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KURZFASSUNG 
 
Während Rechtsgebiete, die den europäischen Geschäftsverkehr regeln, der 
„Vollharmonisierung“ entgegen streben, bleibt es im Familienrecht bislang bei nationalen 
Regelungen, die große Unterschiede aufweisen. Der Grund liegt darin, dass das 
Familienrecht weniger von der Sachlichkeit der Kaufleute geprägt ist, als von Traditionen, 
was die Beharrlichkeit der Nationen erklärt, daran festzuhalten, weil diese Traditionen auch 
identitätsstiftend sind. Zugleich besteht auf Grund der stetig wachsenden Mobilität von 
Menschen und der damit einhergehenden wachsenden Anzahl von Beziehungen und 
Familien, die multinationale Bezugspunkte aufweisen, ein Bedürfnis nach Vereinheitlichung 
der rechtlichen Regelungen.  
 
Da auf europäischer Ebene nur vorstellbar ist, dass die Zuständigkeit und das internationale 
Privatrecht, also Regelungen über die Anwendung des Sachrechts im jeweiligen 
Mitgliedsstaat,– und auch das nur teilweise („Rom III“ – „verstärkte Zusammenarbeit“) und 
auch nur unter Überwindung größter Vorbehalte - vereinheitlicht werden, liegt es nahe mit 
der Harmonisierung des materiellen Familienrecht auf binationaler Ebene zu beginnen. 
 
Deutschland und Frankreich sind diesen Weg mit dem Abschluss des Abkommens über den 
Güterstand der Wahl-Zugewinngemeinschaft am 04.02.2010 gegangen.  
 
Geschaffen wurde ein Güterstand, der in beiden Staaten als Wahlgüterstand in das 
nationale Recht Aufnahme finden soll. Sobald das Abkommen in beiden Staaten ratifiziert 
ist, besteht für alle Ehepaare, auf deren Güterstand das Sachrecht eines der 
Vertragsstaaten Anwendung findet, die Möglichkeit der Wahl dieses Güterstandes.  
 
Wesentliche Merkmale des dem Abkommen zu Grunde gelegten Güterstandsmodells der 
Zugewinngemeinschaft sind die Beibehaltung der Trennung der Güter während des 
Bestandes der Ehe und der bei Beendigung des Güterstandes entstehende 
Ausgleichsanspruch in Form einer Geldzahlung. Damit ist gewährleistet, dass im Falle der 
Beendigung des Güterstandes die schwierige Bestimmung, die Verwaltung und 
Auseinandersetzung von Gemeinschaftsgütern vermieden wird und statt dessen nach 
Saldierung der vorhandenen Werte eine Geldzahlung anstelle einer Übertragung von Gütern 
erfolgt. Dies ist insbesondere im grenzüberschreitenden Rechtsverkehr sowohl für die 
Sachverhaltsermittlung als auch für die rechtliche Abwicklung ein erheblicher Vorteil. Der 
Güterstand sieht zudem einen besonderen Schutz der Ehewohnung vor. Dieser wird mittels 
eines umfassenden Verfügungsverbotes für den einzelnen Ehegatten gewährleistet. Somit 
sind der Wahl-Zugewinngemeinschaft sowohl das Wesen der Gütertrennung als auch 
Elemente der Gemeinschaft immanent. 
 
Das gefundene Ergebnis ließ es möglich erscheinen, dass auch andere Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union Interesse an einem solchen Güterstand und mithin an einem Beitritt 
haben könnten, weshalb das Abkommen die Beitrittsmöglichkeit für jeden Mitgliedsstaat 
der Europäischen Union ausdrücklich vorsieht. 
 
Die Bedeutung des zwischen Deutschland und Frankreich geschlossenen Abkommens geht 
über dessen Nützlichkeit für beide Staaten und deren Bürger deutlich hinaus: Da schon 
über die Frage der Vereinheitlichung der Zuständigkeit und des anwendbaren Rechts im 
Familienrecht ein europäischer Konsens nur teilweise herstellbar ist, schien es bislang 
sinnlos, sich - außerhalb der Lehre - mit der Harmonisierung materiellen Familienrechts zu 
befassen. Das hat sich durch das Abkommen geändert. 
 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union können dem Abkommen ohne Weiteres beitreten. 
Die Entscheidung, dies zu tun, sollte nicht schwer fallen, da der mit dem Abkommen neu 
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geschaffene Güterstand seinen Grundprinzipien nach in allen europäischen 
Familienrechtsordnungen bekannt sein dürfte und seine Besonderheiten dem Primat der 
Praktikabilität folgen. Mit dem Angebot dieser Option zu den bereits vorhandenen 
nationalen Güterständen ist zudem gewährleistet, dass die einzelnen Staaten von ihren 
nationalen Traditionen nicht ab lassen müssen, diese nicht einmal berührt werden.   
 
Im Interesse der Rechtssicherheit für die betroffenen Ehepaare und Familien ist zu 
wünschen, dass die erfolgreiche Arbeit an dem Abkommen Motivation ist, den Weg der 
Harmonisierung sowohl des materiellen als auch des Verfahrensrechts mit der gebotenen 
Umsicht und zugleich Eile fortzusetzen. 
  
 

1. Ausgangssituation 
 

1.1 Soziale und rechtliche Situation 
  
In Europa leben eine Vielzahl von Paaren, die in einem multinationalen Kontext zusammen 
leben und sich auch wieder trennen: Im Jahr 2007 hatten 13 % der in den Mitgliedsstaaten 
der Europäischen Union ausgesprochenen Scheidungen einen multinationalen Hintergrund. 
In Deutschland hatten im Jahr 2008 ca. 11% der Ehegatten bei Eheschließung eine 
unterschiedliche Staatsangehörigkeit und auf europäischer Ebene 13% einen 
internationalen Hintergrund, weil die Ehegatten eine verschiedene Nationalität haben, 
getrennt in verschiedenen Ländern leben oder zusammen in einem Land leben, das nicht 
ihr Heimatstaat ist.  
 
