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Zusammenfassung 
Darstellung des deutschen Rechts der Vermögensauseinandersetzung bei Scheidung im 
gesetzlichen Güterstand. Es gilt der gesetzliche Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Für 
jeden der Ehegatten ist hierbei gesondert der Unterschied zwischen Anfangs- und Endver-
mögen zu ermitteln. Der Zuwachs ist hierbei der Zugewinn. Der Ehegatte mit dem höheren 
Zugewinn muss dem anderen die Hälfte des Unterschiedsbetrages des jeweiligen Zuge-
winns ausgleichen. Der Ausgleich erfolgt als Geldzahlung. Eine Übertragung von Vermö-
gensgegenständen erfolgt nicht. Zur Vorbereitung des Zahlungsanspruches stehen den 
Ehegatten Auskunftsansprüche und Ansprüche auf Belegvorlage zur Verfügung. Der Aus-
gleichsanspruch kann vor Beeinträchtigungen geschützt werden. Internationale Ehen können 
in Deutschland geschieden werden. Hierbei ist je nach Konstellation deutsches Recht oder 
das Recht eines anderen Staates anzuwenden. 
 
 
1 Einleitung 
In Deutschland ist die Zahl der Eheschließungen in den letzten 60 Jahren um die Hälfte ge-
sunken. Auf der anderen Seite ist die Zahl der Ehescheidungen im gleichen Zeitraum auf das 
Doppelte gestiegen. Gegenwärtig lassen sich in Deutschland jedes Jahr ungefähr 200.000 
Ehepaare scheiden. 
 
Bei Ehescheidungen spielen finanzielle Auseinandersetzungen eine große Rolle: im Rahmen 
von Unterhalt oder im Rahmen von Vermögensauseinandersetzungen. Der Regelungsbedarf 
hat in den letzten Jahren zugenommen, gleich, ob es um den Ausgleich großer Vermögen 
oder um den Ausgleich von großen Schulden geht. 
 
Ein fairer finanzieller Ausgleich beider Ehepartner muss daher wesentlicher Bestandteil bei 
einer Scheidung sein. Ein derartiger Ausgleich kann zwischen den Parteien einvernehmlich 
geschafften werden oder sehr streitig vor Gericht enden. In beiden Fällen bedarf es einer 
verlässlichen rechtlichen Grundlage, welche die Interessen beider Seiten berücksichtigt. Eine 
derartige Grundlage kann nur ein allgemeinverbindliches Gesetz schaffen. 
 
Ein gerechter und fairer Ausgleich zwischen sich trennenden Ehepartnern wird als Reflex 
auch das Vertrauen der einzelnen Personen in das Rechtssystem stärken, schlicht weil sie 
sich gut geschützt fühlen können. Wenn dies der Fall ist, wird infolge wachsenden Vertrau-
ens in das Rechtssystem am Ende auch die Zivilgesellschaft (Civil Society) selbst gestärkt. 
 
Die folgende Darstellung gibt einen Überblick über die wesentlichen Grundsätze und Ge-
sichtspunkte, die bei der Auseinandersetzung von Vermögen bei einer Scheidung in 
Deutschland zu berücksichtigen sind. 
 
Der folgende Vortrag beschäftigt sich zunächst mit dem Inhalt des gesetzlichen Güterstan-
des (Ziffer 2) und dem Begriff des Vermögens (Ziffer 3). Sodann wird gezeigt, wie das An-
fangsvermögen und das Endvermögen bestimmt werden und welche Besonderheiten dabei 
gelten (Ziffern 4, 5). Anschließend wird dargestellt, wie der Zugewinnausgleich vorbereitet 
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werden kann (Ziffer 6) und wie die Ausgleichsforderung aussieht (Ziffer 7).  Sodann wird ge-
zeigt, wie die Ausgleichsforderung gesichert werden kann (Ziffern 8) und welche Gesichts-
punkte bei internationalen Bezügen zu beachten sind (Ziffer 9). 
 
2 Gesetzlicher Güterstand 
Zunächst ist jede natürliche Person Eigentümerin ihres eigenen Vermögens. Sie kann im 
Rahmen der Gesetze damit tun und lassen, was sie will. Eine gemeinsame Lebensgemein-
schaft, wie die Ehe, bedeutet aber immer auch ein gemeinsames Wirtschaften. Dann braucht 
es eine Regelung für die Zuordnung von Vermögensgegenständen und eine Antwort auf die 
Frage, wie im Falle einer Scheidung das Vermögen und etwaige Zuwächse gerecht zu ver-
teilen sind. Derartige Regelungen umfassen die sogenannten Güterstände. 
 
