 138 I Nr. 1 InsO. Der Lebensgefährte ist hingegen keine
nahestehende Person i.S.d. § 138 InsO (BVerfG NJW 2011, 1663).

II. Die nichteheliche Lebensgemeinschaft im Verhältnis zu Privatpersonen
1) Vertretungsrecht
Jeder Partner haftet nur für seine eigenen Verbindlichkeiten. Wird ein Partner rechtsgeschäftlich tätig, so wird der andere nicht automatisch mit verpflichtet, da § 1357 nicht analog gilt
(Staudinger/Hübner/Voppel § 1357 Rz. 19; a.A. Harke FamRZ 2006, 88). § 1357 schützt zwar nur Gläubigerinteressen, doch widerspricht die nach § 1357 I 2 eintretende automatische Mitberechtigung und
Mitverpflichtung der vermögensmäßigen Selbständigkeit beider Partner. Eine Verpflichtung des
anderen außerhalb der rechtsgeschäftlich begründeten Gesamtschuldnerschaft kommt nur nach
Rechtsscheingrundsätzen in Frage, wenn die Partner als Ehegatten auftreten; ansonsten wäre an die
Regeln über eine Anscheins- oder Duldungsvollmacht zu denken. Dabei entscheidet allein das
tatsächliche Verhalten der beiden Partner; der alleinige Anschein, verheiratet zu sein, genügt für
eine Anscheins- oder Duldungsvollmacht nicht.
2) Mietrecht
a) Aufnahme des Partners in die Mietwohnung
aa) Der Mieter hat grundsätzlich ein berechtigtes Interesse daran, seinen Partner in seine
Wohnung aufzunehmen. Nach § 553 I muss daher der Vermieter die dafür erforderliche
Zustimmung erteilen, wenn ihm der Einzug des anderen Partners zuzumuten ist (BGH
NJW 2004, 56). Die Gebrauchsüberlassung an den einziehenden Partner ist somit kein
vertragswidriger Gebrauch der Wohnung durch den Mieter i.S.d. § 543 II Nr. 2, der den
Vermieter zur fristlosen Kündigung berechtigen würde.
bb) Nimmt also der Mieter seinen Partner berechtigterweise in die gemietete Wohnung auf, so
wird der Partner auch in den Schutzbereich des Mietvertrages einbezogen: Entsteht ihm
durch einen Mangel der Mietsache ein Schaden, so hat er einen eigenen vertraglichen
Schadensersatzanspruch gegen den Vermieter (BGHZ 70, 327, 329).
cc) Stirbt der Mieter, so hat sein Partner gemäß § 563 II das Recht, in den Mietvertrag einzutreten, doch kann er innerhalb eines Monats ab Kenntnis vom Tod des Mieters erklären,
dass er nicht in den Mietvertrag eintreten möchte.
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b) Wer bleibt nach der Trennung in der Wohnung?
aa) Ehegatten werden im Falle der Trennung dadurch privilegiert, dass der Richter nach den
Regeln der Hausratsverordnung die bisher eheliche Wohnung demjenigen zuspricht, der
die Wohnung dringender benötigt als der andere (z.B. weil ihm das Sorgerecht für die Kinder
zusteht). Die Verteilung der Wohnung erfolgt unabhängig von den Eigentumsverhältnissen
(zur Not zieht der Alleineigentümer aus seiner eigenen Wohnung aus!) und auch unabhängig davon,
wer bei einer gemieteten Wohnung den Mietvertrag unterschrieben hat.
bb) Diese Regelung gilt im Rahmen einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft nicht analog; der
Alleinmieter oder erst recht der Alleineigentümer kann den anderen Partner einfach auf die
Straße setzen, ohne dass von gesetzlicher Seite soziale Gesichtspunkte berücksichtigt
würden. Dennoch genießt der Partner, der den Mietvertrag nicht unterschrieben hat, die
Besitzschutzansprüche der §§ 861 ff.: Bei gewaltsamer Vertreibung aus der Wohnung
kann der Partner Wiedereinräumung des Besitzes gemäß den §§ 861, 866 verlangen,
solange der Mieter keinen Räumungstitel gegen ihn erwirkt hat (vgl. § 864 II). Außerdem
genießt der Lebensgefährte Räumungsschutz gemäß § 721 ZPO, notfalls auch noch
Vollstreckungsschutz gemäß § 765 a ZPO. Bei einem Räumungsverlangen zur Unzeit
kann dem anderen analog § 723 II 2 ZPO ein Schadensersatzanspruch zustehen. Andererseits hat der zur Räumung verpflichtete Partner wegen finanzieller Beiträge kein Zurückbehaltungsrecht an der Wohnung, weil er dadurch die Fortführung der Wohngemeinschaft
mittelbar erzwingen könnte.
cc) Haben beide den Mietvertrag unterschrieben, so müssen sie sich über die Verteilung der
Wohnung einigen. Da jedoch beide als Gesamtschuldner für die gesamte Mietforderung
haften, ist eine einseitige Kündigung des Mietverhältnisses nicht möglich; wer einfach
auszieht, kann sich dadurch der Haftung für vergangene und künftige (!) Mietzinsforderungen nicht entziehen.
3) Deliktsrecht
Die Tötung eines Partners begründet keinen Anspruch aus § 844 II gegen den Schädiger, da der
Getötete gegenüber dem Partner nicht zum Unterhalt verpflichtet war (OLG Frankfurt,
FamRZ 1984, 790; Becker, VersR 1985, 204). Etwas anderes gilt nur, wenn eine Unterhaltsverpflichtung
wegen eines gemeinsamen Kindes gemäß § 1615 l besteht.
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§ 22 Das Innenverhältnis der Partner
I.

Die rechtlichen Beziehungen während des Zusammenlebens

1) Unterhalt
Wechselseitige gesetzliche Unterhaltspflichten bestehen selbst bei unterschiedlicher wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit weder während der Beziehung noch nach der Trennung. Die Partner
haben jedoch die Möglichkeit, durch rechtsgeschäftliche Vereinbarung Unterhaltsansprüche zu erzeugen, was sich vor allem dann empfiehlt, wenn ein Partner den gemeinsamen Haushalt führt und
daher weder eigenen Zugewinn bilden noch sich beruflich weiterentwickeln kann. Eine derartige
Vereinbarung kann zwar auch konkludent geschlossen werden, doch ist bei der Annahme einer
konkludenten Unterhaltsvereinbarung Zurückhaltung angebracht, da auch das Vertrauen auf
faktisch gewährten Unterhalt angesichts der jederzeitigen Möglichkeit, die Beziehung zu beenden,
nicht schutzwürdig ist.