In der Phase der Trennung und Scheidung sehen sich diese Paare mit einer 
unübersichtlichen Rechtslage konfrontiert: Die jeweiligen nationalen Regelungen zum Ehe- 
und Familienrecht, insbesondere in Bezug auf die Scheidung und das Güterrecht, 
unterscheiden sich ganz erheblich. Fragen nach der Zuständigkeit und des anwendbaren 
Rechts werden durch internationale Regelungen nicht hinreichend geklärt, weshalb auch 
insofern auf die nationalen Regelungen zurückzugreifen ist.  
 
Hieraus resultiert ein ernst zu nehmendes Bedürfnis nach einer Harmonisierung materiellen 
Familienrechts auf europäischer Ebene, da die Rechtsfindung im Einzelfall kompliziert, 
damit zugleich für die Eheleute teuer und das Ergebnis für sie nicht vorhersehbar ist. Das 
hat zur Folge, dass zum einen erhebliche Rechtsunsicherheit besteht und zum anderen der 
wirtschaftlich stärkere Ehepartner, der sich die Rechtsberatung leisten kann, im Vorteil ist. 
 
Die Harmonisierung des materiellen Familienrechts im Rahmen der Europäischen Union ist 
problematisch, da dort als vorrangige Aufgabe die Sicherstellung der Anerkennung von 
Rechtsakten zu sehen ist und es zudem an der Regelungskompetenz der Europäischen 
Union fehlen dürfte. Zudem scheiterten in Folge des nachhaltigen Willens, an 
identitätsstiftenden nationalen Traditionen festzuhalten, schon Verhandlungen über die 
Verordnung über Zuständigkeiten und das anwendbare internationale Privatrecht für den 
Fall der Trennung und Scheidung („Rom III“) und mündeten in die „Verstärkte 
Zusammenarbeit“, mit der einzelne Staaten nun versuchen, der Verordnung zumindest 
untereinander Geltung zu verschaffen. Es liegt daher nahe, eine Harmonisierung zunächst 
auf zwischenstaatlicher Ebene zu beginnen. 
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1.2. Entstehungsgeschichte des Abkommens 
 
Grundlage einer engen Zusammenarbeit Deutschlands und Frankreichs auf dem Gebiet des 
Familienrechts bildet der Elyseevertrag aus dem Jahre 1963. Aus Anlass des 40. 
Jahrestages der Unterzeichnung des Vertrags haben beide Staaten am 22. Januar 2003 
eine gemeinsame Erklärung abgegeben, in der das Interesse an der Annäherung beider 
Gesellschaften und der Verwirklichung von Fortschritten auf europäischer Ebene formuliert 
ist: " Wir wünschen insbesondere, dass Gesetzesvorhaben vorgestellt werden, die auf eine 
Annäherung des Zivilrechts, insbesondere des Familienrechts zielen. ... Ebenso müssen wir 
die Schwierigkeiten verringern und letztlich beseitigen, die immer noch für diejenigen 
Bürgerinnen und Bürger bestehen, die im Hinblick auf Beruf, Familie oder persönliche 
Situation ihren Lebensmittelpunkt sowohl in Deutschland als auch in Frankreich haben.“  
(http://www.deutschland-frankreich.diplo.de/Gemeinsame-Erklarung-zum-40,1129.html) 
 
Zur Verwirklichung des so formulierten Ziels haben beide Staaten das Güterrecht als die 
familienrechtliche Materie ausgewählt, die einer Vereinheitlichung am ehesten zugänglich 
schien. Die Wahl war richtig, denn die Vermögensauseinandersetzung zwischen Ehegatten 
ist eher von Mathematik als von Emotionen geprägt und die im Güterrecht notwendigen 
Bewertungen beziehen sich auf wirtschaftliche Güter und nicht auf unbestimmte 
Rechtsbegriffe. 
 
Die inhaltliche Arbeit wurde im Jahr 2006 durch eine von den Justizministerien beider 
Länder zusammengestellte Kommission - bestehend aus Ministerialbeamten und Praktikern, 
Rechtsanwältinnen und Notaren sowie auf französischer Seite einem Professor - 
aufgenommen. Die Zusammensetzung der Kommissionen war von der Vorstellung geleitet, 
dass der Nutzen eines gemeinsamen Güterstandes wesentlich von dessen Akzeptanz bei 
Rechtsanwendern und betroffenen Paaren abhängen wird, er sich in der Praxis bewähren 
muss. 
 
Neben den in den europäischen Staaten existierenden Güterständen hat sich die 
Kommission ausführlich über die jeweiligen nationalen Güterstände ausgetauscht und es  
hat sich gezeigt, dass die praktische Anwendung der nationalen Regelungen häufig von der 
Vorstellung, wie die Umsetzung erfolgt, erheblich abweicht. Dabei wurden auch dem 
Gesetzestext nicht zu entnehmen Probleme offenkundig, die die Umsetzung von Recht in 
der Praxis gelegentlich verursacht. 
 
Die Kommission hat sich im Ergebnis dafür entschieden, dem Abkommen den Güterstand 
der Zugewinngemeinschaft als Modell zu Grunde zu legen.  
 

1.3. Die Güterstände der Vertragsstaaten   
 
Eine Übersicht über die wesentlichen Elemente insbesondere der nationalen gesetzlichen 
Güterstände soll dem Verständnis sowohl der Wahl des dem Abkommen zu Grunde gelegten 
Güterstandsmodells als auch seiner Besonderheiten dienen. 

