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Verliebt, verlobt, verheiratet …
Ein Ehevertrag schützt nicht nur im Fall einer Scheidung – an die 
sowieso beim Abschluss eines Ehevertrages kaum einer denkt und 
auch nicht denken muss –, sondern hilft gerade bei intakter Ehe, 
Vermögen aufzubauen und für das Alter vorzusorgen. Zudem 
kann der eine Ehegatte sein Vermögen durch Ehevertrag vor dem 
Zugriff eventueller Gläubiger des anderen Ehegatten sichern. Dies 
ist insbesondere Partnern von Selbstständigen anzuraten. Geht 
die Firma in die Insolvenz, kann durch Ehevertrag wenigstens das 
Eigenheim gerettet werden.

Auch wenn sich beide die ewige Treue schwören, kann es zum Erb-
fall kommen. Dann kann nicht nur der Fiskus teuer werden: Das 
Eigenheim oder die Firma unter den Erben aufzuteilen, wird oft-
mals mit hohen Verlusten verbunden sein, da dazu häufig ein Ver-
kauf erforderlich ist, der meist nicht zur besten Zeit erfolgt.

Der vorliegende Ratgeber kann und will den Gang zum Notar und 
Rechtsanwalt nicht ersetzen. Er soll jedoch zum einen demjeni-
gen, der schon einen Ehevertrag geschlossen hat, helfen, diesen 
richtig lesen zu können. Aber vor allem soll er all denjenigen, die 
einen Ehevertrag schließen oder ihren bereits bestehenden Ehe-
vertrag abändern möchten, Wissen vermitteln sowie die Partner 
zu Ideen anregen.

Dieses Wissen und die neu gewonnenen Vorstellungen werden 
Ihnen die Entscheidung darüber, ob Sie einen Ehevertrag schließen 
wollen, erleichtern und Sie insbesondere auch auf den Termin beim 
Notar oder Rechtsanwalt vorbereiten. Sie werden nicht nur den 
Notar bzw. Ihren Rechtsanwalt besser verstehen, sondern auch 
dem Fachmann Ihre Vorstellungen leichter verständlich machen 
können. – Denn der Rechtsanwalt ist immer nur so gut wie sein 
Mandant.

Dieser Ratgeber verschafft Ihnen einen Überblick über die Mate-
rie, insbesondere was ein Ehevertrag ist und weshalb man einen 
solchen schließen sollte. Hilfreich ist die Erläuterung wichtiger 
Fachbegriffe sowie die Darstellung der beiden Kernbereiche eines 
Ehevertrags:

 � Was sollte sinnvollerweise geregelt werden?

 � Welche Möglichkeiten stehen offen?

http://www.walhalla.de/
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Tipps, wie Sie sich vor dem Fiskus schützen, dürfen natürlich nicht 
fehlen. Auch die Besonderheiten bei Ehen mit und unter Auslän-
dern sind berücksichtigt, ebenso die erbrechtlichen Fragen im 
Zusammenhang mit einem Ehevertrag. Schließlich können Sie sich 
anhand von vier Vertragsmustern – je nach Ehetyp – ein Bild davon 
machen, wie ein Ehevertrag letztendlich aussehen kann.

Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen.

Finn Zwißler 

Finn Zwißler
Prielmayerstraße 3
80335 München
Tel.: 0 89/55 02 73 11
Fax: 0 89/55 02 73 13
E-Mail: kanzlei@rechtsanwalt-zwissler.de
Homepage: www.rechtsanwalt-zwissler.de

Abkürzungen

BGB Bürgerliches Gesetzbuch

EGBGB Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch

KG Kommanditgesellschaft

OHG Offene Handelsgesellschaft

Verliebt, verlobt, verheiratet …

http://www.walhalla.de/
mailto:kanzlei@rechtsanwalt-zwissler.de
http://www.rechtsanwalt-zwissler.de/
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Was Sie zu einem Ehevertrag 
motivieren könnte

Das  Eherecht des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) ist standardisiert 
und typisiert sowie einem ständigen Wandel unterzogen. Maß-
gebend für diesen Wandel sind stets die verschiedenen Strömun-
gen in der Gesellschaft. Es wird vom Gesetzgeber aber nicht jede 
neue Strömung erfasst oder toleriert. Oftmals wird eine Verände-
rung in der Gesellschaft auch erst Gesetz, wenn diese bereits durch 
eine neue Veränderung überholt wird. Dies führt dazu, dass der 
vom Gesetzgeber gewollte  Ehetyp bzw. die Ehetypen – da man 
aus dem Gesetz eigentlich mehrere Typen herauslesen kann – viel-
leicht auf einen großen Teil der Gesellschaft einigermaßen passen 
mag, aber oftmals nicht auf die eigene Ehe. Man tut sich daher 
gegenseitig nichts Schlechtes, wenn man mit seinem Partner einen 
Ehevertrag schließt, sondern man wandelt das Gesetz nur auf die 
beiderseitigen individuellen Bedürfnisse ab.