Beachte: Geht aus der Beziehung ein gemeinsames Kind hervor, so hat der Vater auch der Mutter
des Kindes gemäß § 1615 l Unterhalt zu gewähren.
2) Haftung
Da die nichteheliche Lebensgemeinschaft durch eine enge persönliche Verbundenheit der Partner
geprägt ist, wird eine allgemeine Haftungsbegrenzung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
analog § 1359 angenommen. Ebenso wenig wie bei der Ehe gilt dies nicht im Straßenverkehr, weil
dort für eigenübliche Sorgfalt und individuelle Sorglosigkeit kein Platz ist.
3) Erbrecht
a) Die Partner haben aufgrund ihrer Testierfreiheit die Möglichkeit, sich wechselseitig testamentarisch als Erben einzusetzen. Sie können zudem einen Erbvertrag gemäß den §§ 2274 ff.
errichten, der aber für den Fall einer Trennung gemäß den §§ 2078 II, 2081 ff. angefochten
werden kann.
Ein gemeinsames Testament bleibt allerdings den Eheleuten vorbehalten. Liegen die entsprechenden Wirksamkeitsvoraussetzungen vor, so kann man aber ein unwirksames gemeinsames Testament beider Partner in 2 Einzeltestamente umdeuten.
b) Auch ein verheirateter Ehegatte kann seinen Partner, mit dem er in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft zusammen lebt, durch Testament als Erben einsetzen, wobei die Erbeinsetzung
des Partners in analoger Anwendung des § 2077 I wie auch bei Eheleuten hinfällig ist, wenn die
Beziehung endet.
Die Interessen der nächsten Angehörigen werden durch das Pflichtteilsrecht der §§ 2303 ff.
gewahrt.
c) Beachten Sie ferner, dass auch bei gesetzlicher Erbfolge nur die Verwandten und der Ehegatte
gemäß den §§ 1924 ff. zum Zuge kommen, nicht der Partner, der also nur bei gewillkürter
Erbfolge zum Erben werden kann: Eine analoge Anwendung der §§ 1931, 1371 über das
Ehegattenerbrecht sowie des Voraus gemäß § 1932 scheidet aus. Allenfalls kann der
überlebende Partner in entsprechender Anwendung des § 1969 („Dreißigster“) für 30 Tage nach
dem Erbfall Unterhalt und Haushaltsnutzung von den Erben verlangen, wenn er bisher vom
Verstorbenen unterhalten wurde (Gernhuber FamRZ 1981, 726).
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Folge: Hat der verstorbene Partner kein Testament hinterlassen und keinen Erbvertrag mit
seinem Partner geschlossen, so tritt gesetzliche Erbfolge ein: Dabei erbt eher der Staat als
gesetzlicher Erbe letzter Ordnung (§ 1936), als dass derjenige Partner etwas erhielte, der
möglicherweise seit 20 Jahren mit dem Erblasser zusammenlebt und diesen die letzten Jahre
aufopfernd gepflegt hat. Dies mag man für skandalös halten, ist aber de lege lata nur durch
gewillkürte Erbfolge zu ändern. Dies setzt allerdings voraus, dass der Erblasser über das
Tabuthema des eigenen Todes einmal nachdenkt.
d) Gegen die Erben hat der hinterbliebene Lebenspartner allenfalls Ansprüche aus besonderen Vereinbarungen, die als Nachlassverbindlichkeiten gemäß § 1967 den Nachlass
belasten; andere Ausgleichsansprüche existieren nicht. Bei einem ausschließlich zugunsten des
verstorbenen Partners aufgenommenen Darlehen haben die Erben zwar keinen Rückforderungsanspruch bezüglich der vom Erblasser gezahlten Raten, doch müssen sie auch für die
restlichen Raten nicht mit dem Nachlass einstehen, wenn der Erblasser nicht persönlich aus
dem Kreditvertrag als Gesamtschuldner verpflichtet war.
e) In der Errichtung von „oder“-Konten, bei denen beide Partner gegenüber der Bank berechtigt
sind, liegt keine stillschweigende Vereinbarung, dass beim Tod des einen das gesamte
Guthaben an den anderen fallen soll. Die Hälfte des Guthabens fällt gemäß den §§ 430, 742,
1922 in den Nachlass des Verstorbenen (OLG Celle FamRZ 1982, 63).
Jeder Partner kann selbstverständlich versuchen, die Probleme des Erbrechts durch eine
Schenkung unter Lebenden zu umgehen. Dabei ist die Schenkung an einen Partner innerhalb
einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft auch dann nicht per se sittenwidrig, wenn der Schenker zur Zeit der Schenkung noch verheiratet ist; auch Pflichtteilsberechtigte (z.B. Ehegatte, Kinder)
haben keinen Anspruch darauf, dass der Erblasser zu Lebzeiten sein Vermögen zusammenhält,
um es ihnen anschließend vererben zu können (BGH FamRZ 1983, 25). Eine derartige Schenkung
wäre lediglich dann sittenwidrig, wenn dadurch enge Familienangehörige in geradezu
anstößiger Weise zurückgesetzt werden, z.B. dadurch, dass ihre Unterhaltsansprüche gegen den
Schenker gefährdet werden.
Ganz davon abgesehen, dass auch bei einer Schenkung der ledige Partner deutlich mehr
Schenkungssteuer als der Ehegatte zahlt, stellt sich bei einer Schenkung ein weiteres Problem:
Stirbt der Beschenkte vor dem Schenker, ohne diesen testamentarisch bedacht zu haben, so fällt
das Geschenk in den Nachlass, an dem der Schenker nicht beteiligt ist.
Beispiel: M schenkt F ein Mercedes Cabrio 500 SL für ca. 100.000 Euro. 3 Wochen später stirbt F an den Folgen
eines Herzinfarktes. Den Pkw erbt die mit der Beschenkten ggf. verfeindete Schwester, die seit über 30 Jahren mit
F nicht mehr gesprochen hat; hilfsweise der Staat, aber ganz sicher nicht der Lebenspartner.

Selbst wenn der überlebende Schenker testamentarisch bedacht sein sollte, werden die Pflichtteilsansprüche überlebender Verwandter (z.B. Eltern, Kinder aus 1. Ehe) durch den Wert des
Geschenkes deutlich erhöht.
Sie sehen: Wie man es macht, macht man es verkehrt...

