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1. ZUSAMMENFASSUNG 
 
Dieses Arbeitspapier enthält eine Analyse von vermögensrechtlichen Aspekten des 
Zusammenlebens in Situationen, in denen die Beziehung Verbindungen zu mehr als einem 
EU-Mitgliedstaat hat. Nichteheliche Lebensgemeinschaften können in verschiedenen 
Forman auftreten und nicht nur Paare betreffen, sondern auch – um nur ein Beispiel zu 
nennen – Kinder, die ihre älter werdenden Eltern betreuen. Dieser Vermerk konzentriert 
sich auf Paare, die – unabhängig davon, ob es sich um verschiedengeschlechtliche oder 
gleichgeschlechtliche Paare handelt – in einer Form der Ehe, einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft oder de facto zusammenleben. 
 
2006 veröffentlichte die Europäische Kommission ein Grünbuch zu den Kollisionsnormen im 
Güterrecht unter besonderer Berücksichtigung der gerichtlichen Zuständigkeit und der 
gegenseitigen Anerkennung, das die Schaffung einheitlicher Kollisionsregeln zum Ziel hatte, 
um sicherzustellen, dass die Gerichte in allen Mitgliedstaaten das gleiche Recht auf diesem 
Gebiet anwenden. Diesem Grünbuch folgte eine Konsultationsrunde, es führte jedoch noch 
nicht zu einem konkreten Vorschlag. 
 
Der Begriff „eheliches Güterrecht“ wird in dem vorliegenden Arbeitspapier in einem weiten 
Sinne verwendet. Er schließt auch die Situation ein, dass aus der Ehe keine 
vermögensrechtlichen Folgen abgeleitet werden, wie dies etwa im englischen Recht der Fall 
ist. Natürlich können auch im englischen Recht als Folge der Ehe vermögensrechtliche 
Beziehungen zwischen den Ehegatten entstehen. Ein Beispiel ist das Familienheim, das 
Gegenstand eines Trusts werden kann, und der Ehefrau zum Beispiel einen auf Equity-
Recht beruhenden Anspruch gegen den Ehegatten verleiht, der darauf nach common law 
einen Anspruch hat.  
 
Ein wesentlicher Teil jeglichen wirksamen Instruments im Bereich des internationalen 
Privatrechts ist die Klarheit der Definitionen. Sonst treten Qualifizierungs- bzw. 
Klassifizierungsprobleme auf. Wenn es nicht klar ist, was mit „eingetragener 
Lebenspartnerschaft“ gemeint ist, könnten Gerichte diesen Begriff unterschiedlich auslegen 
und erst nach einem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) kann 
Sicherheit erreicht werden. Ein Beispiel ist der Begriff der Ehe. Nicht alle Mitgliedstaaten 
akzeptieren gleichgeschlechtliche Ehen. Das kann zu einer Nichtanerkennung der Ehe als 
solcher führen und die vermögensrechtlichen Beziehungen des Paares sind dann die 
gleichen, als ob sie in einer de facto-Gemeinschaft gelebt hätten. Das würde zu einer 
sogenannten „hinkenden Beziehung“ führen. Einige Mitgliedstaaten würden das Paar als 
verheiratet betrachten, andere Mitgliedstaaten nicht. Im Bereich der eingetragenen 
Lebenspartnerschaften sind die Unterschiede erheblich und es könnte daher extrem 
schwierig sein, sich auf eine klare europäische Definition zu einigen.  Im Hinblick auf die de 
facto-Gemeinschaften hat sich das Paar bewusst dafür entschieden, nicht zu heiraten oder 
eine eingetragene Lebenspartnerschaft einzugehen. Folglich sind die erbrechtlichen Aspekte 
ihrer Beziehung nicht durch das eheliche Güterrecht oder das Güterrecht eingetragener 
Lebenspartnerschaften geregelt. Die erbrechtlichen Folgen ihrer Beziehung sind dann aus 
der Perspektive des Vertragsrechts, der ungerechtfertigten Bereicherung, des Sachenrechts 
und des Trustrechts zu prüfen. 
 
Dieses Arbeitspapier konzentriert sich auf die vermögensrechtlichen Aspekte des 
Zusammenlebens, wobei allerdings auch vertragliche Aspekte behandelt werden, zum einen 
wegen der Bedeutung der vor- und nachehelichen Vereinbarungen, und zum anderen 
deswegen, weil in einigen Rechtssystemen Verträge über nichteheliche 
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Lebensgemeinschaften Auswirkungen auf die vermögensrechtlichen Beziehungen zwischen 
den Lebensgefährten haben. 
 
Die verschiedenen spezielleren vermögensrechtlichen Aspekte der Ehe, der eingetragenen 
Lebenspartnerschaften und der de facto-Gemeinschaften können nicht getrennt von dem 
betrachtet werden, was als „allgemeines Sachenrecht“ bezeichnet werden kann. 
Insbesondere in diesem Bereich des Privatrechts bestehen tief verwurzelte Unterschiede in 
der Europäischen Union. Diese Unterschiede sind sehr häufig Ergebnis historischer 
Entwicklungen und teilweise Ausdruck unterschiedlicher Mentalitäten. Eine deutliche 
Trennungslinie liegt in der Unterscheidung zwischen dem Rechtssystem des common law 
und dem kontinentaleuropäischen Rechtskreis. Im Englischen Recht gibt es das 
Rechtsinstitut des Trusts, das den Anspruch nach common law und die daraus 
resultierenden Verwaltungsrechte auf einen Vermögensverwalter und gleichzeitig den 
Anspruch nach Equity-Recht und die daraus resultierenden Nutzungsrechte auf den 
Berechtigten überträgt. Dieses geteilte Eigentumsrecht gibt es im kontinentaleuropäischen 
Rechtskreis nicht. Darüber hinaus ist daran zu erinnern, dass innerhalb dieses 
Rechtskreises unterschiedliche Rechtstraditionen in Bezug auf das Eigentum existieren. Die 
französische Rechtstradition folgt im Hinblick auf die grundlegenden Eigentumskonzepte 
wie „Eigentumsrecht“ einem anderen Ansatz als die deutsche Rechtstradition. Die 
skandinavischen Rechtssysteme haben in Bezug auf das Eigentumsrecht einen weniger 
dogmatischen Ansatz als andere kontinentaleuropäischen Rechtssysteme. Schließlich sollte 
jedoch nicht vergessen werden, dass es in Europa auch sogenannte gemischte 
Rechtssysteme wie das schottische Rechtssystem gibt, die eine Mischung aus common law 
und kontinentaleuropäischem Recht darstellen. Auf diesen unterschiedlichen Traditionen 
aufbauend, haben die Mitgliedstaaten ihre eigenen spezifischen Lösungen in Bezug auf die 
vermögensrechtlichen Folgen der Eheschließung oder der Begründung einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft entwickelt.   
 
Das heißt jedoch nicht, dass es keine Gemeinsamkeiten gäbe. Studien im Bereich des 
allgemeinen Sachenrechts und in den spezielleren Gebieten des ehelichen Güterrechts und 
des Rechts eingetragener Lebenspartnerschaften haben gezeigt, dass sicherlich 
gemeinsame Elemente und gemeinsame Denkmuster zu finden sind. Es bleibt jedoch das 
Problem, dass auf technischerer Ebene – d. h. die Ebene der tatsächlichen, in der Praxis 
angewendeten Regeln – erhebliche Unterschiede bestehen. Je deutlicher die Unterschiede 
zwischen den Rechtssystemen, desto schwieriger ist es, ein System des gegenseitigen 
Vertrauens und der gegenseitigen Anerkennung („comitas“) zu schaffen, das zu 
einheitlichen Regeln über die Entscheidung über das anzuwendende Recht führen könnte. 
 