Diese Möglichkeit, die ehelichen Vorschriften in großem Umfang 
auf die eigene Ehe zuzuschneiden, sieht das Gesetz gerade auch 
vor, indem viele Vorschriften abänderbar sind. Dies darf natürlich 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass etliche Vorschriften auch 
zwingend sind, das heißt dass in den Bereichen der zwingenden 
gesetzlichen Vorschriften individuelle Vereinbarungen nicht mög-
lich sind. Der ganz individuelle Ehetyp kann also nicht vereinbart 
werden und schon gar nicht eine Form des partnerschaftlichen 
Zusammen lebens, welche die Grundvoraussetzungen einer Ehe 
nicht mehr erfüllt.

Warum eine Ehe mit Ehevertrag eine 
gute Alternative zur „wilden Ehe“ sein kann
Das Eherecht ist vom Gesetzgeber umfassend geregelt. Nahezu 
sämtliche  Lebensbereiche werden abgedeckt, wenn auch nicht 
immer klagbare Rechte existieren.

Die nichteheliche Lebensgemeinschaft als solche ist aber im Ge-
setz nicht geregelt; lediglich Rechtsprechung und Literatur haben 
einige wenige Grundsätze herausgearbeitet. Auch neuere politische 

http://www.walhalla.de/
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Warum einen Ehevertrag schließen?

Tendenzen werden daran im Kern nicht viel ändern. Auf die  nicht-
eheliche Lebensgemeinschaft finden bisher nur die allgemeinen 
Vorschriften des BGB Anwendung, insbesondere die der Gesell-
schaft bürger lichen Rechts. Die allgemeinen Vorschriften des BGB 
sind jedoch für das Zusammenleben zweier Menschen, die in erster 
Linie aus Liebe, persönlicher Zuneigung oder um des Zusammen-
lebens willen zusammenleben, ungeeignet, da bei den allgemei-
nen Vorschriften die wirtschaftlichen Interessen im Vordergrund 
stehen.

Die Vorschriften des ehelichen   Güterrechts dagegen regeln sowohl 
die persönlichen Beziehungen als auch die wirtschaftlichen Inte-
ressen und versuchen vor allem einen gerechten Ausgleich bei-
der herbeizuführen. Kein Vertrag über eine nichteheliche Lebens-
gemeinschaft kann diese umfassenden Regelungen ersetzen. Zum 
einen ist dies nach dem deutschen  Privatrecht nicht möglich und 
zum anderen könnte sich dies wohl kaum jemand leisten, da ein 
solcher Vertrag so umfassend wie ein Buch wäre.

Das Eherecht des BGB kann vertraglich auf die individuellen 
Bedürfnisse zugeschnitten werden, soweit ein Bedarf besteht. Für 
die nicht regelungsbedürftigen Bereiche oder diejenigen, an die 
man zu nächst nicht gedacht hat bzw. nicht denken konnte, gilt 
dann automatisch das Gesetz.

Wenn die Partnerschaft scheitert

Kommt es zum Scheitern, muss eine nichteheliche Lebensgemein-
schaft nicht geschieden werden. Die Partner sind insbesondere 
sofort und immer rechtlich frei, eine neue Beziehung einzugehen. 
Aber auch die Auflösung einer nichtehelichen Lebensgemein-
schaft sollte unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht unter-
schätzt werden.

So kann eine Scheidung vor den Familiengerichten gerade auf der 
Grundlage eines Ehevertrags unter Umständen schneller sein als 
beispielsweise der Streit anlässlich der Wohnung einer nichtehe-
lichen Lebensgemeinschaft vor den Mietgerichten.

http://www.walhalla.de/


Warum einen Ehevertrag schließen?

12 www.WALHALLA.de

2

Wie ein  Ehevertrag geschlossen wird
Grundsätzlich herrscht auch im Eherecht – wie generell im deut-
schen Privatrecht –  Vertragsfreiheit. Zudem ist grundsätzlich  Form-
freiheit gegeben. Den Kern eines Ehevertrags wird aber regel-
mäßig die güterrechtliche Regelung bilden und gemäß § 1410 BGB 
ist insoweit  notarielle  Beurkundung erforderlich. Eine Verein-
barung über den Unterhalt bedarf vor Rechtskraft der Scheidung 
gleichfalls der notariellen Beurkundung. Ebenso wird der Ehe-
vertrag häufig eine beurkundungsbedürftige erbrechtliche Rege-
lung enthalten oder es werden gar gesellschaftsrechtliche Verein-
barungen getroffen. Darüber hinaus kann eine Eintragung in das 
 Gü ter rechts re gis ter, welches von den Amtsgerichten geführt wird, 
erforderlich werden.