 

1.1.1. Güterstände in Deutschland 
 
Deutschland kennt drei Güterstände: den gesetzlichen Güterstand der 
Zugewinngemeinschaft, die Gütertrennung und die Gütergemeinschaft. 
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1.1.1.1. Überblick 
 
Die Bedeutung des Güterrechts in Deutschland liegt noch immer darin, einen Ausgleich der 
während der Ehe durch gemeinschaftlichen Beitrag erworbenen Vermögensgüter zu 
schaffen, die zumeist in Folge der durch Kinderbetreuung reduzierten Erwerbstätigkeit von 
Ehefrauen von diesen in geringerem Maße erworben werden. Allerdings wird die rechtliche 
Durchführung des Zugewinnausgleichs in  wirtschaftlich gehobenen Verhältnissen relevant. 
Im übrigen erfolgt der Ausgleich häufig durch Aufteilung der vorhandenen 
Vermögenswerte, ohne dass zuvor eine Berechnung des Zugewinnausgleichs stattgefunden 
hat. Die Gerichte sind in weniger als 8 % der Scheidungsverfahren mit güterrechtlichen 
Streitigkeiten befasst. Diese Verfahren enden regelmäßig nicht mit einer Entscheidung des 
Gerichts sondern mit dem Abschluss eines Vergleichs. 
 
1.1.1.2. Zugewinngemeinschaft 

 
Die Zugewinngemeinschaft ist ihrem Wesen nach eine Gütertrennung während des 
Bestandes der Ehe, an deren Ende ein schuldrechtlicher Ausgleich des während der Ehe 
Erwirtschafteten stattfindet: 
 
Die Zugewinngemeinschaft tritt automatisch bei Eheschließung ein. Sie ist dadurch 
gekennzeichnet, das die Vermögensmassen der Ehegatten während des Bestandes der Ehe 
getrennt bleiben und auch während der Ehe hinzu Erworbenes im Eigentum des 
erwerbenden Ehegatten verbleibt. In Folge dessen haftet jeder Ehegatte nur alleine und nur 
mit seinem Vermögen für die von ihm eingegangenen Verbindlichkeiten. Jeder Ehegatte ist 
während der Ehe hinsichtlich der Verwaltung und Verfügung über sein Vermögen 
grundsätzlich frei. Einschränkungen finden sich lediglich bei Verfügungen über das 
Vermögen im Ganzen oder Verfügungen über im Eigentum eines Ehegatten stehende 
Gegenstände des ehelichen Haushalts.  
 
Ein Ausgleich des während der Ehe erzielten Zugewinns findet bei Beendigung des 
Güterstandes statt, also bei Aufhebung oder Scheidung der Ehe, Aufhebung des 
Güterstandes durch Vertrag oder infolge eines Urteils auf vorzeitigen Zugewinnausgleich. 
Endet der Güterstand durch den Tod eines Ehegatten, kann ein pauschalierter 
erbrechtlicher Ausgleich des Zugewinns stattfinden, wonach der gesetzliche Erbteil des 
überlebenden Ehegatten um ein Viertel des gesetzlichen Erbteils erhöht wird. 
 
Die Höhe des schuldrechtlichen Ausgleichsanspruchs wird errechnet durch Vergleich der bei 
Eintritt des Güterstandes, zumeist bei Eheschließung, vorhandenen Vermögens mit 
demjenigen bei Beendigung des Güterstandes. Der Wert jeder einzelnen Vermögensposition 
wird dabei für das Anfangsvermögens grundsätzlich mit Eintritt des Güterstandes, also am 
Tag der Eheschließung, und für das Endvermögen am Ende des Güterstandes bewertet. Um 
zu vermeiden, dass inflationsbedingte Wertänderungen die Höhe der Ausgleichszahlung 
beeinflussen, wird der Wert der im Anfangsvermögen befindlichen Güter durch 
Bezugnahme auf allgemeine Verbraucherpreise indexiert, mithin mit den Werten im 
Endvermögen vergleichbar gemacht. 
 
Der Zugewinn des jeweiligen Ehegatten ist die Differenz zwischen End- und 
Anfangsvermögen. Übersteigt der Zugewinn des einen Ehegatten den Zugewinn des 
anderen, so steht dem Ausgleichsberechtigten die Hälfte des Überschusses zu. Das 
gegenüberzustellende Anfangs- wie auch das Endvermögen kann negativ sein. 
 
Die Ausgleichsforderung ist gerichtet auf die Zahlung eines Geldbetrags, wobei Stundungen 
möglich und die Leistungsverweigerung wegen grober Unbilligkeit als Härteregelung 
gesetzlich vorgesehenen sind. Der Ausgleich kann zur Vermeidung grober Unbilligkeiten 
allerdings durch das Familiengericht auch durch Übertragung von Gegenständen aus dem 
Vermögen eines Ehegatten bestimmt werden, was in der Praxis allerdings kaum geschieht. 



Policy Department C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs 
____________________________________________________________________________________________ 

 10 

 
Neben den spezialgesetzlichen Regelungen des Zugewinns gilt für diesen, wie für die 
Gütertrennung und die Gütergemeinschaft auch, die sogenannte Schlüsselgewalt und die 
Eigentumsvermutung. Danach können die Ehegatten zum Einen zur Deckung ihres 
angemessenen Lebensbedarfs Geschäfte auch mit Wirkung für den anderen Ehegatten 
besorgen, ihn damit mit verpflichten und mit berechtigen. Und es wird zum Anderen zum 
Schutz von Gläubigern gesetzlich vermutet, dass die in Besitz eines oder beider Ehegatten 
befindlichen beweglichen Sachen diesen gehören.  
 