Eine andere Möglichkeit könnte sein, Musterregeln zu Eheverträgen bzw. zu Verträgen über 
nichteheliche Lebensgemeinschaften vorzuschlagen, um eine Situation zu schaffen, in der 
ein Paar die anzuwendende Regelung wählt, indem es seine Privatautonomie nutzt. Das 
Nachdenken über diese Alternative wirft die Frage auf, ob und wenn ja, in welchem Maße, 
die Autonomie der Parteien im Hinblick auf die vermögensrechtlichen Konsequenzen des 
Zusammenlebens hingenommen werden kann und ob diese Autonomie der Parteien nicht 
nur in Bezug auf das materielle Recht sondern auch in Bezug auf die Wahl des 
anzuwendenden Rechts als solches akzeptiert werden kann.  Ein weiteres Problem ist hier 
die Frage, ob das zu wählende Recht ein europäisches Modell sein kann, das in keinem 
europäischen oder mitgliedstaatlichen Legislativinstrument verankert ist. Können die 
Parteien ein „contrat sans loi“ schaffen? 
 
Internationales Privatrecht kann vom materiellen Recht nicht getrennt werden. Wenn das 
materielle Recht der Mitgliedstaaten, wie etwa im Fall der eingetragenen 
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Lebenspartnerschaften, erhebliche Unterschiede aufzeigen, hat dies Auswirkungen auf das 
internationale Privatrecht. Es kommt zu Qualifikationsproblemen und Gerichte zögern, 
ausländische Lösungen anzuerkennen, die im Forumstaat nicht anerkannt worden sind. Ein 
anderes Problem entsteht, wenn im Fall von Unterschieden eine Anerkennung erfolgt. Eine 
ausländische Lösung kann in einem Rechtssystem, das diese Lösung nicht kennt, nur durch 
Anpassung (Änderung) seines Rechtssystems durchgesetzt werden. Dadurch hat die 
Anerkennung einer ausländischen Lösung einen indirekten vereinheitlichenden oder 
harmonisierenden Effekt.  
 
Dieses Arbeitspapier schließt nach der ausführlichen Behandlung der oben genannten 
Themen mit einigen Empfehlungen.  

2. EINLEITUNG: LEBENSGEMEINSCHAFTEN 

2.1. Hintergrund dieses Arbeitspapiers 

Die Mobilität der EU-Bürger ist grundlegend für eine Europäische Union, in der die 
Personenfreizügigkeit – neben der Warenverkehrsfreiheit, der Dienstleistungsfreiheit und 
der Kapitalverkehrsfreiheit – voll entwickelt werden kann. Sie ist daher ein grundlegender 
Aspekt der Unionsbürgerschaft.1 Grenzüberschreitende Mobilität kann jedoch zu einer 
steigenden Zahl von Situationen führen (und führt auch häufig dazu), in denen das Recht 
mehr als eines Mitgliedstaates auf ein bestimmtes Rechtsverhältnis einer Person anwendbar 
ist. Derartige Probleme können auf zweierlei Weise gelöst werden: (1) durch Regeln über 
das anzuwendende Recht (Internationales Zivilrecht oder Kollisionsrecht) oder (2) durch die 
Schaffung eines harmonisierten oder vereinheitlichten Rechts mit der Folge, dass es 
unerheblich sein wird, welches Recht Anwendung findet. Diese Ansätze können auch durch 
den Entwurf eines optionalen Rechtsinstruments (etwa Musterregeln oder ein 
Mustervertrag), das von den Beteiligten als anwendbares Recht gewählt werden kann, 
kombiniert werden. Das optionale Rechtsinstrument könnte daher zur Harmonisierung oder 
Vereinheitlichung des Rechts durch internationales Privatrecht führen. Es sollte darüber 

                                                 
1 Vgl. Artikel 20 und 21 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV): In Artikel 21 heißt es:  
„1. Jeder Unionsbürger hat das Recht, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vorbehaltlich der in den Verträgen 
und in den Durchführungsvorschriften vorgesehenen Beschränkungen und Bedingungen frei zu bewegen und 
aufzuhalten.  
2. Erscheint zur Erreichung dieses Ziels ein Tätigwerden der Union erforderlich und sehen die Verträge hierfür 
keine Befugnisse vor, so können das Europäische Parlament und der Rat gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren Vorschriften erlassen, mit denen die Ausübung der Rechte nach Absatz 1 erleichtert wird.  
3. …“  
Zur möglichen Auswirkungen der Regelungen über die Unionsbürgerschaft auf das internationale Privatrecht vgl. 
K. Saarloos, European private international law on legal parentage? Thoughts on a European instrument 
implementing the principle of mutual recognition in legal parentage (Maastricht: Maastricht University, 2010), 
S. 261 ff. Vgl. auch die Schlussanträge der Generalanwältin Sharpston vom 30. September 2010 in der 
Rechtssache C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano/Office national de l’emploi (ONEM), in der sie Folgendes feststellte 
(Fußnoten weggelassen):  
„67. 1992 wurde mit dem Vertrag von Maastricht die europäische Bürgerschaft als neuartiger und ergänzender 
Status für alle Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten eingeführt. Indem jedem Bürger das Recht verliehen wird, 
sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, erkannte der neue Vertrag die zentrale 
Stellung der Einzelnen unabhängig davon, ob sie wirtschaftlich tätig sind , in der neugeschaffenen Union an. Jeder 
einzelne Bürger hat Rechte und Pflichten, die zusammen den neuen Status ausmachen – ein Status, der nach 
Aussage des Gerichtshofs im Jahr 2001 „dazu bestimmt [ist], der grundlegende Status der Angehörigen der 
Mitgliedstaaten zu sein“.  
68. Die Konsequenzen dieser Aussage sind meines Erachtens ebenso wichtig und weitreichend wie diejenigen 
früherer Meilensteine in der Rechtsprechung des Gerichtshofs. Ich halte die vom Gerichtshof vorgenommene 
Charakterisierung der Unionsbürgerschaft [im Urteil Gryzelczyk] sogar für potenziell ähnlich bedeutsam wie die 
wegweisende Aussage im Urteil Van Gend en Loos, dass ‚die Gemeinschaft eine neue Rechtsordnung des 
Völkerrechts darstellt, zu deren Gunsten die Staaten … ihre Souveränitätsrechte eingeschränkt haben, eine 
Rechtsordnung, deren Rechtssubjekte nicht nur die Mitgliedstaaten, sondern auch die Einzelnen sind‘.“ 
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hinaus auch nicht vergessen werden, dass internationales Privatrecht zu einer indirekten 
Harmonisierung oder Vereinheitlichung führen könnte, und zwar durch die Verpflichtung der 
Gerichte, eine ausländische Rechtslösung anzuerkennen, selbst wenn diese nicht in das 
Recht des angerufenen Gericht, lex fori, passt. Anerkennung wird dann zur Anpassung der 
lex fori in der Weise führen, dass der ausländischen Lösung größtmögliche Wirksamkeit 
verliehen wird2. Die Mobilität der Bürger hat nicht nur erhebliche Auswirkungen auf ihr 
persönliches Leben, sondern auch auf ihre Vermögensverhältnisse, da Mitgliedstaaten 
unterschiedliche Rechtsvorschriften anwenden, wenn sie – sei es in der Ehe, einer 
eingetragenen Lebenspartnerschaft oder in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft – 
zusammen leben oder wenn das Zusammenleben aus Gründen einer Trennung oder nach 
dem Tod eines Partners beendet wird. 
 
