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Bis das der Tod uns scheidet “– oft genug
ist dieser Satz in heutigen Zeiten nur
mehr eine dazu gehörende Floskel als

ein ernst gemeintes Versprechen. Allein im
Jahr 2001 wurden in Deutschland 197.500
Ehen geschieden. Und das gerade mal bei
390.000 neuen Eheschließungen. Während
die Bereitschaft zur „ewigen Bindung“ stark
rückläufig ist, steigt die Zahl der Scheidungen
stark an. Neben den aus einer Trennung re-
sultierenden persönlichen Problemen sind es
oftmals vor allem wirtschaftliche Aspekte,
die zu klären sind. 
Für gewöhnlich leben Paare nach der Ehe-
schließung im Güterstand der Zugewinnge-

meinschaft. Dies hat im ersten Moment je-
doch recht wenig mit Gemeinschaft zu tun.
Vielmehr verwaltet jeder Partner sein Vermö-
gen eigenständig und behält es auch für sich
allein. Einzige Ausnahme ist eine Verfügung
über das in die Ehe eingebrachte Vermögen
als Ganzes – hier ist die Zustimmung des Part-
ners notwendig. So kann beispielsweise ein
Mann nicht das Einfamilienhaus (sofern es
sein gesamtes Vermögen darstellt), in dem die
Familie lebt, einfach verkaufen. Es stellt sich
jedoch weiterhin die Frage nach dem Sinn des
Wortes „Zugewinngemeinschaft“. Die Lö-
sung: Es bezieht sich auf den Zuwachs des in
der Ehe erwirtschafteten Vermögens. Dieser
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wird im Falle einer Scheidung geteilt. Ein klei-
nes Beispiel: Ein Mann bringt ein Vermögen
von 200.000 Euro in die Ehe ein, während die
Ehefrau vermögenslos ist. Zum Zeitpunkt
der Scheidung ist das Vermögen auf 350.000
Euro angewachsen. Die Ehefrau hat nun-
mehr einen Anspruch auf die Hälfte, also
75.000 Euro, des während der Ehe erwirt-
schafteten  Vermögens von 150.000 Euro. Im
Übrigen sind auch Gewinne oder Schmer-
zensgelder Zugewinn im Sinne dieser Rege-
lung. Gemachte Erbschaften oder Schenkun-
gen jedoch gehören dem Begünstigten ganz
allein.
Für eingegangene Verpflichtungen – also
Schulden – haften die Partner jeweils alleine,
es sei denn, sie haben den Kreditvertrag ge-
meinsam unterschrieben. In diesem Fall haf-
ten selbstverständlich beide, da die Haftung
hier unabhängig von der Eheschließung ist.
Sollte jedoch ein Partner nach der Trennung
nicht zahlen, so kann der andere die Hälfte
der Aufwendungen von diesem zurückver-
langen. Beim Eingehen einer Bürgschaft haf-
tet der Bürge im Falle eines Zahlungsausfalls
des Kreditnehmers. Allerdings sollte diese
Bürgschaft im Falle einer Scheidung über-
prüft werden. So ist es gut möglich, dass diese
sittenwidrig zu Stande kam und somit nich-
tig ist. Grund dafür könnte sein, dass die fi-
nanzielle Situation des Bürgen eine Bedie-
nung des Kredites nie zugelassen hätte oder
keinerlei Eigeninteresse an dem finanzierten
Gegenstand besteht. Es lohnt sich also auf je-
den Fall eine genauere Überprüfung. Schafft
ein Partner Gegenstände für die Familie an,
so haftet der andere auch, wenn er den Kre-
ditvertrag nicht mit unterzeichnet hat. 
Beispiel: Der Kreditvertrag für die Finanzie-
rung der gemeinsamen Möbel wurde nur
vom Ehemann unterschrieben. Für Ge-
schäfte des täglichen Lebens wie Einkäufe
oder Arztkosten haften beide Partner ge-
meinschaftlich – auch nach der Scheidung.
Ein weiterer, oftmals erheblicher Streitpunkt
ist gemeinsamer Immobilienbesitz oder die
gemeinschaftliche Mietwohnung. Zunächst
einmal kann niemand den Ehepartner zum
Auszug aus der gemeinsamen Wohnung oder
dem gemeinsamen Haus zwingen. Aus-
nahme sind besondere Umstände wie Ge-
walttätigkeit o.ä. Ein freiwilliger Auszug aus
der gemeinschaftlich bewohnten Mietwoh-
nung sollte wohlbedacht sein, da dieser die
Chancen auf eine Zusprechung derselben
beim Scheidungsverfahren erheblich senkt.
Haben beide Partner den Mietvertrag ge-
meinsam abgeschlossen, so sollte der Auszie-