1.1.1.3. Gütertrennung 
 
Der Güterstand der Gütertrennung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Ehegatten sich 
vermögensrechtlich betrachtet wie Fremde gegenüberstehen. Sie verwalten ihr Vermögen 
selbst, die Besitzverhältnisse richten sich nach allgemeinen sachenrechtlichen Grundsätzen 
und ein Vermögensausgleich findet am Ende des Güterstandes nicht statt. Nur 
ausnahmsweise kann über das in der Rechtsprechung entwickelte Institut der 
"unbenannten Zuwendungen" eine Rückabwicklung nach den Grundsätzen des Wegfalls der 
Geschäftsgrundlage erfolgen, wenn andernfalls das vermögensrechtliche Ergebnis des 
Scheiterns der Ehe nicht hinnehmbar wäre. 
 

In der Praxis kommt, neben dem gesetzlichen Güterstand, Relevanz nur der Gütertrennung 
zu. Das wird dadurch befördert, dass sie als hilfsweiser gesetzlicher Güterstand vorgesehen 
ist, wenn der gesetzliche Güterstand vertraglich ausgeschlossen und kein anderer 
vereinbart wird, ein vorzeitiger Zugewinnausgleich oder die Aufhebung der 
Gütergemeinschaft durch Urteil rechtskräftig ausgesprochen wird. Die Gütertrennung kann 
zudem vertraglich vereinbart werden. In der Praxis wird die Gütertrennung zumeist 
gewählt, wenn es gilt, Unternehmen oder eine Beteiligung eines Ehegatten hieran vor 
liquiditätsgefährdenden Ausgleichsansprüchen durch einen Zugewinnausgleichs zu 
schützen. 
 
1.1.1.4. Gütergemeinschaft 

 
Die Gütergemeinschaft spielt in der Praxis kaum eine Rolle, was seinen Grund darin haben 
mag, dass diese aus fünf zu unterscheidenden Vermögensmassen besteht, die eine 
unterschiedliche rechtliche Behandlung erfahren und zudem ein unzureichender Schutz vor 
Verfügungen eines das Vermögen verwaltenden Ehegatten über das Gesamtgut bestehen 
mag. Auch die persönliche Haftung für die Verbindlichkeiten des anderen Ehegatten 
schränkt die Attraktivität dieses Güterstandes ein. 
 

1.1.2. Güterstände in Frankreich 

 

Frankreich kennt vier Güterstände: den gesetzlichen Güterstand der 
Errungenschaftsgemeinschaft und die Wahlgüterstände der Gütergemeinschaft, der 
Gütertrennung und der Zugewinngemeinschaft. 
 

1.1.2.1. Errungenschaftsgemeinschaft 

 
In der Errungenschaftsgemeinschaft werden drei Vermögensmassen unterschieden, 
nämlich das Gesamtgut, das die Ehegatten während der Ehe entweder gemeinsam oder 
allein entgeltlich erwerben, und das jeweilige Eigengut des Ehemannes und der Ehefrau. 
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In Bezug auf das gesamte bewegliche und unbewegliche Vermögen der Ehegatten gilt die 
widerlegbare Vermutung der Gemeinschaftlichkeit. 

Zum Gesamtgut gehören u.a. Einkünfte, auch das Arbeitseinkommen, der Ehegatten,  
Vermögen aus ihren Tätigkeiten (z.B. Gründung eines Handelsgeschäfts oder eines 
Unternehmens während der Ehe) und den Ehegatten zufallende Entschädigungen, die nicht 
personengebunden sind (z.B. Kündigungsabfindung).  

Zum Eigengut gehört u.a. das Vermögen, das den Ehegatten vor der Eheschließung gehört 
hat oder sie während der Ehe unentgeltlich durch Erbschaft, Schenkung oder Vermächtnis 
erlangen, persönliche Vermögensgegenstände, nicht übertragbare Forderungen und 
Renten, Forderungen und Entschädigungen, die Eigengut ersetzen (z.B. 
Versicherungsleistung für einen Schaden an einem zum Eigengut gehörenden 
unbeweglichen Vermögensgegenstand) und Vermögen, das als Ersatz für Eigengut oder 
durch den Einsatz oder Wiedereinsatz eigener Mittel erworben wird. 

Jeder Ehegatte verwaltet sein Eigengut sowie die Einkünfte aus der Ausübung seines 
Berufs, abzüglich seines Beitrags zu den Haushaltskosten, eigenständig. Die Verwaltung 
des Gesamtguts erfolgt grundsätzlich gleichberechtigt. Handlungen, die von einem 
Ehegatten allein vorgenommen werden, sind dem anderen Ehegatten gegenüber wirksam. 
Ausnahmen hiervon sieht das Gesetz für bedeutsame Handlungen vor, bei denen eine 
gemeinsame Verwaltung notwendig ist, beispielsweise bei unentgeltlichen Verfügungen 
über das Vermögen der ehelichen Gemeinschaft und über wichtige Vermögensgegenstände 
wie unbewegliches Vermögen, Handelsgeschäfte oder Betriebe, die von der ehelichen 
Gemeinschaft abhängen, oder nicht übertragbare Gesellschafterrechte (wie  Anteile an 
Personengesellschaften. 

Darüber hinaus ist für die Haftung der ehelichen Gemeinschaft bei der Darlehensaufnahme 
und Bürgschaft die Einwilligung beider Ehegatten erforderlich, und zwar angesichts der 
Risiken, die diese Handlungen für das Familienvermögen mit sich bringen. Sonst haftet ein 
Ehegatte nur mit seinem Eigengut und seinen Einkünften. 

Hat ein Ehegatte ohne Zustimmung des anderen Ehegatten ein Rechtsgeschäft über 
Gesamtgut abgeschlossen, obwohl diese erforderlich war, kann der andere Ehegatte dem 
Rechtsgeschäft entweder nachträglich zustimmen oder binnen zwei Jahren nachdem er 
davon Kenntnis erlangt hat, seine Nichtigerklärung verlangen.  