II. Rechtliche Ausgleichsansprüche am Ende der Beziehung
Wesentlich größere rechtliche Probleme tauchen am Ende der Beziehung auf, wenn die Partner auseinandergehen und möglicherweise während der Beziehung umfangreiche vermögensrechtliche Dispositionen getätigt haben. Während innerhalb einer intakten Beziehung selbst bei unterschiedlich hohen
finanziellen Beiträgen der Partner ein Ausgleich weder geschuldet noch von den Partnern erwartet wird,
stellt sich am Ende die Frage, nach welchen Kriterien Ausgleichsansprüche erfolgen, wenn keine
eindeutigen rechtsgeschäftlichen Absprachen getroffen wurden oder nicht beweisbar sind und einer der
Partner unter Mitwirkung des anderen einen erheblichen Vermögenszuwachs zu verzeichnen hat.
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1) Die aktuelle Rechtsprechung
An dieser Stelle möchte ich besonders betonen, dass sich die Rechtsprechung des BGH zu
Ausgleichsansprüchen der nichtehelichen Lebensgemeinschaft wesentlich geändert hat: Dies gilt
sowohl für etwaige Ausgleichsansprüche nach gesellschaftsrechtlichen Regeln, der Störung der
Geschäftsgrundlage gemäß § 313 sowie der Anwendung der condictio ob rem i.S.d. § 812 I 2,
2. Alt.. Dies zeigt uns die folgende BGH-Entscheidung, die dieser veränderten Sichtweise
zugrunde liegt und die der BGH in NJW 2011, 2880 noch einmal bestätigt hat.
Fall nach BGH NJW 2008, 3277: Die Parteien lernten sich vor ca. 20 Jahren kennen und nahmen in der Folgezeit
eine nichteheliche Lebensgemeinschaft in der Form auf, dass sie ihre jeweiligen Wohnungen beibehielten und sich
regelmäßig besuchten. Vor 10 Jahren erwarb die Klägerin ein Grundstück, das mit einem Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung bebaut wurde. Das Anwesen sollte den Parteien als gemeinsame Wohnung dienen; außerdem sollte
dort die Tochter der Klägerin einziehen und der Beklagte, der als Mitarbeiter einer Bausparkasse tätig war, seine Büroräume einrichten. Zur Realisierung des Bauvorhabens, dessen Kosten mit 320.000 Euro veranschlagt waren, trugen
beide Parteien sowohl durch finanzielle Leistungen als auch durch Arbeitsleistungen bei. Nachdem Spannungen in der
Beziehung der Parteien aufgetreten waren, ließ die Klägerin den Beklagten auffordern, das Anwesen bis Ende zu
räumen und an sie herauszugeben. Dem Begehren kam der Beklagte nach Klageerhebung nach.
Mit seiner Widerklage verlangt der Beklagte unter anderem einen Ausgleich für die von ihm für den Hausbau
aufgewendeten finanziellen Mittel sowie für seine Arbeitsleistungen. Er hat geltend gemacht, Zahlungen in Höhe von
163.910,77 Euro und Eigenleistungen im Umfang von jedenfalls 1.000 Stunden, für die er jeweils 10 Euro ansetzt,
erbracht zu haben. Wegen der finanziellen Leistungen habe er auf seine Anlagen und Ersparnisse zur Alterssicherung
zurückgegriffen, nachdem die Klägerin ihm die Einräumung eines lebenslangen Wohnrechts versprochen habe. Die
Klägerin ist der Widerklage entgegengetreten. Sie hat die Auffassung vertreten, die Zuwendungen des Beklagten seien
als dessen Beitrag zu der nichtehelichen Lebensgemeinschaft zu werten, und bestritten, die Einräumung eines
Wohnrechts zugesagt zu haben.

Lösungsvorschlag nach BGH NJW 2008, 3277 / bestätigt in BGH NJW 2011, 2880
1) Ausgleichsansprüche über die Rückforderung einer Schenkung gemäß den §§ 530 I, 531 II
Ein auf Herausgabe eines Geschenks gerichteter Anspruch gemäß den §§ 530 I, 531 II BGB
besteht nicht. Von einer Schenkung kann nicht ausgegangen werden.
a) Nach der Rechtsprechung des Senats liegt eine Schenkung unter Ehegatten vor, wenn die Zuwendung nach deren Willen unentgeltlich im Sinne echter Freigiebigkeit erfolgt und nicht an
die Erwartung des Fortbestehens der Ehe geknüpft, sondern zur freien Verfügung des
Empfängers geleistet wird. Dagegen stellt eine Zuwendung unter Ehegatten, der die Vorstellung
oder Erwartung zu Grunde liegt, dass die eheliche Lebensgemeinschaft Bestand haben werde,
oder die sonst um der Ehe willen oder als Beitrag zur Verwirklichung oder Ausgestaltung der
ehelichen Lebensgemeinschaft erbracht wird und darin ihre Geschäftsgrundlage hat, keine
Schenkung, sondern eine ehebedingte Zuwendung dar:
b) Diese Differenzierung kann auf Zuwendungen zwischen den Partnern einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft übertragen werden. Hier wie dort erfolgen Zuwendungen, die
der Verwirklichung der Lebensgemeinschaft dienen, zwar auf Grund der bestehenden persönlichen Beziehungen und Bindungen. Sie führen aber regelmäßig nicht zu einer den Empfänger
einseitig begünstigenden und frei disponiblen Bereicherung, sondern sollen der Lebensgemeinschaft und damit auch dem Schenker selbst zugute kommen. Die der nichtehelichen
Lebensgemeinschaft dienenden Leistungen waren somit keine Schenkungen.
2) Ausgleichsansprüche nach gesellschaftsrechtlichen Regeln: §§ 730 ff.
Ein Ausgleich nach den Vorschriften über die bürgerlich-rechtliche Gesellschaft kommt in
Betracht, wenn die Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft ausdrücklich oder
durch schlüssiges Verhalten einen entsprechenden Gesellschaftsvertrag geschlossen haben.