In Bezug auf grenzüberschreitende Scheidungen und Erbfolgen wurden bereits Vorschläge 
zur Schaffung einer größeren Einheitlichkeit in den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten3 
unterbreitet. In Bezug auf die vermögensrechtlichen Folgen des Zusammenlebens in 
grenzüberschreitenden Situationen hat die Kommission im Jahr 2006 eine Anhörung zu den 
Schwierigkeiten eingeleitet, denen verheiratete und unverheiratete Paare auf europäischer 
Ebene ausgesetzt sind, indem sie ein Grünbuch veröffentlichte und um Stellungnahmen 
bat4. Das Grünbuch behandelt die Fragen, die sich im Zusammenhang mit der Bestimmung 
des anzuwendenden Sachenrechts und der möglichen Vereinfachung der Anerkennung und 
Vollstreckung von Gerichtsentscheidungen, ergeben. Am 30. November 2010 wird ein 
interparlamentarischer Workshop, mit dem sich sowohl das Europäische Parlament als auch 
die einzelstaatlichen Parlamente am verstärkten Dialog und an der verstärkten 
Zusammenarbeit im neuen rechtlichen und institutionellen Rahmen, der mit dem Vertrag 
von Lissabon eingeführt wurde, beteiligen werden, die weitere Entwicklung diskutieren.  
 
Vor diesem Hintergrund werden in diesem Arbeitspapier Probleme und mögliche 
Lösungsvorschläge in Bezug auf grenzüberschreitende eheliche Güterstände und 
erbrechtliche Aspekte anderer Lebensgemeinschaften diskutiert. 
 

                                                 
2 Der Vorschlag zu grenzüberschreitender Erbfolge zielt nicht auf die Durchbrechung der Systeme des 
Sachenrechts der Mitgliedstaaten ab.  Es lässt den numerus clausus des Sachenrechts unberührt. Siehe Kapitel IV 
des Vorschlags für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Zuständigkeit, das 
anzuwendende Recht, die Anerkennung und die Vollstreckung von Entscheidungen und öffentlichen Urkunden in 
Erbsachen sowie zur Einführung eines Europäischen Nachlasszeugnisses, KOM(2009) 154 endg., S. 5. Der 
Vorschlag kann jedoch insofern Auswirkungen haben, wenn er einen Richter im kontinentaleuropäischen 
Rechtskreis zwingt, sein Rechtssystem insoweit anzupassen, dass ein englischer Trust vollstreckt werden kann 
oder einen Richter des common law verpflichtet, sein Rechtssystem anzupassen, damit für die volle Wirksamkeit 
eines Nutzungsrechts des kontinentaleuropäischen Rechtskreises Sorge getragen wird. Zum Grundsatz des 
numerus clausus vgl. B. Akkermans, The principle of numerus clausus in European property law (Antwerpen, 
Intersentia, 2008); vgl. auch zum Grundsatz des numerus clausus aus der Sicht des internationalen Privatrechts: 
L. d’Avout, Sur les solutions du conflit de lois en droit des biens (Paris: Economica, 2006), S. 660 ff. 
3 Vgl. den oben erwähnten Vorschlag zu grenzüberschreitender Erbfolge und den Vorschlag für eine Verordnung 
des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 im Hinblick auf die Zuständigkeit in Ehesachen und 
zur Einführung von Vorschriften betreffend das anwendbare Recht in diesem Bereich (Brüssel, 17. Juli 2007, 
KOM/2006/0399 endg.) und den Beschluss des Rates über die Ermächtigung zu einer Verstärkten 
Zusammenarbeit im Bereich des auf die Ehescheidung und Trennung ohne Auflösung des Ehebandes 
anzuwendenden Rechts (Brüssel, 4. Juni 2010, 9898/2/2010, REV. 2, LIMITE, JUSTCIV 100, JAI 441). 
4 Europäische Kommission, Grünbuch zu den Kollisionsnormen im Güterrecht unter besonderer Berücksichtigung 
der gerichtlichen Zuständigkeit und der gegenseitigen Anerkennung (Brüssel, 17. Juli 2006, KOM(2006) 400 
endg.). Vgl. auch die Zusammenfassung der Antworten zum Grünbuch zu den Kollisionsnormen im Güterrecht 
unter besonderer Berücksichtigung der gerichtlichen Zuständigkeit und der gegenseitigen Anerkennung (Brüssel, 
5. Februar 2008):  http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/summary_answers_com_2006_400_en.pdf.  
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2.2. Lebensgemeinschaften 

Vergleichendes Familienrecht hat sich häufig auf die Aspekte der Lebensgemeinschaft 
konzentriert, die die entsprechenden persönlichen Beziehungen betrafen: zwischen 
Ehegatten/eingetragenen Lebenspartnern und zwischen Eltern und Kindern. Jedoch sollten 
auch die vermögensrechtlichen Beziehungen zwischen den Beteiligten nicht vernachlässigt 
werden. Dieses Rechtsgebiet zieht nun auch mehr und mehr Aufmerksamkeit von Juristen, 
die sich mit dem vergleichenden Familienrecht und dem vergleichenden Sachenrecht 
beschäftigen, auf sich.  
 
Lebensgemeinschaften können in verschiedenen Formen auftreten. Traditionell ist die 
Familie die bekannteste und allgemein anerkannte Form, genauer die Ehe. Es gibt aber 
auch andere Formen, die auch schon seit geraumer Zeit existieren.  Es kann vorkommen, 
dass erwachsene Kinder mit ihren Eltern bzw. einem Elternteil zusammen leben, etwa um 
ihre Eltern zu betreuen, wenn sie zu alt geworden sind, um sich um sich selbst zu 
kümmern, oder dass Brüder und/oder Schwestern, solange sie unverheiratet sind, weiter 
zusammenleben. Moderne Gesellschaften akzeptieren auch, dass unverheiratete Menschen 
zusammen leben, als ob sie verheiratet seien. Mehr und mehr Rechtssysteme fangen an, 
gleichgeschlechtliche Ehen zu anzuerkennen. Einige Rechtssysteme haben eine 
Zwischenstufe zwischen ehelichen und unehelichen Lebensgemeinschaften eingeführt, 
indem sie sogenannte eingetragene Lebenspartnerschaften schufen. 
 
Die traditionelle Form der Lebensgemeinschaft – die Ehe – wurde detailliert geregelt. Dies 
gilt auch für die neuen Gesetze über eingetragene Lebenspartnerschaften. Andere Formen 
der Lebensgemeinschaften sind entweder nicht oder nur teilweise (z. B im Steuerrecht oder 
im Sozialrecht) geregelt. Folglich sind die Beteiligten in der Gestaltung ihrer Beziehung in 
einem großen Maße frei. 
 