Ist der Ehegatte, der seine Zustimmung zu einem Rechtsgeschäft geben muss, nicht in der 
Lage, seinen Willen zu äußern, oder verweigert diese aus Gründen, die nicht durch das 
Interesse der Familie gerechtfertigt sind, kann dem anderen Ehegatten gerichtlich die 
Erlaubnis zum Abschluss dieses Rechtsgeschäfts erteilt werden. Im Falle dauerhafter 
Unfähigkeit oder Ungeeignetheit eines Ehegatten, kann der andere Ehegatte gerichtlich 
ermächtigt werden, im Rahmen der Ausübung seiner Befugnisse an dessen Stelle zu treten. 
In Ausnahmefällen kann ein Ehegatte gerichtlich beantragen, dass seinem Ehegatten das 
Recht auf Verwaltung und Nutzung seines Eigenvermögens zu seinen Gunsten entzogen 
wird. In dringenden Fällen schließlich, wenn ein Ehegatte seine Pflichten grob verletzt und 
die Interessen der Familie gefährdet, gestattet das für jeden Güterstand zwingend geltende 
régime primaire dem anderen Ehegatten, ein Gericht anzurufen, um innerhalb eines 
festgelegten Zeitraums alle sachdienlichen Maßnahmen zum Schutz des Eigenguts und des 
Gesamtguts zu ergreifen. 

Die Aufteilung der Passiva hängt vom Zeitpunkt des Eingehens der jeweiligen 
Verbindlichkeit und von ihrem Gegenstand ab. Verbindlichkeiten, die vor der Eheschließung 
entstanden sind oder Zuwendungen und Erbschaften belasten, die einem Ehegatten 
während der Ehe zufallen, bleiben eigene Verbindlichkeiten dieses Ehegatten. Die Gläubiger 
können grundsätzlich nur das Eigengut und die Einkünfte dieses Ehegatten zur Befriedigung 
heranziehen. Wegen Verbindlichkeiten, die während der Ehe entstandenen sind, können 
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Gläubiger auf das Gesamtgut zugreifen, unabhängig davon, welcher Ehegatten sie 
eingegangen ist, soweit jeder Ehegatte die eheliche Gemeinschaft verpflichten kann. Jedoch 
gehen nicht alle Verbindlichkeiten endgültig zu Lasten der ehelichen Gemeinschaft; sobald 
der Güterstand aufgelöst wird, entsteht zu Gunsten der ehelichen Gemeinschaft ein 
Anspruch auf Ausgleich der von ihr beglichenen persönlichen Verbindlichkeiten. 

 
Endgültig zu Lasten der ehelichen Gemeinschaft gehen Verbindlichkeiten, die zur 
Haushaltsführung und Kindererziehung eingegangen wurden, Unterhalt, der von einem 
Ehegatten geschuldet wird und den Nießbrauch betreffende Aufwendungen (laufende 
Kosten, die mit dem Gesamtgut und dem Eigengut verbunden sind, z.B. Versicherungen, 
Grundsteuern, kleinere Reparaturen). 
 
Die Abwicklung des Güterstandes erfolgt im Falle des Todes eines Ehegatten oder einer 
gerichtlichen Verschollenheitserklärung, der Scheidung, eines Gerichtsverfahrens zur 
Gütertrennung oder Aufhebung der ehelichen Lebensgemeinschaft oder des Wechsels des 
ehelichen Güterstands. Ein Notar stellt die Zusammensetzung des gemeinschaftlichen 
Vermögens fest, bewertet dies und berechnet dann den Ausgleich, den die eheliche 
Gemeinschaft den Ehegatten schuldet und umgekehrt. Er ermittelt schließlich den Betrag 
der Passiva, der von der ehelichen Gemeinschaft oder von den Ehegatten endgültig zu 
tragen ist. 
 
1.1.2.2. Zugewinngemeinschaft 

 
Die Grundstrukturen gleichen denjenigen der im deutschen Recht vorgesehenen 
Zugewinngemeinschaft (1.3.1.2.).  
 
Unterschiede bestehen allerdings im Hinblick auf Verfügungsbeschränkungen und die 
Bewertung: Die Verfügung über das Vermögen im Ganzen wird nicht von der Zustimmung 
des anderen Ehegatten abhängig gemacht. Eine Wertsteigerung der im Anfangsvermögen 
befindlichen und im Endvermögen noch vorhandenen Vermögensgegenstände findet nicht 
statt, da diese zu beiden Zeitpunkten mit ihrem Wert bei Beendigung des Güterstandes 
berücksichtigt werden. 
 
Darüber hinaus kann ein Ehegatte anders als im deutschen Recht während der Ehe 
Vermögensgegenstände, die ihm zu Beginn der Ehe gehörten oder ihm während deren 
Bestand geschenkt oder ererbt wurden, verschenken oder verschwenden, ohne dass sie 
dem Endvermögen hinzugerechnet werden. 
 
1.1.2.3. Gütertrennung und Gütergemeinschaft 

 
Beide französischen Güterstandsmodelle gleichen den jeweiligen deutschen Modellen 
(1.3.1.3., 1.3.1.4.) in einem Maße, dass hierauf zum hiesigen Zwecke nicht weiter 
eingegangen werden soll. 
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2. Das Abkommen über den Güterstand der Wahl-
zugewinngemeinschaft - Die Zugewinngemeinschaft als 
europäisches Modell - 

2.1. Überblick 
 
Die von Deutschland und Frankreich eingesetzte Kommission hat sich im Sommer 2007 
darauf geeinigt, dass (nur) ein Wahlgüterstand geschaffen wird und diesem das in beiden 
Ländern existierende Modell der Zugewinngemeinschaft zu Grunde liegen soll.  
 