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Eine rein faktische Willensübereinstimmung reicht für eine nach gesellschaftsrechtlichen Grundsätzen zu beurteilende Zusammenarbeit dagegen nicht aus. Gerade weil die nichteheliche
Lebensgemeinschaft vom Ansatz her eine Verbindung ohne Rechtsbindungswillen darstellt,
ist ein solcher für die Anwendung gesellschaftsrechtlicher Regelungen erforderlich (BGH NJW
2006, 1268). Das kann in Betracht kommen, wenn die Parteien die Absicht verfolgt haben, mit dem
Erwerb eines Vermögensgegenstands, etwa einer Immobilie, einen – wenn auch nur wirtschaftlich – gemeinschaftlichen Wert zu schaffen, der von ihnen für die Dauer der Partnerschaft nicht
nur gemeinsam genutzt werden, sondern ihnen nach ihrer Vorstellung auch gemeinsam gehören
sollte. Dabei können sich Indizien für ein nach gesellschaftsrechtlichen Grundsätzen zu
bewertendes Handeln zum Beispiel aus Planung, Umfang und Dauer des Zusammenwirkens
ergeben. In die Gesamtwürdigung der in Betracht zu ziehenden Umstände sind ferner die
Art des geschaffenen Vermögenswerts, die von den Parteien erbrachten Leistungen und ihre
finanziellen Verhältnisse einzubeziehen.
a) Ein nach gesellschaftsrechtlichen Grundsätzen zu bewertendes Handeln der Partner einer
nichtehelichen Lebensgemeinschaft setzt nicht voraus, dass diese einen über den typischen
Rahmen dieser Gemeinschaft hinausgehenden Zweck verfolgen, wie das im Verhältnis
von Ehegatten zueinander zu fordern ist, wenn gesellschaftsrechtliche Ansprüche geltend
gemacht werden. Diese Differenzierung hat ihren Grund in der Ausgestaltung der Rechte und
Pflichten in einer Ehe. Ehegatten sind zur ehelichen Lebensgemeinschaft, zur Rücksichtnahme
bei der Wahl und Ausübung einer Erwerbstätigkeit sowie dazu verpflichtet, durch ihre Arbeit
und mit ihrem Vermögen die Familie angemessen zu unterhalten (§§ 1353 I 2, 1356 II 2, 1360 BGB).
Insoweit erhält ein mitarbeitender Ehegatte bei Scheidung einer im gesetzlichen Güterstand geführten Ehe grundsätzlich bereits durch den Zugewinnausgleich einen angemessenen Ausgleich. Bei der nichtehelichen Lebensgemeinschaft bestehen dagegen weder rechtliche Mitarbeitspflichten noch güterrechtliche Ausgleichsmöglichkeiten. Das erlaubt hier eine großzügigere Anwendung gesellschaftsrechtlicher Auseinandersetzungsregeln (vgl. auch Staudinger/Löhnig, BGB, Anhang zu §§ 1297ff. Rdnr. 95).
b) Gleichwohl sind die Voraussetzungen eines gesellschaftsrechtlichen Ausgleichsanspruchs nicht
erfüllt. Nach den getroffenen Feststellungen kann nicht davon ausgegangen werden, dass die
Parteien zumindest konkludent einen Gesellschaftsvertrag in Bezug auf die Errichtung des
Hauses geschlossen haben. Verfolgen die Partner nämlich, wie hier, einen Zweck, der nicht
über die Verwirklichung der nichtehelichen Lebensgemeinschaft hinausgeht, bestehen
grundsätzlich Zweifel an dem erforderlichen Rechtsbindungswillen. Denn in diesem Bereich haben Partner regelmäßig keine über die Ausgestaltung ihrer Gemeinschaft hinausgehenden rechtlichen Vorstellungen (so auch Hausmann/Hohloch, Kap. 4 Rdnr. 69; Staudinger/Löhnig,
Anhang zu §§ 1297ff. Rdnr. 99).
Hinzu kommt, dass der Kläger die dingliche Alleineigentümerstellung seiner Partnerin vor dem
Hintergrund akzeptiert hat, dass ihm kein Ausgleichsanspruch zustehen solle, dessentwegen
seine Kinder aus geschiedener Ehe als Erben in das Haus vollstrecken könnten. War der
Kläger jedoch bereit, einen Wert zu schaffen, der von den Partnern nur gemeinsam
genutzt, ihnen indessen nicht gemeinsam gehören sollte, kann trotz des Umfangs der
behaupteten Leistungen nicht auf einen konkludent zu Stande gekommenen Gesellschaftsvertrag geschlossen werden.
3) Ausgleichsansprüche nach den Regeln der condictio ob rem gemäß § 812 I 2, 2. Alt.
a) Nach § 812 I 2 Alt. 2 BGB besteht für den Empfänger einer Leistung die Pflicht zur
Herausgabe der Zuwendung, sofern der mit der Leistung nach dem Inhalt des Rechtsgeschäfts bezweckte Erfolg nicht eingetreten ist. Ein Bereicherungsanspruch wegen Fehlschlagens dieser Erwartung setzt voraus, dass darüber mit dem Empfänger der Leistung eine
Willensübereinstimmung in Form einer rechtsgeschäftlichen Zweckabrede erzielt worden ist;
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einseitige Vorstellungen genügen nicht. Eine stillschweigende Einigung in diesem Sinne kann
aber angenommen werden, wenn der eine Teil mit seiner Leistung einen bestimmten Erfolg
bezweckt und der andere Teil dies erkennt und die Leistung entgegennimmt, ohne zu
widersprechen.
b) Die danach erforderliche finale Ausrichtung der Leistung auf einen nicht erzwingbaren
Erfolg wird sich innerhalb einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft oder einer anderen
auf Dauer angelegten Partnerschaft nur bezüglich solcher Zuwendungen oder Arbeitsleistungen feststellen lassen, die deutlich über das hinausgehen, was die Gemeinschaft Tag
für Tag benötigt. Sie kann auch nicht allgemein in dem gegenwärtigen Zusammenleben mit
dem Partner erblickt werden. Zu fordern ist vielmehr eine konkrete Zweckabrede, wie sie etwa
dann vorliegen kann, wenn die Partner zwar keine gemeinsamen Vermögenswerte schaffen
wollten, der eine aber das Vermögen des anderen in der Erwartung vermehrt hat, an dem erworbenen Gegenstand langfristig partizipieren zu können (Hausmann/Hohloch, Kap. 4. Rdnrn. 140ff.;
Staudinger/Löhnig, Anhang zu §§ 1297ff. Rdnrn. 115, 118).

c) Für die Annahme einer rechtsgeschäftlichen Zweckabrede reicht es im vorliegenden Fall
aus, dass die Zuwendung erkennbar diesem Zweck gedient hat und von ihr, ohne insoweit
zu widersprechen, entgegengenommen worden ist.
d) Falls ein Bereicherungsanspruch dem Grunde nach zu bejahen sein sollte, dürfte § 815 BGB
eine Kondiktion nicht ausschließen, denn eine beabsichtigte lebenszeitliche Dauer der nichtehelichen Lebensgemeinschaft war nicht von Anfang an unmöglich. Die Vorschrift greift allenfalls dann ein, wenn der Entreicherte selbst die Verbindung wider Treu und Glauben gelöst hat.
e) Eine verschärfte Haftung gem. § 820 I BGB dürfte ebenfalls nicht in Betracht kommen.