Im Fall der Ehe (oder gegebenenfalls der eingetragenen Lebenspartnerschaft) kann das 
Recht genaue Sachenrechtsmodelle bereitstellen. Üblicherweise wird ein Standardmodell 
vorgegeben, das Anwendung findet, wenn die Ehegatten/eingetragenen Lebenspartner 
keine Abweichung von diesem Modell wählen. Werden Abweichungen gestattet, kann das 
Recht entweder Beschränkungen oder alternative Modelle zur Auswahl bereithalten. Den 
Ehegatten/eingetragenen Lebenspartnern wird somit eine – wenn auch begrenzte – 
Parteiautonomie eingeräumt. Englisches Recht stellt eine Ausnahme dar, da nach 
Section 25 des Matrimonial Causes Act von 1973 (Ehegesetz) dem Richter bei Scheidung 
ein weites Ermessen bei der Vermögensauseinandersetzung eingeräumt ist. 
Vereinbarungen zwischen den Ehegatten, wie vorehelichen Vereinbarungen, sind nur ein zu 
berücksichtigender Faktor. Diese Herangehensweise scheint sich angesichts der 
Entscheidung des Court of Appeal in der Rechtssache Radmacher/Granatino jedoch jüngst 
zu ändern.5 
 
Sind die Partner nicht verheiratet, wird die Rechtslage sofort komplizierter. In einer 
Lebensgemeinschaft ohne weitere Vereinbarungen bleibt jeder Partner Eigentümer seiner 
Vermögensgegenstände, es sei denn, bestimmtes Vermögen wird gemeinsam eingebracht. 
Beispiele sind ein gemeinsames Bankkonto, gemeinsam erworbene Möbel oder ein Haus auf 
beide Namen. Gesamthandseigentum und Eigentum nach Bruchteilen entstehen, die von – 
impliziten oder expliziten – vertraglichen Vereinbarungen begleitet werden müssen. Die 

                                                 
5 Radmacher v. Granatino, [2009] EWCA Civ 649. Diese Rechtssache ist nun beim Supreme Court des Vereinigten 
Königreich anhängig. Ein Urteil ist in Kürze zu erwarten. Vgl. J. Scherpe, Pre-nups, private autonomy and 
paternalism, Cambridge Law Journal 2010, S. 35 ff.; A. Saunders, Private autonomy and marital property 
agreements, International and Comparative Law Quarterly 2010, S. 571 ff. 
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Schwierigkeiten können in gewissem Grade durch eine ausdrückliche vertragliche 
Vereinbarung vor der Schaffung des gemeinsamen Eigentums überwunden werden. Weitere 
Schwierigkeiten werden durch den Zusammenhang zwischen ehelichem Güterrecht bzw. 
dem Güterrecht eingetragener Lebenspartnerschaften und dem Erbrecht hervorgerufen. 
Erbrecht setzt vermögensrechtliche Vereinbarungen im ehelichen Güterrecht bzw. im 
Güterrecht eingetragener Lebenspartnerschaften voraus. Sind Partner nicht verheiratet, 
fallen sie nicht in dieses Modell des Zusammenhangs und werden als Nichterben betrachtet, 
es sei denn, ein Testament wird verfasst, in dem ein Partner den anderen als Erben 
einsetzt6. Ein letzter Problembereich betrifft die Rente. Es wird mehr und mehr anerkannt, 
dass Pensionsansprüche, die von einem Ehegatten während der Ehe (oder der 
eingetragenen Lebenspartnerschaft) erworben wurden, angesichts der wirtschaftlichen und 
sozialen Einheit, die die Ehe zwischen ihnen schuf, mit dem anderen Ehegatten 
(Lebenspartner) geteilt werden sollten.  
 
Die vermögensrechtlichen Beziehungen zwischen zusammen lebenden Partnern sind daher 
schon innerhalb der Rechtsvorschriften eines bestimmten Staates ein höchst komplexes 
Rechtsgebiet. Diese Probleme werden nur schwieriger, wenn es keine direkte Verbindung 
zwischen den Partnern und den Rechtsvorschriften mehr gibt. In diesem Fall muss im 
Hinblick auf das anzuwendende Recht eine Wahl getroffen werden. Insbesondere dann, 
wenn die Partner nicht verheiratet sind, oder keine eingetragene Lebenspartnerschaft 
eingegangen sind, kann dies zu fragmentierten Lösungen führen. Bewegliches Vermögen 
könnte unter die Rechtsvorschriften des Staates A fallen, die Eigentumsverhältnisse in 
Bezug auf das Haus unter diejenigen des Staates B und das gemeinsame Bankkonto unter 
die des Staates C, zum Beispiel als Resultat der Rechtswahlklausel in den anwendbaren 
allgemeinen Bankbedingungen. 
 
In den folgenden Abschnitten wird ein Überblick über die verschiedenen Probleme gegeben, 
die bei dem Versuch, die Regeln des anwendbaren Rechts zum ehelichen Güterrecht und 
erbrechtlichen Aspekte anderer Lebensgemeinschaften zu vereinheitlichen, berücksichtigt 
werden sollten. Mögliche Lösungen werden angeboten oder wenigstens vorläufige 
Antworten gegeben. Es ist jedoch nochmals darauf hinzuweisen, dass wir uns in ein höchst 
komplexes Rechtsgebiet begeben7. 

2.3. Terminologie 

Die Begriffe „Lebensgefährte“, „de facto-Beziehung oder de facto-Gemeinschaft“ und 
„eingetragene Lebenspartnerschaft“ haben unterschiedliche Bedeutungen. Im Hinblick auf 
Lebensgefährten schließt sich dieses Arbeitspapier der von der Law Commission for England 
and Wales vorgeschlagenen Definition an. Lebensgefährten sind danach „Paare, die weder 
miteinander verheiratet sind, noch eingetragene Lebenspartner sind, die in einem 
gemeinsamen Haushalt leben“8. Eine Definition zu de facto-Beziehungen findet sich in 
Section 2D des New Zealand Property (Relationships) Act 1976, 
(Vermögensrechts-[Partnerschafts-]gesetz)9. Auf der Grundlage dieses Gesetzes kann 

                                                 
6 Vgl. S. van Erp, New developments in succession law, in: K. Boele-Woelki und S. van Erp (Herausgeber), General 
reports of the XVIIth congress of the international academy of comparative law (Brussels/Utrecht: Bruylant and 
Eleven International Publishing, 2007), S. 73 ff. 
7 K. Boele-Woelki, Unifying and harmonizing substantive law and the role of conflict of laws, Law Lectures Hague 
Academy of International Law (Leiden/Boston: Nijhoff Publishers, 2010), S. 19. 
8 The Law Commission, The Law Commission, Cohabitation: The financial consequences of relationship breakdown 
(Law Com No 307; London, 2007), S. 14. 
9 Der vollständige Wortlaut von Section 2D: 
„(1) Im Sinne dieses Gesetzes ist eine „de facto-Beziehung“ eine Beziehung zwischen zwei Personen (ein Mann 
und eine Frau, ein Mann und ein Mann oder eine Frau und eine Frau), die (a) beide 18 Jahre alt oder älter sind und 
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folgende Definition vorgeschlagen werden: Eine Beziehung zwischen zwei Personen 
(verschiedengeschlechtlich oder gleichgeschlechtlich), die als Paar zusammen leben und die 
nicht miteinander verheiratet sind oder in einer eingetragenen Partnerschaft leben. In 
Bezug auf die eingetragenen Lebenspartnerschaften kann die Definition des Ständigen 
Büros der Haager Konferenz für internationales Privatrecht angewandt werden: „eine Form 
der nichtehelichen Lebensgemeinschaft, die für ihre Gültigkeit die Erfüllung bestimmter 
Formalitäten bedarf, insbesondere den Eintrag in ein zentrales Register“10. 
 
In diesem Arbeitspapier wird der Begriff „eheliches Güterrecht“ in einem weiten Sinne 
verwendet, so dass er auch die fehlenden vermögensrechtlichen Beziehungen zwischen 
Ehegatten in Rechtssystemen einschließen kann, in denen an die Ehe keine 
vermögensrechtlichen Folgen geknüpft werden. Das wichtigste Beispiel dafür in der EU ist 
England. 11 Der Begriff „eheliches Güterrecht“ bezieht sich daher auf jede 
vermögensrechtliche Beziehung, die sich aus einer Ehe oder einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft unmittelbar oder mittelbar zwischen den Ehegatten/eingetragenen 
Lebenspartnern gegenüber Dritten ergibt oder ergeben kann, sei es wegen einer speziellen 
Rechtsvorschrift oder wegen des Sachenrechts im Allgemeinen. 