Die Güterstände und das eheliche Güterrecht sind im deutschen Recht im 4. Buch des Bür-
gerlichen Gesetzbuches und dort in den §§ 1363 bis 1563 BGB geregelt. Es werden drei 
verschiedene Güterstände angeboten: die Zugewinngemeinschaft, die Gütertrennung und 
die Gütergemeinschaft. 
 
Wenn die Ehegatten jedoch vertraglich nichts vereinbaren, gilt der gesetzliche Güterstand 
der Zugewinngemeinschaft, vgl. § 1363 Abs. 1 BGB. 
 
Die Ehegatten können vertraglich auch einen anderen Güterstand wählen oder auch bei der 
Zugewinngemeinschaft vertraglich Änderungen bei Einzelheiten vornehmen. Diese sollen 
jedoch hier außen vor bleiben. Dieser Vortrag beschäftigt sich allein mit dem gesetzlichen 
Güterstand des Zugewinnausgleichs, in seiner gesetzlichen vorgesehenen Form. 
 
Die auf Lebenszeit angelegte Ehe verbindet die Ehegatten in einer von Gleichberechtigung 
geprägten partnerschaftlichen Gemeinschaft. Dies schafft auch in vermögensrechtlicher Hin-
sicht gegenseitige Verpflichtungen, vgl. BVerfG, FamRZ 1989, 939. Durch die Ehe selbst 
entsteht aber keine Gütergemeinschaft und daher auch kein Automatismus, der zu einer 
Teilhabe am Vermögen des anderen führt. Es bleibt daher bei einer Gütertrennung, vgl. BGH 
FamRZ 1991, 923. Der Sinn des Zugewinnausgleichs besteht nun darin, beiden Ehegatten 
die Hälfte des in der Ehe erarbeiteten wirtschaftlichen Vermögens zukommen zu lassen, vgl. 
BVerfG aaO. Dies wird dadurch erreicht, dass derjenige, der während der Ehezeit mehr hin-
zugewonnen hat, dem anderen einen Ausgleich leisten muss. 
 
Die eheliche Gemeinschaft kann außer durch Scheidung auch durch den Tod eines Ehegat-
ten oder durch einen Vertrag aufgehoben werden – und dadurch ein Bedürfnis nach einer 
Regelung des Vermögens entstehen lassen, doch sollen diese Beendigungen vorliegend 
außer Acht bleiben. 
 
Der Ausgleich eines Mehr an Zugewinn von Vermögen erfolgt durch eine Geldzahlung des 
einen an den anderen. Dies bedeutet aber nicht, dass damit sämtliche vermögensrechtlichen 
Rechtsbeziehungen der Eheleute auseinandergesetzt und entflochten sind. Im Gegenteil. 
 
Die Eheleute haben regelmäßig viele gemeinsame Rechtsbeziehungen, wie 
z. B. gemeinsame Schulden infolge von Krediten; sie haben gemeinsame Bankkonten und 
oftmals besitzen sie gemeinsam eine Immobilie. 
 
Wenn der jeweilige Anteil z. B. an einer Immobilie gleich hoch ist, entsteht bei den Ehegatten 
aber kein unterschiedlicher Vermögenszuwachs. Es ergibt sich dann auch kein Ausgleich 
über den Zugewinn. Auch die Rechtsbeziehungen selbst, z. B. eben das gemeinsame Eigen-
tum, bleiben weiter fort bestehen, vgl. Wever, Rz. 1. Auf die Frage, wie diese Rechtsbezie-
hungen bei einer Scheidung entflochten werden können, soll hier nicht weiter eingegangen 
werden. 
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Zurück zum Güterstand der Zugewinngemeinschaft: Der Ausgleich des hinzugewonnenen 
Vermögens erfolgt über den sogenannten Zugewinnausgleich. Der, der mehr hinzugewon-
nen hat, muss, zahlen. Dazu ist zunächst der Zugewinn für beide Eheleute getrennt zu ermit-
teln. 
 
Zugewinn ist nach dem Gesetz der Betrag, um den das Endvermögen eines Ehegatten sein 
Anfangsvermögen übersteigt, vgl. § 1373 BGB. Diese so ermittelten Beträge sind als Rech-
nungsposten gegenüber zu stellen, vgl. BGH NJW 1996, 2152. Der Ausgleichsanspruch be-
trägt dann die Hälfte des Unterschiedsbetrags. 
 
Es ist daher zunächst zu klären: was ist das Vermögen? Wwas ist das Anfangsvermögen 
und was ist das Endvermögen? 
 
3 Vermögen 
3.1 Vermögen 
Der Begriff des Vermögens, wie er in den §§ 1374 ff. BGB verwendet wird, ist etwas miss-
verständlich, da der Begriff nur indirekt erwähnt und nicht direkt definiert wird. 
 