Der Bestand der nichtehelichen Lebensgemeinschaft stellt keinen beabsichtigten Erfolg dar,
dessen Eintritt ungewiss war. Die Partner wissen zwar um die jederzeitige Auflösbarkeit ihres
Verhältnisses und konnten damit gegebenenfalls auch die Beendigung der gemeinsamen
Nutzung vorhersehen. In der Regel wird es sich aber aus der Sicht des Empfängers nur um eine
als entfernt angesehene Möglichkeit handeln, dass alles anders als erwartet kommen könne.
Dies ist jedoch noch keine Ungewissheit i.S. des § 820 I 1 BGB.
4) Ausgleichsansprüche nach den Regeln über die Störung der Geschäftsgrundlage gemäß § 313
a) Daneben kommt ein – allerdings gegenüber den o.g. gesellschaftsrechtlichen und
bereicherungsrechtlichen Ausgleichsansprüchen subsidiärer! – Ausgleichsanspruch nach
den Grundsätzen über die Störung der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB) in Betracht,
soweit der gemeinschaftsbezogenen Zuwendung die Vorstellung oder Erwartung zu
Grunde lag, die Lebensgemeinschaft, deren Ausgestaltung sie gedient hat, werde Bestand
haben. Die Rückabwicklung erfasst insoweit etwa Fälle, in denen es mangels Schaffung eines
gemeinschaftlichen Vermögenswerts nicht zu gesellschaftsrechtlichen Ausgleichsansprüchen
kommt oder in denen eine Zweckabrede i.S. des § 812 I 2 Alt. 2 BGB nicht festzustellen ist. Sie
hat allerdings nicht zur Folge, dass sämtliche Zuwendungen bei Scheitern der Beziehung
auszugleichen wären. Auszuscheiden sind zunächst die im Rahmen des täglichen
Zusammenlebens ersatzlos erbrachten Leistungen. Nicht anders zu beurteilen sind aber
auch die Leistungen desjenigen Partners, der nicht zu den laufenden Kosten beiträgt,
sondern größere Einmalzahlungen erbringt: Er kann insofern nicht besser gestellt werden
als derjenige Partner, dessen Aufwendungen den täglichen Bedarf decken oder der sonst
erforderlich werdende Beiträge übernimmt (BGH NJW 2008, 443).
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b) Um gemeinschaftsbezogene Zuwendungen in dem vorgenannten Sinne handelt es sich
allerdings nicht, soweit Arbeitsleistungen in Frage stehen. Solche Leistungen, die ein
Partner zu Gunsten des anderen erbringt und mit denen er dessen Vermögen steigert,
können begrifflich nicht als Zuwendungen angesehen werden, weil es insofern nicht zu
einer Übertragung von Vermögenssubstanz kommt. Daraus folgt aber nicht, dass
Arbeitsleistungen – im Gegensatz zu gemeinschaftsbezogenen Leistungen – nach dem
Scheitern einer Lebensgemeinschaft nicht zu Ausgleichsansprüchen führen können, denn
wirtschaftlich betrachtet stellen sie ebenso eine geldwerte Leistung dar wie die Übertragung
von Vermögenssubstanz.
Der BGH hat deshalb nach dem Scheitern einer Ehe einen Ausgleichsanspruch wegen
Wegfalls der Geschäftsgrundlage bejaht, wenn ein Ehegatte bei Gütertrennung für den
Ausbau des im Eigentum des anderen stehenden Familienwohnheims in erheblichem
Umfang Arbeitsleistungen erbracht hat. Wenn diese Arbeitsleistungen über erwiesene
Gefälligkeiten und insbesondere über das, was etwa im Rahmen der Unterhaltspflicht
oder der Verpflichtung zur ehelichen Lebensgemeinschaft an Beistandsleistungen geschuldet wird, weit hinausgehen, können die Umstände den Schluss auf einen stillschweigend
zu Stande gekommenen besonderen familienrechtlichen Vertrag (sog. Kooperationsvertrag) zulassen, dessen Geschäftsgrundlage durch das Scheitern der Ehe entfallen ist
(BGHZ 84, 361 [367ff.]).

Diese Beurteilung ist im Rahmen einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft oder sonstigen
Partnerschaft im Grundsatz ebenfalls heranzuziehen. Sie kann etwa dann in Betracht
kommen, wenn die Annahme eines konkludenten Gesellschaftsvertrags auf Grund der
Fallgestaltung ausscheidet, die Arbeitsleistungen aber erheblich über bloße Gefälligkeiten oder
das, was das tägliche Zusammenleben erfordert, hinausgehen und zu einem messbaren und
noch vorhandenen Vermögenszuwachs des anderen Partners geführt haben. Da nichteheliches
Zusammenleben allerdings keine Beistandspflichten begründet, kann – anders als im Verhältnis
von Ehegatten zueinander – hier freilich nicht gefordert werden, dass der Rahmen derartiger
Leistungen überschritten wird. Erbringt einer der Partner unter solchen Umständen Arbeitsleistungen, so kann davon auszugehen sein, dass diese Leistungen nach einer stillschweigenden
Übereinkunft mit dem anderen Partner zur Ausgestaltung der Lebensgemeinschaft erbracht
werden und darin ihre Geschäftsgrundlage haben.
c) Bei der Abwägung, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang Zuwendungen zurückerstattet oder Arbeitsleistungen ausgeglichen werden müssen, ist zu berücksichtigen, dass
der Partner es einmal für richtig erachtet hat, dem anderen diese Leistungen zu
gewähren. Ein korrigierender Eingriff ist grundsätzlich nur gerechtfertigt, wenn dem
Leistenden die Beibehaltung der durch die Leistungen geschaffenen Vermögensverhältnisse nach Treu und Glauben nicht zuzumuten ist. Insofern erscheint es sachgerecht, auf den Maßstab zurückzugreifen, der für den Ausgleich von Zuwendungen
unter Ehegatten gilt, die im Güterstand der Gütertrennung leben. Das Merkmal der
Unbilligkeit impliziert zugleich, dass ein Ausgleich nur wegen solcher Leistungen in Betracht
kommt, denen nach den jeweiligen Verhältnissen erhebliche Bedeutung zukommt. Maßgebend
ist eine Gesamtabwägung der Umstände des Einzelfalls, in die auch der Zweck der Zuwendung
einzubeziehen sowie zu berücksichtigen ist, inwieweit dieser Zweck erreicht worden ist.