2.4. Rahmen 

Verschiedene Fragen sind zu unterscheiden, um eine gründliche Analyse des ehelichen 
Güterrechts und erbrechtlicher Aspekte anderer Lebensgemeinschaften aus der Perspektive 
des internationalen Privatrechts durchzuführen. Die Antworten auf alle diese Fragen sind 
wichtig, um das anzuwendende Recht zu finden: Bei diesen Fragen handelt es sich um 
folgende:  
 

i. Wie ist die Beziehung zwischen zwei zusammenlebenden Personen zu qualifizieren 
(Ehe, eingetragene Lebenspartnerschaft, de facto-Gemeinschaft)? 

ii. Welcher Faktor oder welche Faktoren verbinden diese Beziehung mit einem 
bestimmten Rechtssystem (Staatsangehörigkeit, Wohnsitz, gewöhnlicher Aufenthalt, 
Gerichtsstand)? 

iii. Verfügen die Ehegatten/Partner über Parteiautonomie und wenn ja, in welchem 
Maße? 

iv. Entscheiden diese Faktoren über das anzuwendende Recht in Bezug auf die gesamte 
Beziehung oder kann unbewegliches Vermögen durch das Recht der belegenen 
Sache (lex rei sitae) geregelt werden? 

                                                                                                                                                            
(b) als Paar zusammenleben; und (c) nicht miteinander verheiratet sind oder in einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft leben.  
(2) Zur Feststellung, ob zwei Personen zusammen als ein Paar leben, sind alle Faktoren der Beziehung zu 
berücksichtigen, einschließlich der folgenden Umstände, die in einem bestimmten Fall von Bedeutung sind: (a) die 
Dauer der Beziehung; (b) die Art und Größe der gemeinsamen Wohnung; (c) Bestehen oder Nichtbestehen einer 
sexuellen Beziehung; (d) das Niveau der finanziellen Abhängigkeit oder gegenseitigen Abhängigkeit und die 
Vereinbarungen zu finanzieller Unterstützung zwischen den Parteien; (e) Eigentum an sowie Nutzung und Erwerb 
von Vermögenswerten; (f) Grad der gegenseitigen Verpflichtung zu einem gemeinsamen Leben; (g) Betreuung 
und Unterstützung von Kindern; (h) Erfüllung von Pflichten im Haushalt; (i) Ansehen und öffentliche Aspekte der 
Beziehung.  
(3) Zur Feststellung, ob zwei Personen zusammen als ein Paar leben, ist (a) keine Feststellung in Bezug auf die in 
Absatz 2 genannten Umstände oder in Bezug auf ihre Verknüpfung als notwendig zu betrachten und (b) ein 
Gericht befugt, diese Umstände zu prüfen und jeglichem Umstand soviel Gewicht beizumessen, wie das Gericht in 
den Umständen des Falles für angemessen hält. 
(4) Im Sinne dieses Gesetzes endet eine de facto-Beziehung wenn (a) die de facto-Partner nicht mehr als Paar 
zusammen leben oder (b) einer der de facto-Partner stirbt. 
10  C. Harnois und J. Hirsch, Note on developments in internal law and private international law concerning 
cohabitation outside marriage, including registered partnerships, Preliminary Document No 11 of March 2008 for 
the attention of the Council of April 2008 on General Affairs and Policy of the Conference, S. 7. 
11 Gemäß Married Women’s Property Act von 1882 (Gesetz über das Vermögensrecht verheirateter Frauen) ändert 
die Ehe nicht die vermögensrechtlichen Beziehungen, wie sie vor der Ehe bestanden. 



Eheliches Güterrecht und erbrechtliche Aspekte anderer Lebensgemeinschaften:  
Welche Probleme gibt es und welche Lösungen werden vorgeschlagen? Vorschlag für eine Rom-IV-Verordnung 

 

 11 

v. In welchem Maße ist, vor und nach Beginn der Lebensgemeinschaft, 
Privatautonomie zulässig? 

vi. Wenn Privatautonomie zulässig ist, welche Form (wenn überhaupt) ist notwendig? 
 
Schon die erste Frage kann angesichts der bestehenden Unterschiede zwischen den 
Mitgliedstaaten erhebliche Probleme bereiten. Im Hinblick auf die Ehe ist festzustellen, dass 
nicht alle Mitgliedstaaten gleichgeschlechtliche Ehen anerkennen. Im Hinblick auf die 
eingetragene Lebenspartnerschaft gibt es verschiedene Arten mit unterschiedlichen 
vermögensrechtlichen Folgen. Die de facto-Gemeinschaften sind durch ihren nicht 
standardisierten Charakter gekennzeichnet und aus der Perspektive des Vertragsrechts, der 
ungerechtfertigten Bereicherung, des Sachenrechts und des Trustrechts zu prüfen. 
Unterschiede auf der Ebene des materiellen Rechts macht die Vereinheitlichung der 
Kollisionsregeln noch komplizierter. Kann – um nur ein Beispiel zu nennen – keine 
Vereinbarung erreicht werden, welches Rechtsinstitut eine „eingetragene 
Lebenspartnerschaft“ im Sinne der zukünftigen Verordnung darstellt, werden die 
einheitlichen Regeln zu keinen praktikablen Ergebnissen führen. 
 
In den folgenden Abschnitten dieses Arbeitspapiers wird der Schwerpunkt auf den 
vermögensrechtlichen Aspekten des Zusammenlebens liegen. Zunächst wird das 
Zusammenleben in einem formellen Rahmen untersucht: Ehe und eingetragene 
Lebenspartnerschaften. Danach werden Lebensgemeinschaften ohne Wahlmöglichkeit für 
ein formelles Rechtsinstitut diskutiert.  
 
Es sollte im Hinblick auf das Sachenrecht nicht vergessen werden, dass die 
Rechtstraditionen in Europa erhebliche Unterschiede aufweisen. Grundlegende Unterschiede 
bestehen zunächst zwischen den Rechtssystemen des common law und dem 
kontinentaleuropäischen Rechtssystem. Der Begriff des Trusts, der mit seinen zwei Arten 
der Ansprüche (nach common law in engeren Sinne und dem Equity-Recht) so 
kennzeichnend für das common law ist, ist als solcher in den kontinentaleuropäischen 
Rechtssystemen unbekannt12. Diese Systeme zeigen jedoch mehr und mehr Bereitschaft, 
einen sogenannten „Trust nach kontinentaleuropäischem Recht“ einzuführen, der nicht auf 
der Unterscheidung zwischen common law und Equity-Recht basiert13. Der wichtigste 
Unterschied zwischen dem englischen und dem „Trust nach kontinentaleuropäischem 
Recht“ ist die Stellung des Begünstigten, der nach englischem Recht einen 
sachenrechtlichen Anspruch, nach kontinentaleuropäischem Recht einen persönlichen 
Anspruch hat. Im common law findet der Trust auf vielen Gebieten, einschließlich dem 
ehelichem Güterrecht und dem Erbrecht, Anwendung. Die Anerkennung eines common 
law-Trusts in einer kontinentaleuropäischen Rechtstradition ist immer problematisch 
gewesen. Es erscheint nützlich, zunächst die Vereinheitlichung der Kollisionsregeln in Bezug 
auf Trusts zu prüfen, bevor ein solcher Vereinheitlichungsprozess auf den Gebieten des 
ehelichen Güterrechts und des Erbrechts eingeleitet wird. 
 