Der Gang zum Notar ist unvermeidbar. Zusätzlich sollte ein Ehe-
vertrag von einem Rechtsanwalt unter besonderer Berücksichtigung 
der Interessen beider Parteien ausgearbeitet werden, der dann dem 
Notar zur Beurkundung vorgelegt wird.

Die Materie ist zu komplex, als dass ein Laie selbst einen Ehever-
trag entwerfen und dem Notar zur Beurkundung vorlegen könnte. 
Selbstverständlich verfügen auch Notare über die entsprechende 
Kenntnis zur Fertigung eines Ehevertrags. Aber es ist als Beurkun-
dungsorgan nicht Aufgabe des Notars, auf die speziellen Interes-
sen der vertragsschließenden Parteien einzugehen. Der Notar 
wird in erster Linie nur beurkunden und aufklären. Die Musterver-
träge sollen Ihnen ein Bild davon verschaffen, wie Ihr Ehevertrag 
korrekt formuliert aussehen könnte.

http://www.walhalla.de/
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Die  Rollenverteilung in der Ehe
Dies ist der Regelungsbereich des ehelichen Zusammenlebens, das 
heißt die Rollenverteilung zwischen Ihnen und Ihrem Ehepartner:

 � Wer nimmt welche Aufgaben in der ehelichen Gemeinschaft 
wahr?

 � Wird die Ehe als D  oppelverdienerehe,  Hausfrauenehe,  Haus-
mann ehe oder in einer Mischform geführt?

 � Wer führt den Haushalt und betreut die Kinder?

 � Regelungen darüber, wer zum Arbeiten gehen darf oder muss

Der  Ehename
 � Soll der Name der Frau oder des Mannes als  Ehename gewählt 

werden?

 � Ist ein Doppelname sinnvoll?

 � Welcher Name steht an erster Stelle bei einem Doppel namen?

 � Können beide Ehegatten verschiedene Namen haben?

 � Wie heißen dann die Kinder?

Der  Unterhalt
 � Wer bezahlt in welcher Form Unterhalt?

 � Was zählt alles zum Unterhalt?

 � Wie hoch darf oder muss der Unterhalt sein?

 � Gibt es Haushalts- oder Taschengeld?

 � Wie sieht es mit dem Unterhalt nach einer Scheidung aus?

 � Kann Unterhalt ausgeschlossen werden?

 � Welche Unterhaltsansprüche haben die Kinder?

http://www.walhalla.de/
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Firma, Unternehmen, Unternehmensbeteiligung

Das  Güterrecht

Die zentrale Vorschrift des Ehevertrags wird die güterrechtliche 
Regelung bilden, das heißt Vereinbarungen darüber, wem das 
Haus, die Aktien, der Schmuck und das Bankguthaben gehören, 
aber auch, ob und inwieweit der eine Ehepartner für die Schulden 
des anderen haftet.

Das Gesetz gibt insoweit drei Güterstände vor. Zum einen den ge-
setzlichen  Güterstand der  Zugewinngemeinschaft, der automatisch 
gilt, wenn ehevertraglich nicht wirksam etwas anderes vereinbart 
ist. Ferner die  Gütergemeinschaft und die  Gütertrennung. Diese 
drei Typen von Güterständen sind zwar vom Gesetzgeber wahl-
weise vorgegeben, können aber durch Ehevertrag in gewisser Weise 
aufgeweicht bzw. gemischt werden.

Die  Vermögensverwaltung

Von einer güterrechtlichen Regelung zu unterscheiden ist die Frage 
danach, wie das Vermögen angelegt werden soll. So können Sie 
sich beispielsweise gegenseitig verpflichten,  Sparguthaben für den 
gemeinsamen Hausbau zu verwenden oder dass generell gewisse 
Beträge des Einkommens zur Ansammlung von Vermögen verwendet 
werden müssen.

 Firma,  Unternehmen,  Unternehmensbeteiligung

Daneben muss geklärt werden, inwieweit ein Ehegatte in die Firma, 
das Unternehmen oder die Unternehmensbeteiligung des anderen 
involviert ist bzw. sein darf. Hier sind vor allem auch die Belange 
der Firma bzw. des Unternehmens zu berücksichtigen.

http://www.walhalla.de/
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