Hinsichtlich der Frage, inwieweit wegen Arbeitsleistungen ein Ausgleich zu gewähren ist,
muss zusätzlich beachtet werden, dass für die erbrachten Leistungen keine Bezahlung,
sondern nur eine angemessene Beteiligung an dem gemeinsam Erarbeiteten verlangt
werden kann (BGHZ 84, 361 [368]). Der Ausgleichsanspruch ist dabei in zweifacher Weise
begrenzt: zum einen durch den Betrag, um den das Vermögen des anderen zur Zeit des
Wegfalls der Geschäftsgrundlage noch vermehrt ist, zum anderen durch die ersparten
Kosten einer fremden Arbeitskraft.
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2) Ergänzende Aspekte des internen Ausgleichs
a) Die Verteilung des Hausrats
Eine Verteilung unter dem Aspekt der Bedürftigkeit durch richterliche Zuweisung nach den
Regeln der HausratsVO kommt nicht in Betracht. Die Gegenstände des Hausrats stehen und
verbleiben wie alle anderen Vermögensbestandteile auch im Eigentum desjenigen, der sie zu
Eigentum erworben hat; selbst wenn sie mit den Geldmitteln des anderen angeschafft wurden,
findet keine Mittelsurrogation oder gesetzlicher Miteigentumserwerb statt. Entscheidend ist
somit nur, wer nach den sachenrechtlichen Regeln der §§ 929 ff. Eigentum erworben hat.
b) Entgelt für geleistete Dienste
Hat einer der Partner für den anderen Dienste geleistet (z.B. den Haushalt geführt), um die Lebensgemeinschaft auszugestalten, so werden diese Dienste nicht vergütet, da es sich um keine
Leistung an den anderen Partner handelt und die alltäglichen Zuwendungen ersatzlos von
demjenigen erbracht werden, der dazu willens und in der Lage war.
Die Annahme eines Arbeitsvertrages mit der Folge eines Vergütungsanspruchs kommt also nur
dann in Betracht, wenn abhängige Dienste im Beruf oder Geschäft des anderen geleistet
wurden, die nach den Umständen nur gegen Zahlung eines Entgelts zu erwarten waren. Dies
wird wie auch im Verhältnis von Ehegatten zueinander nur dort der Fall sein, wo sich beide
Partner in einem Über-Unterordnungsverhältnis von Arbeitgeber und Arbeitnehmer gegenüber
stehen (z.B. Arzt - Arzthelferin).
c) Widerruf einer Schenkung wegen groben Undanks: §§ 530 I, 812 I 2, 1. Alt.
Da Dienstleistungen und Arbeitskraft nicht Gegenstand einer Schenkung sein können, kommen
nur gegenständliche Zuwendungen in Betracht. Voraussetzung eines Schenkungsvertrages ist
jedoch die Einigung über die Unentgeltlichkeit der Zuwendung, die regelmäßig fehlt, wenn
Beiträge zur Verwirklichung der Lebensgemeinschaft geleistet werden (vgl. unbenannte Zuwendungen unter Ehegatten).
Sollte es sich dennoch um eine Schenkung handeln, so sind zumindest Gelegenheitsgeschenke nach § 534 vom Widerruf ausgenommen. Doch auch wenn der eine Partner dem
anderen größere Geschenke macht, erscheint meist fraglich, ob das Verhalten des Beschenkten
bei Beendigung der Beziehung einen groben Undank i.S.d. § 530 I darstellt, der den Widerruf
der Schenkung rechtfertigt. Der alleinige Umstand, dass der Beschenkte die Beziehung beenden
will, rechtfertigt den Widerruf nicht, da das Vertrauen in den Bestand einer Beziehung nur im
Rahmen der Ehe (umfassender Ausgleich bei Beendigung des Güterstandes) oder beim Verlöbnis
(§§ 1298, 1301) geschützt wird. Im Übrigen kann die persönliche Freiheit des Beschenkten nicht
dadurch beschnitten werden, dass er Gefahr läuft, ein Geschenk zurückgeben zu müssen und
daher zur Weiterführung der Beziehung „genötigt“ wird. Grober Undank ist somit die
Ausnahme.
Beispiel: Der Freund verlässt seine hochschwangere Freundin oder hatte bereits vor der Schenkung die Absicht, sie
zu verlassen und wollte die Schenkung nur noch abwarten.
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d) Gemeinsame Konten
Wurde Geld auf ein Oder-Konto eingezahlt, über das beide Partner verfügen konnten, so dass
das Kreditinstitut an jeden der beiden Partner mit befreiender Wirkung leistet, so kommt eine
Verteilung des Guthabens in entsprechender Anwendung des § 430 in Betracht mit der Folge,
dass das noch vorhandene Guthaben unter beiden Partnern paritätisch verteilt wird (OLG Celle,
FamRZ 1982, 63; Derleder, NJW 1980, 545, 550). Wird das Konto nur auf den Namen eines Partners
geführt, so soll ihm das Guthaben auch im Innenverhältnis allein zustehen (OLG Düsseldorf,
FamRZ 1979, 581; OLG Frankfurt, NJW 1982, 1885) .
Nach der Gegenansicht (MünchKomm/Wacke Anhang zu § 1302 Rz. 50 m.w.N.) soll auch hier nach rein
gesellschaftsrechtlichen Regeln abgerechnet werden, so dass die geleisteten Beiträge an den
Partner ausgekehrt werden, der sie erbracht hat. Haben beide Partner jeweils finanzielle
Beiträge erbracht, so muss der jeweilige Anteil ermittelt werden; nur wenn dies nicht möglich
ist, soll das noch vorhandene Guthaben gemäß § 734 paritätisch verteilt werden. Dies soll auch
dann gelten, wenn einer der Partner „nur“ den Haushalt geführt hat und der andere durch die
finanziellen Beiträge Rücklagen für die Zukunft gebildet hat, die jetzt allein an ihn
zurückfallen, denn diese Rücklagen erscheinen als vorweggenommene Unterhaltsleistungen zur
Verwirklichung eines künftigen Gesellschaftszwecks, der sich jetzt nicht mehr erreichen lässt.