Darüber hinaus sollte berücksichtigt werden, dass das kontinentaleuropäische Recht nicht 
überall gleich ist. Die französischen und deutschen Rechtstraditionen unterscheiden sich 
erheblich und die skandinavischen Rechtssysteme können auch als gesonderte Tradition 
innerhalb des kontinentaleuropäischen Rechts betrachtet werden. Das Konzept des 

                                                 
12 Vgl., um nur eine von vielen Quellen zu nennen: R. Urquhart und K. Baker, Angleterre et Pays de Galles, in: 
M. Verwilghen, Régimes Matrimoniaux, Successions et Libéralités dans les relations internationales et internes 
(Union Internationale du Notariat Latin. Commission des Affaires Européennes et de la Méditerranée; Brussels: 
Bruylant, 2003), Volume III, S. 2264 ff. 
13 Vgl. die kürzliche Einführung des „fiducie“ in das französische Recht: Artikel 2011 ff. Französisches 
Zivilgesetzbuch. 
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Eigentums ist im deutschen Recht auf körperliche Gegenstände („Sachen“) begrenzt, 
während nach französischem Recht das Eigentum an nicht-körperlichen Gegenständen 
(„biens“) möglich ist14. 
 
Diese strukturellen Unterschiede haben auch Auswirkungen auf speziellere Gebiete des 
Vermögensrechts, wie das eheliche Güterrecht.  Es soll hier jedoch nicht argumentiert 
werden, dass die unterschiedlichen vermögensrechtlichen Rechtstraditionen in Europa keine 
gemeinsame Grundlage haben, um ein europäisches Vermögensrecht zu schaffen oder um 
die Vereinheitlichung der Kollisionsregeln zu vereiteln. Die europäischen 
vermögensrechtlichen Rechtstraditionen teilen alle bestimmte Grundelemente15. Die 
Unterschiede, die hier zu finden sind – und insbesondere die Unterschiede zwischen 
common law und kontinentaleuropäischem Recht –, führen jedoch dazu, dass die 
Vereinheitlichung oder Harmonisierung des Vermögensrechts stufenweise und nach 
intensiver vorbereitender Analyse durchgeführt werden sollte. 

3. EHE 
 
Es werden immer mehr vergleichende Studien zu den vermögensrechtlichen Folgen der Ehe 
erstellt16. In den letzten Jahrzehnten hat sich das eheliche Güterrecht grundlegend 
verändert und kann im Allgemeinen durch die Gleichstellung der Ehepartner, 
Privatautonomie, Schutz der Eheleute voreinander (insbesondere im Hinblick auf das 
Familienheim) und Überwachungsaufgaben für Gerichte im Fall der Scheidung oder der 
Trennung ohne Auflösung des Ehebandes charakterisiert werden. 
 
In verschiedenen Rechtssystemen wird zwischen sogenannten „primären“ und 
„sekundären“ Rechtsvorschriften unterschieden. Die primären Rechtsvorschriften finden 
unabhängig davon Anwendung, ob das standardmäßige eheliche Güterrecht angewandt 
wird oder bestimmte Rechtsvorschriften von den Eheleuten – frei oder von einer 
vorgeschriebenen Liste möglicher Modelle – gewählt werden. Ein Beispiel für eine 
Vorschrift, die zu den primären Rechtsvorschriften gehören könnte, ist die Regel, dass die 
Eheleute im Hinblick auf den Verkauf und die Übertragung des Familienheims die 
Einwilligung des jeweiligen Ehepartners benötigen. Die Standardregelung und die gewählte 
Regelung werden durch ihre eigenen speziellen Vorschriften geregelt, z. B. im Hinblick auf 
die Frage, was wem als Privatperson gehört und was in gemeinsamem Eigentum steht. 
Diese letztgenannten Faktoren des ehelichen Güterrechts sind die sekundären 
Rechtsvorschriften.  
 

                                                 
14 Vgl. A. Candian, La notion de biens, in: K. Boele-Woelki und S. van Erp (Herausgeber), General reports of the 
XVIIth congress of the International Academy of Comparative Law (Brussels/Utrecht: Bruylant and Eleven 
International Publishing, 2007), S. 121 ff.  
15 S. van Erp, From “classical” to modern European property law?, Festschrift für Konstantinos D. Kerameus 
(Athens/Brussels: Ant. N. Sakkoulas/Bruylant, 2009), S. 1517 ff. 
16 1999 gab das niederländische Justizministerium eine vergleichende Studie als Teil der Überprüfung des 
niederländischen standardmäßigen ehelichen Güterrechts in Auftrag: die allgemeine Gütergemeinschaft. Vgl. 
B. Braat (u. a.), Huwelijksvermogensrecht in rechtsvergelijkend perspectief. Denemarken, Duitsland, Engeland, 
Frankrijk, Italië, Zweden (Deventer: Kluwer, 2000) ; Consortium Asser – UCL, Étude sur les régimes matrimoniaux 
des couples mariés et sur le patrimoine des couples non-mariés dans le droit international privé et le droit interne 
des États Membres de l’Union Européenne, effectuée à la demande de la Commission Européenne. Analyse 
comparative des rapports patrimoniaux et propositions d’harmonisation (The Hague/Louvain-La Neuve, 2003) ;  
E. Caparros, M. Damé-Castelli und B. Martin-Bosly, Rapports patrimoniaux dans la famille en droit comparé in: M. 
Verwilghen, Régimes Matrimoniaux, Successions et Libéralités dans les relations internationales et internes (Union 
Internationale du Notariat Latin. Commission des Affaires Européennes et de la Méditerranée; Brussels: Bruylant, 
2003), Volume III, S. 386 ff. ; K. Boele-Woelki, B. Braat und I Curry-Sumner, European Family Law in Action, Vol. 
IV : Property relations between spouses (Antwerp/Oxford/Portland : Intersentia, 2009). 
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Die Standardregelung sieht entweder eine vollständige Trennung der Vermögenswerte vor, 
mit der Verpflichtung, Wachstum oder Verlust dieser Vermögenswerte am Ende der Ehe zu 
teilen oder eine begrenzte Gütergemeinschaft, die das während der Ehe Erworbene mit der 
Ausnahme von Geschenken und Erbschaften umfasst17. 

4. EINGETRAGENE LEBENSPARTNERSCHAFTEN 
 
Verschiedene vergleichende Studien über eingetragene Lebenspartnerschaften machen sehr 
deutlich, wie unterschiedlich dieses neue Rechtsinstitut ist18. Einige Mitgliedstaaten kennen 
dieses neue Rechtsinstitut nicht und in den Mitgliedstaaten, in denen es bekannt ist, 
unterscheiden sich die Voraussetzungen und Rechtsfolgen. Angesichts dieser Unterschiede 
wird es schwierig sein, sich auf eine klare Definition zu einigen und einen Konsens 
herzustellen, welche Anknüpfungspunkte eine solche Partnerschaft mit einem bestimmten 
Rechtssystem verbinden sollten. Sollten eingetragene Lebenspartnerschaften mit der Ehe 
gleichbehandelt werden oder ist die eingetragene Lebenspartnerschaft eine derartig neues 
Institut, dass ein anderer Anknüpfungspunkt gewählt werden sollte, etwa das Recht des 
Ortes, an dem die Lebenspartnerschaft eingetragen ist? Selbst dann bleibt die Frage, ob ein 
Mitgliedstaat, der keine eingetragenen Lebenspartnerschaften in seinem eigenen 
einzelstaatlichen Recht kennt, gewillt ist, eine ausländische eingetragene 
Lebenspartnerschaft anzuerkennen oder ob dieser Staat, sofern er verpflichtet wird, diese 
Lebenspartnerschaft durch die neue Verordnung anzuerkennen, gezwungen sein wird, sich 
auf die Ausnahme der öffentlichen Ordnung zu berufen, um dieser Verpflichtung zu 
entgehen?19 Wenn eine eingetragene Lebenspartnerschaft nicht anerkannt ist, dann bleibt 
eine de facto-Gemeinschaft mit allen Rechtsfolgen, die damit verbunden sind. 