Die Alternative, nämlich die Schaffung zweier parallel anzubietender Wahlgüterstände, die 
einerseits die Zugewinngemeinschaft und andererseits die Errungenschaftsgemeinschaft zur 
Grundlage haben, wurde wegen der Komplexität des Vorhabens verworfen. 
 
Es bestand zudem Einigkeit darüber, dass die Regelungen des zu schaffenden 
Wahlgüterstands sich auf den Bereich des Güterrechts beschränken und Regelungen zum 
Erbrecht, der Zwangsvollstreckung oder anderen Rechtsgebieten vermieden werden sollen. 
 

2.2. Die Regelungen im Einzelnen 
 
Die inhaltliche Ausgestaltung des Güterstandes ist an die in Deutschland und Frankreich 
bereits existierenden Güterstände der Zugewinngemeinschaft stark angelehnt. Die Wahl-
Zugewinngemeinschaft wird auch den in anderen europäischen Rechtsordnungen 
existierenden Güterständen der Zugewinngemeinschaft sehr ähneln. Es erscheint daher 
sinnvoll, sich mit Inhalt des Abkommens durch die Betrachtung der Abweichungen zu den 
nationalen Regelungen – bezogen auf Deutschland und Frankreich - zu befassen. Damit ist 
zugleich aufgezeigt, welche Schwierigkeiten die Kommission im Verlaufe der Erarbeitung 
konsensfähiger Regelungen zu überwinden hatte: 
 

2.3. Besonderheiten aus nationaler Sicht 
 
Die hervorzuhebenden Besonderheiten sind insbesondere: 
 
Verfügung über die Ehewohnung 
Kappungsgrenze 
Schmerzensgeld 
Schenkungen aus dem Anfangsvermögen 
Bewertung - insbesondere von Immobilien - 
Inflationsausgleich 
 

2.2.1. Verfügung über Ehewohnung 
 
Der in Artikel 5 vorgesehene Schutz der Ehewohnung geht deutlich über das nach 
deutschem Recht vorgesehene Maß hinaus: Wird in Deutschland das im Alleineigentum 
eines Ehegatten stehende Eigenheim vor Verfügungen nur geschützt, wenn es wesentlicher 
Bestandteil seines Vermögens ist, so sieht der Wahlgüterstand ein generelles 
Verfügungsverbot und die Zustimmungsbedürftigkeit des anderen Ehegatten vor. Dieser 
Beschränkung unterfallen alle Rechtsgeschäfte in Bezug auf den Erhalt der 
Familienwohnung, weshalb auch Mietverträge nicht eigenmächtig durch einen Ehegatten 
verändert oder gar gekündigt werden können. Die Aufnahme der Erweiterung war aus 
deutscher Sicht durchaus wünschenswert, da in der Praxis gerade die Ehewohnung von 
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herausragender Bedeutung ist und einem besonderen Schutz unterliegen sollte. Die so 
weitreichende Ausgestaltung dieses Schutzes war auch nicht diskutabel, da die in 
Frankreich unabdingbaren Regeln des régime primär einzuhalten waren. Auch im Interesse 
möglichst gleicher Rechtsfolgen beider Güterstände war dieser Kompromiss schnell 
gefunden.  
 

2.2.2. Kappungsgrenze 
 
Artikel 14 des Abkommens sieht vor, dass die Zugewinnausgleichsforderung auf den halben 
Wert des Vermögens des Pflichtigen begrenzt wird. Auch diese Regelung, die im Rahmen 
der Reform des Zugewinnausgleichsrechts in Deutschland erwogen, allerdings nicht Gesetz 
wurde, stellt eine Abweichung vom deutschen gesetzlichen Güterstand dar und fand auf 
Wunsch der französischen Delegation Eingang in das Abkommen. 
 

2.2.3. Schmerzensgeld 
 
Bei der Berücksichtigung von Schmerzensgeld geht es um die Frage, ob Schmerzensgeld 
vergemeinschaftet werden soll.  
 
Diese Frage und damit die Frage der Berücksichtigung von Schmerzensgeld bei der 
Berechnung des Anfangsvermögens wird in Deutschland immer wieder diskutiert, auch im 
Rahmen der Gesetzesreform im vergangenen Jahr. Sie wird nach wie vor verneint mit der 
Folge, dass Schmerzensgeld vergemeinschaftet wird. Frankreich zählt im Gegensatz hierzu 
einem Ehegatten zugeflossenes Schmerzensgeld zum Anfangsvermögen mit der Folge, dass 
der andere Ehegatte daran nicht partizipiert. 
 
Art. 8 Abs. 2 des Abkommens folgte der französischen Wertung.  
 
Gerade weil in Deutschland die Meinungen hierzu verschieden sind und eine Alternative zur 
hiesigen gesetzlichen Regelung zur Verfügung gestellt wird, war dies aus deutscher Sicht 
attraktiv. 
 
2.2.4. Schenkung aus dem Anfangsvermögen 
 
Auch die Regelungen in Art. 8 Abs. 3 Nr. 2 und Artikel 10 Abs. 2 Nr. 1b weichen von den 
deutschen Regelungen zur Zugewinngemeinschaft ab: Nach Art. 8 werden von der 
Berechnung des Anfangsvermögens Gegenstände ausgenommen, die ein Ehegatte während 
des Güterstandes Verwandten in gerader Linie geschenkt hat. Dem Endvermögen allerdings 
sind Wertzuwächse an einem so verschenkten Gegenstand, die während der Dauer des 
Güterstandes durch vom Anfangsvermögen unabhängige Mittel erzielt wurden, wiederum 
zuzurechnen (Art. 10). 
 