Auch wenn man hier eine gesellschaftsrechtliche Lösung ablehnt, müssten derartige Rücklagen
über die condictio ob rem gemäß § 812 I 2, 2. Alt. zurückerstattet werden (Soergel/Lange,
Nichteheliche Lebensgemeinschaften, Rz. 111).
e) Dauerschuldverhältnisse – Kreditaufnahme eines Partners
aa) Haben beide Partner im Zuge der gemeinsamen Lebensführung gemeinsame Schulden
gemacht, so haften sie dafür als Gesamtschuldner. Hat nur einer die Schulden gemacht, so
haftet er auch für den Fall im Außenverhältnis allein, dass der andere intern den Kredit
ganz oder teilweise genutzt hat. Im Innenverhältnis ist jetzt entscheidend, inwieweit die
Kreditrückzahlung von einem der Partner (auch stillschweigend im Hinblick auf die tatsächliche
Übung oder die Einkommensverhältnisse) als sein Beitrag zur Finanzierung der Lebensgemeinschaft angesehen wurde (MünchKomm/Wacke Anhang zu § 1302 Rz. 53).
bb) Hat sich einer der Partner zugunsten der Gemeinschaft verschuldet oder Verbindlichkeiten
begründet, die erst nach der Trennung erfüllt werden müssen, so soll nach der Rechtsprechung nichts anderes als für geleistete Beiträge gelten; Schulden müssen von demjenigen
beglichen werden, der sie begründet hat (BGH FamRZ 1983, 349). In Ausnahmefällen ist die
Rechtsprechung davon abgewichen, wenn der eine Partner im alleinigen Interesse des
anderen einen Kredit aufnimmt, der bei Trennung noch nicht getilgt ist. In diesen Fällen
will der BGH einen Ausgleichsanspruch über § 670 zumindest für diejenigen Ratenzahlungen gewähren, die nach der Trennung geleistet werden müssen (BGH NJW 1981, 1502).
Die während der Beziehung gezahlten Raten werden aber nicht ausgeglichen: Dazu der
BGH: „Haben die beiden Partner keine gesonderte Vereinbarung getroffen, so ist davon
auszugehen, dass persönliche und wirtschaftliche Leistungen eines Partners nicht
ausgeglichen, sondern ersatzlos von demjenigen erbracht werden, der dazu in der Lage ist.
Einschränkend jetzt aber BGH NJW 2008, 3277: Dies gilt zumindest für laufende Beträge,
die zur Ausgestaltung der Lebensgemeinschaft dienen.“
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Vorbemerkung
Schätzungen zufolge sind zwischen 5 % und 10 % aller Menschen homosexuell (Dannecker in
Basedow/Hopt/Kötz/Dopffel, Die Rechtsstellung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften, 335 ff.) . Zwar konnten
auch bisher Homosexuelle ihre persönlichen und vermögensrechtlichen Beziehungen durch einen
Partnerschaftsvertrag regeln, doch konnten sie keinen familienrechtlichen Status erlangen und wurden
dadurch in vielfältiger Weise diskriminiert. Das 2001 in Kraft getretene Lebenspartnerschaftsgesetz
(LPartG) wollte die Diskriminierungen beseitigen: Das Gesetz schafft ein eigenes familienrechtliches
Institut der Lebenspartnerschaft, aus dem Rechte und Pflichten der Partner erwachsen: sowohl
während als auch nach der Beziehung.
Beachte: Das LPartG gilt nur für registrierte (also nicht für bloß faktische!) Partnerschaften. Erst durch die
Eintragung erlangt die Partnerschaft einen familienrechtlichen Status!
Beachte weiterhin:
Der Gesetzgeber hat durch die gesetzliche Neuregelung des § 1353 vom 30.06.2017 auch
gleichgeschlechtlichen Paaren die Möglichkeit der Eheschließung gegeben. Folgerichtig können
Lebenspartnerschaften ab Inkrafttreten des Gesetzes nicht mehr begründet werden.
Paare, die bereits vor Inkrafttreten des Gesetzes eine Lebenspartnerschaft begründet haben,
können wählen: Entweder sie leben zu den gleich folgenden Bedingungen weiter oder sie
wandeln dadurch ihre Partnerschaft in eine Ehe um, dass sie vor dem Standesamt heiraten.

I.

Die Begründung einer Lebenspartnerschaft

1) Nach § 1 LPartG können zwei Personen gleichen Geschlechts eine Lebenspartnerschaft
begründen, in dem sie gegenseitig und persönlich bei gleichzeitiger Anwesenheit vor dem
Standesamt erklären, miteinander eine Partnerschaft auf Lebenszeit eingehen zu wollen.
Das Gesetz knüpft dabei nur an das Geschlecht und nicht an die sexuelle Orientierung an:
- Einerseits können gleichgeschlechtliche, aber heterosexuelle Partner eine Lebenspartnerschaft
begründen, z.B. zwei eng miteinander verbundene Freunde oder Freundinnen.
- Andererseits können Mann und Frau keine Lebenspartnerschaft begründen, weil ihnen im
Gegensatz zu gleichgeschlechtlichen Paaren freisteht, einander zu heiraten.
2) Vergleichbar den Eheverboten der §§ 1306, 1307 können verheiratete Personen sowie Verwandte
in gerader Linie und Geschwister gemäß § 1 III LPartG keine Partnerschaft begründen. Dies gilt
auch für Minderjährige. Dies ist wegen der weitreichenden Vorschriften auch praktikabel, da man
bei minderjährigen Eheleuten regelmäßig nur wegen einer bestehenden Schwangerschaft eine
Ausnahme macht, damit das Kind innerhalb der Ehe zur Welt kommt.
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II. Die Wirkungen der Lebenspartnerschaft
1) Die partnerschaftliche Lebensgemeinschaft gemäß § 2 LPartG
Die Lebenspartner sind einander zu Fürsorge und Unterstützung sowie zur gemeinsamen Lebensgestaltung verpflichtet. Im Gegensatz zu § 1353 I 2 erstreckt sich die Verpflichtung nicht auf eine
häusliche Gemeinschaft oder Geschlechtsverkehr. Dies ist ja auch nicht weiter verwunderlich,
wenn man eine Lebensgemeinschaft auch zwischen gleichgeschlechtlichen, aber heterosexuellen
Partnern akzeptiert...
2) Der Lebenspartnerschaftsname gemäß § 3 LPartG
Die namensrechtlichen Regelungen sind denen des § 1355 vergleichbar: Die Partner können einen
gemeinsamen Namen wählen, wobei sie zwischen den jeweiligen Geburtsnamen der Partner
wählen können. Derjenige Partner, dessen Name nicht der gemeinsame Name geworden ist, kann
seinen Geburtsnamen oder den zur Zeit der Bestimmung geführten Namen voranstellen oder anfügen, muss sich aber bei einem geführten Doppelnamen entscheiden, welchen Namen er
hinzufügt.