5. NICHTEHEÄHNLICHE LEBENSGEMEINSCHAFTEN 
 
Im Allgemeinen knüpft das internationale Privatrecht nach Begründung einer Ehe oder einer 
eingetragenen Lebenspartnerschaft durch zwei zusammenlebende Personen die daraus 
resultierenden Folgen (gegebenenfalls mit der Ausnahme unbeweglichen Vermögens) an 
ein bestimmtes Rechtssystem. Leben zwei Personen jedoch in einer de facto-Gemeinschaft 
zusammen, ist keine einzelne Qualifizierung ihrer Beziehung möglich und eine weitere 
Analyse durchzuführen20. Diese muss vertragliche Aspekte behandeln (Wurde ein Vertrag 
über die nichteheliche Lebensgemeinschaft geschlossen?), Eigentumsverhältnisse (Brachten 
die Lebensgefährten gemeinsames Eigentum ein oder erwerben sie gemeinsam Eigentum 
und wenn ja, handelt es sich dabei um bewegliches oder unbewegliches Eigentum oder um 
eine Geldforderung wie ein Bankkonto?), Aspekte der ungerechtfertigten Bereicherung 
(Angenommen, ihr Wohngebäude steht im Eigentum des einen Lebensgefährten , aber 
beide tragen zu den monatlichen Rückzahlungen von Hypothekenschulden bei: Kann das in 

                                                 
17 Die Niederlande bilden eine Ausnahme. Dort ist die Standardregelung eine allgemeine Gütergemeinschaft 
(einschließlich aller Vermögenswerte, die vor und nach der Heirat erworben wurden). Obwohl in den letzten Jahren 
Versuche unternommen wurden, dieses System zu ändern, haben diese Versuche noch nicht zu wesentlichen 
Änderungen geführt.  
18 Consortium Asser – UCL, Étude sur les régimes matrimoniaux des couples mariés et sur le patrimoine des 
couples non-mariés dans le droit international privé et le droit interne des États Membres de l’Union Européenne, 
effectuée à la demande de la Commission Européenne.  Analyse comparative des rapports patrimoniaux et 
propositions d’harmonisation (The Hague/Louvain-La Neuve, 2003), S. 193 ff.  
19 Gleiches könnte über die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Ehen gesagt werden.  
20 Vgl. J. Scherpe und N. Yassari (Herausgeber), Die Rechtsstellung nichtehelicher Lebensgemeinschaften/The 
legal status of cohabitants (Tübingen: Mohr Siebeck, 2005).  
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einen Erstattungsanspruch zur Folge haben?), und im common law  Fragen des Trusts21. 
Ergebnis könnte sein, dass der Vertrag über die nichteheliche Lebensgemeinschaft durch 
das Recht des Mitgliedstaats A geregelt wird, da dieses als anwendbares Recht gewählt 
wurde, das Eigentum an ihrem Wohngebäude wegen der allgemein anerkannten 
Anwendung der Regel lex rei sitae durch das Recht des Mitgliedstaats B geregelt wird, und 
das Bankkonto wiederum wegen der Rechtswahl in den allgemeinen Bankbedingungen 
durch das Recht des Mitgliedstaats C geregelt wird. Die Gerichte müssen alle diese 
Faktoren gesondert prüfen und sie können das gesamte Verhältnis nicht so behandeln, wie 
es möglich wäre, wenn das Paar verheiratet wäre oder eine eingetragene 
Lebenspartnerschaft begründet hätte. Die Schlussfolgerung, dass eine zukünftige 
Verordnung zum anwendbaren Recht in Bezug auf die vermögensrechtlichen Folgen des 
Zusammenlebens nicht das Recht umfassen kann, das auf de facto-Gemeinschaften 
anzuwenden ist, ist unumgänglich. Nichteheliche Lebensgemeinschaften sind so 
unterschiedlich, dass kein offensichtlicher Anknüpfungspunkt zu einem Rechtssystem 
bestehen kann. Darüber hinaus sollte auch nicht vergessen werden, dass Partner, die 
zusammen leben, ohne verheiratet zu sein oder ohne eine eingetragene 
Lebenspartnerschaft begründet zu haben, sich mit Bedacht gegen eine Regelung 
entschieden haben. 

6. EIN OPTIONALES MODELL? 
 
Es könnte in Erwägung gezogen werden, einen Mustervertrag über die Ehe und/oder die 
nichteheliche Lebensgemeinschaft vorzuschlagen, der dann von einem Paar als das auf ihre 
vermögensrechtlichen Verhältnisse anwendbare Recht gewählt werden kann22. Dieser 
Ansatz wäre im Allgemeinen mit den Vorschlägen zum Entwurf des Gemeinsamen 
Referenzrahmens im Bereich des internationalen Privatrechts vergleichbar. Er könnte als 
„opt-in-Modell“ für (zukünftige) Ehepartner oder Partner einer nichtehelichen 
Lebensgemeinschaft dienen und auch als „Werkzeugkasten“ für zukünftige einzelstaatliche 
und/oder europäische Rechtsetzung23. Ein solches optionales Modell müsste dann 
allgemeinen Grundsätzen, Definitionen und Mustervorschriften im Gemeinsamen 
Referenzrahmen entsprechen, um die allgemein gewünschte Kohärenz und Konsistenz im 
europäischen Privatrecht zu erreichen. Das Muster könnte auf Grundlage des gemeinsamen 
Wesens der bestehenden europäischen Rechtsmuster des ehelichen Güterrechts oder des 
Güterrechts eingetragener Lebenspartnerschaften entworfen werden. Es könnte auch auf 
autonom europäischen Entscheidungen unter Berücksichtigung der Frage der Freizügigkeit 
der Unionsbürger basieren. Es sollte auch die Niederlassungsfreiheit der Bürger, die 
Privatautonomie und die „comitas europaea“, d. h. die aus den europäischen Verträgen 

                                                 
21 Der Vertrag über die nichteheliche Lebensgemeinschaft ist ein normaler Vertrag und die Wahlfreiheit in Bezug 
auf das anzuwendende Recht unterliegt Artikel 3 der Rom-I-Verordnung. Die Ausnahme gemäß Artikel 1 Absatz 2 
Buchstabe c findet hier keine Anwendung, da die de facto-Gemeinschaft kein Verhältnis ist, das mit der Ehe 
vergleichbare Wirkung entfaltet. In einem englischen Fall war etwa ein Haus unter dem Namen beider Partner 
eingetragen, die beide zur Rückzahlung der Hypothekenzinsen beitrugen. Es entstand die Frage, ob daraus zu 
schlussfolgern war, dass beide über ein gemeinsames und gleiches materielles Recht am Haus verfügten: 
Stack/Dowden, [2007] UKHL 17. 
22 Vgl. Consortium Asser – UCL, Étude sur les régimes matrimoniaux des couples mariés et sur le patrimoine des 
couples non-mariés dans le droit international privé et le droit interne des États Membres de l’Union Européenne, 
effectuée à la demande de la Commission Européenne.  Analyse comparative des rapports patrimoniaux et 
propositions d’harmonisation (The Hague/Louvain-La Neuve, 2003), S. 190 ff. Artikel 345 AEUV („Die Verträge 
lassen die Eigentumsordnung in den verschiedenen Mitgliedstaaten unberührt.“) steht dem nicht entgegen.  Vgl. 
B. Akkermans und E. Ramaekers, Article 345 TFEU (ex Article 295 EC), Its Meanings and Interpretations, 
European Law Journal 2010, S. 292 ff.  
23 Chr.  von Bar, E. Clive und H. Schulte-Nölke (u. a., Herausgeber), Principles, definitons and model rules of 
European private law. Draft Common Frame of Reference (DCFR). Outline edition (Munich: Sellier, European Law 
Publishers, 2009). 
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folgende Pflicht, das Recht der anderen Mitgliedstaaten voll anzuerkennen, 
berücksichtigen24.  
 