Die Aufnahme dieser an das französische Recht angelehnten Regelung hat die deutsche 
Delegation Überwindung gekostet, denn sie kompliziert das aus deutscher Sicht 
wünschenswert einfache Modell der auf lediglich zwei Zeitpunkte - nämlich zu Beginn und 
zum Ende des Güterstandes - bezogenen Bilanzierung. Das Erstellen einer "Zwischenbilanz" 
im Hinblick auf einzelne Gegenstände erfolgt grundsätzlich nicht und das Hinzutreten einer 
solchen birgt aus deutscher Sicht die Gefahr erheblicher Auseinandersetzungen zwischen 
den Ehegatten. Allerdings war zuzugestehen, dass eine solche Regelung auf breiten 
Konsens der betroffenen Ehegatten und deren Rechtsverständnis stoßen wird. 
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2.2.5. Bewertung – insbesondere von Immobilien - 
 
Wertsteigerungen von Grundstücken, die schon im Anfangsvermögen vorhanden waren, 
sind nach Art. 9 Abs. 2 nicht Teil des Zugewinns. Im übrigen werden Wertsteigerungen im 
Verlauf des Bestandes der Ehe berücksichtigt.  
 
Das ist das Ergebnis langer Verhandlungen über die Frage der Berücksichtigung von 
Wertminderungen bzw. – steigerungen zwischen den Zeitpunkten der Bewertung des 
Anfangs- und Endvermögens. 
 
Wird der Wert von Vermögensgegenständen im Anfangsvermögen nach französischem 
Verständnis grundsätzlich mit demjenigen Wert bemessen, den die Vermögensgegenstände 
bei Beendigung des Güterstandes haben, so werden diese im Gegensatz dazu nach 
deutschem Recht zweimal, nämlich im Anfangsvermögen zum Zeitpunkt des Eintritt des 
Güterstandes und im Endvermögen zu einem auf das Ende des Güterstandes bezogenen 
Zeitpunkt - und damit in der Regel höchst unterschiedlich -, bewertet. 
 
Die Delegationen haben sich dafür entschieden, dass bei der Bewertung von Gütern 
grundsätzlich nach dem deutschen Bewertungsmodell vorgegangen wird und die 
Vermögensgegenstände nach Art. 9 Abs. 1 Nr. 1 im Anfangsvermögen mit demjenigen 
Wert bemessen werden, den sie am Tag des Eintritts des Güterstandes hatten.  
 
Eine wesentliche Ausnahme hiervon wird jedoch in Bezug auf die Bewertung von 
Immobilien, die bereits im Anfangsvermögen vorhanden waren, in Art. 9 Abs. 2 gemacht: 
Diese werden mit dem Wert, den sie am Tag der Beendigung des Güterstandes haben, 
angesetzt. Im Falle der Veräußerung ist der Wert am Tag der Veräußerung oder Ersetzung 
zu Grunde zu legen. Veränderungen ihres Zustandes während der Ehe bleiben allerdings bei 
ihrer Bewertung für das Anfangsvermögen unberücksichtigt. 
 
Aus deutscher Sicht konnte dieser an die französische Betrachtungsweise angelehnten 
Regelung unter dem Aspekt zugestimmt werden, dass es regelmäßig um Wertsteigerungen 
geht, die ohne Zutun der Ehegatten entstehen und damit nicht gemeinsam erwirtschaftet 
sind - wie beispielsweise Wertänderungen in Folge der Änderung von Bebauungsplänen 
(Ackerland wird zu Bauland). Dem konnte auch deshalb näher getreten werden, weil 
während der Ehedauer vorgenommene und damit in aller Regel von beiden Ehegatten 
gemeinsam erwirtschaftete Änderungen des Zustands der Immobilie ausdrücklich 
Berücksichtigung finden und zwar durch ihre Herausnahme aus der Bewertung des 
Anfangsvermögens, so dass eine Beteiligung an dem Hinzuerwerb statt findet. Mit dieser 
Regelung mag eine zusätzliche Bewertungsfrage aufgeworfen sein; der zu Grunde liegende 
Gedanke ist allerdings einleuchtend und dürfte in der Praxis Anklang finden und dem 
Gerechtigkeitsempfinden in der Praxis entsprechen. 
 

2.2.6. Inflationsausgleich 
 
Schließlich stieß die Kommission auf die Problematik der im deutschen Recht vorgesehenen 
Indexierung von im Anfangsvermögen befindlichen Werten, die zu dem Zweck erfolgt, dass 
diese Werte mit denjenigen im Endvermögen vergleichbar gemacht werden. Es findet 
mithin eine Inflationsbereinigung statt. 
 
Da das französische Recht keine Indexierungen erlaubt, jedenfalls nicht solche, die auf dem 
allgemeinen Preisniveau oder dem Preis von Gütern, Produkten oder Dienstleistungen 
beruhen und keine unmittelbare Verbindung zum Regelungsgegenstand der Tätigkeit einer 
der Parteien aufweisen, war eine Regelung zu finden, die gegen dieses Verbot der 
Indexierung nicht verstößt. In Art. 9 Abs. 3 (vgl. auch Art. 11 Abs. 3) findet sich nunmehr 
eine gesonderte Regelung zum Ausgleich der Inflation, die Bezug nimmt auf die gemittelten 
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Preisänderungsraten für allgemeine Verbraucherpreise der Vertragsstaaten. Mit Blick auf 
die gewünschte Öffnung des Abkommens für andere Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union hat sich die Kommission bemüht im Vorfeld zu klären, ob eine solche Bezugsgröße in 
allen europäischen Staaten existiert und ist hierbei auf diese Bezugsgröße gestoßen. 
 