Der Partner behält diesen Namen auch nach Aufhebung der Partnerschaft, kann aber durch
Erklärung seinen Geburtsnamen oder den Namen wieder annehmen, den er bis zur Lebenspartnerschaft geführt hat.
3) Der Sorgfaltsmaßstab des § 4 LPartG
Ebenso wie Eheleute gemäß § 1359 müssen Partner nur für die Verletzung der eigenüblichen
Sorgfalt („diligentia quam in suis“) einstehen, wobei wir auch hier bei den daraus resultierenden
Problemen (Straßenverkehr, gestörter Gesamtschuldnerausgleich) auf das zurückgreifen können, was wir
bereits im Rahmen des § 1359 erarbeitet haben (vgl. § 3 V).
4) Die Verpflichtung zum Unterhalt gemäß § 5 LPartG
a) Gemäß § 5 sind die Partner einander zum angemessenen Unterhalt verpflichtet, wobei auch hier
die Regelungen des Ehegattenunterhalts der §§ 1360 a, b entsprechend gelten (vgl. dazu die
ausführliche Darstellung in § 3 VI).
b) Die Verpflichtung zum Unterhalt spielt auch bei der Beziehung zu Dritten eine Rolle. Wird ein
Partner durch die unerlaubte Handlung eines Dritten getötet, so stehen dem überlebenden
Partner Ersatzansprüche gemäß § 844 II gegen den Schädiger zu.
5) Das Güterrecht gemäß den §§ 6, 7 LPartG
Die Lebenspartner leben im Güterstand der Zugewinngemeinschaft, wenn sie nicht durch einen
Lebenspartnerschaftsvertrag i.S.d. § 7 LPartG eine abweichende Regelung in Richtung Gütertrennung oder Gütergemeinschaft treffen. Sowohl die §§ 1363 – 1390 für die Zugewinngemeinschaft als auch die §§ 1409 – 1563 für abweichende Vereinbarungen gelten entsprechend.
6) Die Eigentumsvermutung des § 8 I LPartG
Zugunsten des Gläubigers eines Lebenspartners wird vermutet, dass die im Besitz eines Lebenspartners oder beider Partner befindlichen beweglichen Sachen dem Schuldner gehören. Dies wird
damit begründet, dass die Partner wie Eheleute zusammenleben und die Eigentumsverhältnisse für
den Gläubiger nicht ohne weiteres zu ermitteln sind. Eine entsprechende Vermutung gilt gemäß
den §§ 739 II ZPO, 8 I LPartG auch im Rahmen der Zwangsvollstreckung.
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7) Die gesetzliche Vertretungsmacht gemäß den §§ 8 II LPartG, 1357 BGB
Auch der Lebenspartner hat gemäß § 1357 die Möglichkeit, Geschäfte des partnerschaftlichen
Bedarfs mit Wirkung für und gegen den anderen zu besorgen, so dass beide Partner daraus
berechtigt und verpflichtet werden. Dies gilt unabhängig von der in der Partnerschaft bestehenden
Aufgabenverteilung und auch unabhängig davon, ob der Gläubiger von einer derartigen
Partnerschaft weiß.
8) Die Verfügungsbeschränkungen der §§ 6, S.2 LPartG, 1365, 1369 BGB
Der jeweilige Partner kann sich im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft nur mit
Einwilligung des anderen verpflichten, über sein gesamtes Vermögen oder ihm allein gehörende
Haushaltsgegenstände zu verfügen, wobei diese Beschränkungen ebenso wie bei Eheleuten durch
den Lebenspartnerschaftsvertrag abbedungen werden können.

III. Getrenntleben der Lebenspartner: §§ 12 – 14 LPartG
1) Der Trennungsunterhalt des § 12 LPartG
a) Gemäß § 12 LPartG kann ein Lebenspartner vom anderen den nach den Lebens- und Erwerbsbzw. Vermögensverhältnissen angemessenen Unterhalt verlangen. Damit ist eine weitestgehende Anpassung an den Ehegattenunterhalt erreicht. Durch den Verweis auf die §§ 1361 III;
1579 kommt die Verwirkung des Trennungsunterhalts nur noch bei grober Unbilligkeit in
Betracht.
b) Der Anspruch auf Trennungsunterhalt erlischt am Tag der Rechtskraft des Urteils, das die
Lebenspartnerschaft aufhebt, kann aber unter den Voraussetzungen des § 16 LPartG durch
einen nachpartnerschaftlichen Unterhalt ersetzt werden. Auch hier gelten die §§ 1570 ff.
entsprechend.
2) Die Verteilung von Hausrat und Wohnung: §§ 13, 14 LPartG
Die §§ 13, 14 LPartG regeln in einer den §§ 1361 a, b vergleichbaren Weise die Verteilung des
Hausrats und die Zuweisung der bisher gemeinsamen Wohnung, so dass ich auf die o.g
Ausführungen zu den §§ 1361 a, b verweisen möchte (vgl. § 3 VII.).

IV. Die Aufhebung der Lebenspartnerschaft: §§ 15 – 19 LPartG
1) Die Voraussetzungen der Aufhebung
Die Lebensgemeinschaft endet in zwei Fällen:
- wenn einer der beiden Partner stirbt (§ 1564 I 1 BGB) oder
- wenn das Gericht die Lebenspartnerschaft gemäß § 15 I LPartG aufhebt.
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2) Die rechtlichen Folgen der Aufhebung der Lebenspartnerschaft: §§ 16 – 18 LPartG
a) Der nachpartnerschaftliche Unterhalt des § 16 LPartG
Kann ein Partner nach der Aufhebung der Partnerschaft nicht selbst für seinen angemessenen
Unterhalt sorgen, so kann er vom anderen den nach den Lebensverhältnissen während der
Partnerschaft angemessenen Unterhalt verlangen, soweit und solange ihm eine Erwerbstätigkeit
nicht zugemutet werden kann. Die §§ 1570 ff. gelten entsprechend.
b) Gerichtliche Zuweisung der Wohnung gemäß § 17 LPartG
Können sich die Partner nicht darüber verständigen, wer nach der Trennung in der Wohnung
bleibt und wer welche Teile des Hausrats bekommt, so muss das Familiengericht nach billigem
Ermessen entscheiden.
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