Vor kurzem haben die Regierungen Deutschlands und Frankreichs einen Vertrag 
geschlossen, wonach ein gemeinsames Modell gewählt werden kann, wenn entweder das 
Recht Deutschlands oder Frankreichs auf das eheliche Güterrecht anzuwenden wäre25. Das 
Modell ergänzt das schon bestehende französische und deutsche eheliche Güterrecht. Es 
orientiert sich an der deutschen Standardregelung der Zugewinngemeinschaft26. In den 
USA hat die National Conference of Commissioners on Uniform State Laws den Uniform 
Premarital Agreement Act (Gesetz über einheitliche voreheliche Vereinbarungen) 
vorgelegt27. Das Gesetz soll die Privatautonomie vereinfachen und einen Rahmen für 
voreheliche Vereinbarungen schaffen, es schafft jedoch keine Mustervereinbarung als 
solche. Beide Muster könnten als Inspirationsquelle dienen. 

7. EMPFEHLUNGEN 
 
Aus dem Vorstehenden ergeben sich die folgenden Empfehlungen: 
 

I. Die Personenfreizügigkeit ist nicht nur ein wesentliches Element des Binnenmarkts, 
sondern auch ein Ausdruck der Unionsbürgerschaft. Dies sollte bei der Prüfung 
einheitlicher europäischer Vorschriften zum ehelichen Güterrecht berücksichtigt 
werden. Die Freiheit der Menschen und ihre Privatautonomie sollten durch diese 
Vorschriften so einfach wie möglich gestaltet werden. Das Haager Übereinkommen 
über das auf eheliche Güterstände anwendbare Recht scheint diese Freiheit und 
Privatautonomie zu gewährleisten. Mit diesem Übereinkommen als Ausgangspunkt 
könnte eine externe Koordination der europäischen Vorschriften mit globalen 
Entwicklungen erreicht werden und – sofern zwischen den Mitgliedstaaten keine 
Einstimmigkeit erreicht werden kann – auch eine interne Koordination. Dieser 
Bereich könnte auch ein Gebiet der verstärkten Zusammenarbeit werden. 

II. Eingetragene Lebenspartnerschaften teilen das Element der Registrierung und somit 
der Formalisierung des Verhältnisses zwischen den Partnern. Vergleichende Studien 
zeigen jedoch, dass die Rechtsfolgen dieser Partnerschaften unterschiedlich sind. 
Angesichts ihres gemeinsamen Elements der Registrierung, könnte dies der 
standardmäßige Anknüpfungspunkt sein. Sind die Parteien bei der Gestaltung ihrer 
Verhältnisse autonom, sollte diese Autonomie auch – gegebenenfalls begrenzt auf 
den Ort der Registrierung und den gewöhnlichen Aufenthalt – eingeräumt werden. 
Selbst hier könnte in Anbetracht der bestehenden Unterschiede geprüft werden, 
keine einheitlichen Kollisionsregeln zu schaffen. Einige Mitgliedstaaten könnten sich 
entschließen, dem Verfahren der verstärkten Zusammenarbeit zu folgen, wie dies im 
Hinblick auf das Scheidungsrecht geschieht. 

III. Die de facto-Gemeinschaften können nicht als Rechtsinstitut als solches qualifiziert 
werden und sind daher aus der Perspektive des Vertragsrechts, des Sachenrechts, 

                                                 
24 Vgl. zur „comitas europaea“: J. Israël, European cross-border insolvency regulation (Antwerp/Oxford: 
Intersentia, 2005), S. 150 ff. 
25 Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik über den Güterstand der 
Wahl-Zugewinngemeinschaft. Das Modellgesetz kann in deutscher und französischer Sprache auf der Internetseite 
des deutschen Bundesministeriums der Justiz eingesehen werden: http://www.bmj.bund.de. Vgl. A. Fötschl, The 
COMPR of Germany and France: Epoch-making in the unification of law, European Review of Private Law 2010, 
S. 881 ff. 
26 Vgl. Fötschl, The COMPR of Germany and France, S. 885 und Consortium Asser – UCL, Analyse comparative des 
rapports patrimoniaux et propositions d’harmonisation, S. 190. 
27 Der Wortlaut kann auf der Internetseite der University of Pennsylvania Law School eingesehen werden: 
http://www.law.upenn.edu/bll/archives/ulc/ulc_final.htm#final.  
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der ungerechtfertigten Bereicherung und des Trustrechts zu prüfen. Das heißt, dass 
unterschiedliche Rechtsvorschriften auf die erbrechtlichen Folgen ihrer Beziehung 
Anwendung finden können. Da Lebensgefährten einer de facto-Gemeinschaft nicht 
den traditionellen Mustern der Ehe oder den jüngeren Mustern einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft folgen wollen, gibt es keinen wirklichen Grund, weshalb 
einheitliche Kollisionsregeln für diese Gemeinschaften geschaffen werden sollten. 
Schließen sie einen Vertrag über die nichteheliche Lebensgemeinschaft ab, sollte 
ihre Parteiautonomie respektiert werden. 

IV. Ein freiwilliges Modell für Eheverträge bzw. für Verträge über nichteheliche 
Lebensgemeinschaften könnte sicher in Betracht gezogen werden, da die 
Mitgliedstaaten in diesem Rechtsgebiet immer mehr die Parteiautonomie 
anerkennen. Ein Problem sind jedoch die Wirkungen der Wahl für ein solches Modell. 
Kann die Wahl nur innerhalb sonst anwendbaren Rechts getroffen werden (was zu 
einer Wahl für ein bestimmtes Muster innerhalb der Grenzen des Rechtssystems 
eines Mitgliedstaats führt) oder kann sie auch so getroffen werden, dass sie wirklich 
europäische Rechtsvorschriften ohne Verbindung zum Recht eines Mitgliedstaats 
schafft? Letzterer Ansatz scheint zu weit zu gehen, da daraus eine Unsicherheit 
entsteht, wenn Lücken in dem gewählten Regelungssystem gefüllt werden müssen. 
Bis heute gibt es keinen Gemeinsamen Referenzrahmen im Bereich des 
europäischen allgemeinen Privatrechts. 

V. Eine letzte Empfehlung betrifft das auf Trusts anwendbare Recht und ihre 
Anerkennung. Angesichts der herausragenden Bedeutung des Trustrechts in der 
Tradition des common law, was sich nicht nur auf (eheliches) Güterrecht auswirkt, 
sondern auch auf das Erb- und Bankrecht, wird angeregt, dieses Gebiet weiter zu 
prüfen, um Regeln des internationalen Privatrechts zu dem auf Trusts anwendbaren 
Recht und ihre Anerkennung vorzubereiten. Das Haager Übereinkommen zu Trusts 
von 1985 könnte als Ausgangspunkt dienen. 

 
 

 



 