hende auf einer Abänderung des Vertrages
bestehen, um später nicht für eventuelle
Mietschulden des Partners haftbar gemacht
werden zu können. Allerdings ist zu beach-
ten, dass der Vermieter das Recht hat, bei ei-
ner Vertragsänderung die Miete zu erhöhen.
Bei Immobilienbesitz gilt der Grundsatz, dass
Eigentümer ist, wer im Grundbuch steht. Je-
doch auch in diesem Falle gilt die Aufteilung
des bereits weiter oben erwähnten Zugewin-
nes bei der Scheidung. Ist die Immobilie also
zum Zeitpunkt der Eheschließung 200.000
Euro und bei der Scheidung 400.000 Euro
wert, so stehen dem nicht im Grundbuch ein-
getragenen Ehepartner trotzdem 100.000
Euro Zugewinn zu. Wenn beide Partner im
Grundbuch eingetragen sind, so steht demje-
nigen, der seinen Anspruch aufgibt, ein
finanzieller Ausgleich zu. Können sich beide
nicht über die Höhe des Ausgleichs einigen,
so kann unter Umständen beim Amtsgericht
eine Teilungsversteigerung beantragt wer-
den. Diese ermöglicht dann auch den beiden
Ehepartnern an der Versteigerung teilzuneh-
men. Allerdings wird hier oftmals nur ein
Preis wesentlich unter dem tatsächlichen
Wert erzielt. Eine einvernehmliche Regelung
ist also meist sinnvoller.
Ein oftmals vergessener Punkt ist die
Klärung des Erbrechtes. So ist der Partner
selbst bei laufender Scheidung unter Um-
ständen nicht von der Erbschaft ausge-
schlossen. Existiert kein Testament, so hat
der Ehepartner von Gesetzes wegen An-
spruch auf mindestens einen Teil des Erbes.
Dieser Anspruch gilt fort, bis der Schei-
dungsantrag vom Erblasser gestellt bzw. die-
sem zugestimmt wurde und die Vorausset-
zungen für die Scheidung erfüllt sind. Exis-
tiert ein Testament, in welchem der Ehepart-
ner als Erbe eingesetzt ist, so reicht der
Widerruf nicht, denn es tritt nun der o.g. An-
spruch von Gesetzes wegen in Kraft. Daher
sollte umgehend eine neue letztwillige Verfü-
gung errichtet werden, in welcher der Ehe-
gatte enterbt wird. Um dann auch noch den
Pflichtteilsanspruch auszuschließen, hilft
nur ein notariell beurkundeter Pflichtteils-
verzicht, der vom Verzichtenden unterzeich-
net werden muss und mit Bedingungen ver-
sehen sein kann. Bei einem gemeinsamen
Testament muss der Widerruf bei einem
Notar erfolgen. Im Falle eines Erbvertrages
gibt es i.d.R. keine Möglichkeit, einseitig von
diesem zurückzutreten. Daher sollte bereits
beim Abschluss eines solchen Vertrages ein
Rücktrittsrecht im Falle einer Trennung ver-
einbart werden.�
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Der zweite Teil beschäftigt sich im
Wesentlichen mit steuerlichen Fra-
gen. Außerdem geht es um Konse-
quenzen für die Rentenansprüche
der Geschiedenen. Letztlich werden
auch Folgen für gemeinsam abge-
schlossene Versicherungen be-
leuchtet.

info:

„Ein oftmals
vergessener

Punkt ist die
Klärung des
Erbrechtes.“