2.4. Anwendungsbereich und Beitrittsklausel 
 
Im Verlauf der Kommissionsarbeit wuchs die Überzeugung, dass das Finden von 
Kompromissen - und dies nicht nur im deutsch-französischen Kontext – möglich ist. Sie 
hielt es für nahe liegend, dass sich auch andere Nationen auf die gefundenen Kompromisse 
einlassen könnten. Deshalb wurde der Anwendungsbereich des Abkommens so gefasst, 
dass Ehegatten hiervon Gebrauch machen können, wenn ihr Güterstand dem Sachrecht 
eines Vertragsstaates unterliegt – und damit nicht nur deutsch-französische Paare – und 
Art. 21 Abs.1 des Abkommens sieht darüber hinaus vor, dass nach Inkrafttreten des 
Abkommens jeder Mitgliedstaat der Europäischen Union diesem beitreten kann. Dem 
Vernehmen nach haben mehrere Staaten bereits ihr Interesse bekundet. 
 

2.5. Inkrafttreten  
 
Der Unterzeichnung des Abkommens durch Deutschland und Frankreich am 04.02.2010 hat 
die Ratifizierung in beiden Staaten zu folgen. 
 
Für Deutschland liegt ein Referentenentwurf vom 14.09.2010 für ein Ratifizierungsgesetz 
vor, mit dessen Annahme und Inkrafttreten der Wahlgüterstand in Deutschland zur Geltung 
kommen wird (http://www.bmj.bund.de/files/-/4712/10-09-14-%20RatifizierungsG.pdf). In 
Aussicht genommen ist hierfür Sommer 2011. 
 
In Deutschland wird der Wahlgüterstand als 4. Kapitel, nach den bisherigen Güterständen 
als § 1519, in das Bürgerliche Gesetzbuch eingefügt werden. Er soll in Deutschland zudem 
Partnern einer eingetragenen Lebenspartnerschaft – also gleichgeschlechtlichen Paaren - 
offen stehen und die gleichen steuerlichen Vergünstigungen zugeordnet erhalten, wie ein 
Zugewinnausgleich auf der Basis des deutschen gesetzlichen Güterstandes. 
 
Damit gewinnt die Wahl-Zugewinngemeinschaft aus deutscher Sicht in besonderem Maße 
an Attraktivität. Denn die steuerlichen Vorteile des gesetzlichen Güterstandes sind in 
Deutschland für dessen Beibehaltung oder Wahl häufig ausschlaggebend.  
 
 

3. Resumée und Ausblick 
 
Mit dem am 04.02.2010 unterzeichneten Abkommen über den Güterstand der Wahl-
Zugewinngemeinschaft wurde in Deutschland und Frankreich erstmals einheitliches 
materielles Familienrecht gesetzt.  
 
Der Abschluss des Abkommens widerlegt die Annahme, dass sich das materielle 
Familienrecht einer Harmonisierung verschließe. Statt dessen ist festzustellen, dass das 
Bedürfnis nach Rechtssicherheit und der Vereinfachung der Lösung familienrechtlicher 
Probleme mit internationalem Rechtsbezug derart groß ist, dass Rechtstraditionen 
modifizierbar erscheinen.  
 
Mit der Wahl-Zugwinngemeinschaft wurde ein neuer Güterstand geschaffen, der unter dem 
Primat der Praktikabilität entstanden ist. 
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Die Kommission war sich dabei im Klaren darüber, dass es dem natürlichen 
Gerechtigkeitsempfinden eher entspricht, dass man gemeinsam, also „aus einem Topf“, 
wirtschaftet und die Modelle, die eine Gemeinschaft der Güter vorsehen, europaweit in der 
Überzahl sind. Aber es war zugleich sehr wichtig, dass die Auseinandersetzung von 
Vermögen praktikabel ist, man mithin saldieren kann. Gerade im grenzüberschreitenden 
Rechtsverkehr stellt die Trennung von Vermögensmassen eine erhebliche Erleichterung bei 
der Abwicklung des Güterstandes dar. Zudem ist mit der Aufnahme der 
Verfügungsbeschränkung ein wesentlicher Gedanke des régime primaire und auch des 
Gemeinschaftsgedanken erhalten geblieben, dass nämlich das zumeist wesentliche 
Vermögensgut, das Familienheim, der eigenmächtigen Verfügung durch einen Ehegatten 
alleine entzogen ist. Nicht zuletzt dürfte die Zugewinngemeinschaft, also eine 
Gütertrennung kombiniert mit einem Anspruch auf wirtschaftlichen Ausgleich, auch die 
modernere Lösung darstellen, betrachtet man die darin zum Ausdruck kommende 
gleichberechtigte und eigenverantwortliche Stellung, die beiden Partnern in ihr zugeordnet 
wird. 
 
In der Annnahme, dass auf europäischer Ebene die Regelungskompetenz für das Gebiet des 
materiellen Familienrechtes fehlt, war die Errichtung eines bilateralen Staatsvertrages, der 
anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union den Beitritt ermöglicht, sinnvoll.  
 
Den Erfolg dieser bilateralen Lösung wird man nicht nur an der Zahl derjenigen Paare 
messen können, die von diesem Wahlgüterstand Gebrauch machen. Statt dessen wird zu 
beobachten sein, ob dieser erste Schritt der Vereinheitlichung materiellen Familienrechts 
Nachahmung, und das nicht nur auf dem Gebiet des Güterrechts, finden wird. Dann wäre 
mit diesem deutsch-französischen Projekt ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur 
Harmonisierung des Familienrechts in Europa getan. 
 
Der Entwicklungsprozess wird auf jedem anderen Gebiet, als demjenigen des Güterrechts 
Geduld und Zeit benötigen; infolge der steigenden Mobilität der Menschen und infolge 
dessen der steigenden Anzahl von Rechtsstreitigkeiten mit multinationalem Hintergrund 
benötigen die Betroffenen allerdings Antworten. Diese zu finden, sollte man nicht länger 
zögern.  
 



 