Das Vermögen setzt sich zusammen aus dem Aktivvermögens eines Ehegatten. Dies ist die 
Summe aller ihm zustehenden geldwerten Rechtspositionen (Sachen und Rechte), vgl. 
Klein, Kapitel 2, Rz. 1405. Von diesem Aktivvermögen sind die Verbindlichkeiten abzuzie-
hen. Dabei sind jeweils die einzelnen Positionen zu erfassen und in eine einheitliche Wert-
einheit (in Deutschland in Euro) umzurechnen. Das Ergebnis dieser Berechnung Aktivver-
mögen minus Verbindlichkeiten stellt dann das Vermögen dar. 
 
Die einzelnen Vermögenspositionen werden damit reine Rechnungsposten; das Ergebnis ist 
eine Rechengröße, vgl. Klein, Kapitel 2, Rz. 1406. 
 
3.2 Kein Vermögen 
Nicht zum Vermögen gehören sogenannte Haushaltsgegenstände nach § 1568b Abs. 1 
BGB. Haushaltsgegenstände sind alle Gegenstände, die üblicherweise für die Wohnung, den 
Haushalt und das Zusammenleben der Familie bestimmt sind, damit der gemeinsamen Le-
bensführung dienen und im gemeinsamen Eigentum beider Ehegatten stehen, vgl. Palandt, 
§ 1568b, Rz. 4. Diese Gegenstände werden gesondert ausgeglichen. Nicht zum Vermögen 
gehören weitere Ansprüche, die auf eine Versorgung, insbesondere hier aus der Rentenver-
sicherung, gerichtet sind, vgl. § 2 Abs. 2 VersAusglG.  
 
3.3 Bewertung 
Alle Gegenstände, Rechte und Verbindlichkeiten müssen mit einem bestimmten Wert ange-
geben werden. Hierzu ist der volle, wahre, wirkliche Wert zu ermitteln, vgl. BGH FamRZ 
2005, 99. 
 
Für die Ermittlung und für die Bewertung des Vermögens gilt hierbei das strenge starre 
Stichtagsprinzip. Es kommt daher nur darauf an, welchen Wert ein Vermögensgegenstand 
genau am Stichtag hatte, vgl. Haußleiter/Schulz, Kapitel 1, Rz. 14. Der Tag vor und der Tag 
nach dem jeweiligen Stichtag sind für die Ermittlung ohne Relevanz. 
 
Das Gesetz sieht jedoch keine Methode verbindlich vor, nach welcher der volle wirkliche 
Wert zu ermitteln ist. Bei einfach gelagerten Fällen, wie z. B. Bargeld, kann einfach der je-
weilige Betrag gewählt werden (auch wenn dies bei frei konvertierbaren Fremdwährungen 
schon schwieriger ist). Bei den meisten Vermögensgegenständen ist jedoch eine Bewertung 
vorzunehmen. Im Wesentlichen haben sich hierzu drei Ansätze ergeben, nach der ein Wert 
zu ermitteln ist: 
 

- Veräußerungswert: Welcher Betrag kann erzielt werden, wenn der Gegenstand ver-
kauft wird? 
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- Wiederbeschaffungswert: Welcher Betrag muss aufgewendet werden, um den Ge-
genstand wieder anzuschaffen? 

- Ertragswert: Welchen Wert wirft der Gegenstand ab, wenn er weiter genutzt werden 
kann? 

 
Im Endeffekt muss bei jedem Gegenstand im Einzelfall geprüft werden, welche Bewer-
tungsmethode die angemessene ist. 
 
Die oben genannten Grundsätze zu Stichtag und Bewertung sollen anhand folgender Ver-
mögenspositionen beachtet werden: Aktien, Forderungen, Anwaltskanzlei. 
 
3.3.1 Bewertung von Aktien 
Aktien sind mit dem mittleren Tageskurs des Stichtages des nächstgelegenen Börsenplatzes 
zu bewerten, vgl. Büte, Kapitel 6, Rz. 80. Abzustellen ist auf den Verkaufspreis und nicht auf 
den Einkaufspreis, vgl. Haußleiter/Schulz, Kapitel 1, Rz. 172. 
 
Besonders ist hier, dass immer das starre und schematische Stichtagsprinzip gilt. Die Ent-
wicklungen vorher und nachher bleiben vollständig unberücksichtigt. Dies gilt dann auch für 
Extremfälle – z. B. wie bei dem Börsencrash im September 2008. Diese nicht vorhersehba-
ren Schwankungen können zu Härten führen (bewertet wird an einem Tag, am nächsten Tag 
sind die Aktien nur noch die Hälfte wert). Da jedoch die Stichtagsregelung eine ganz wesent-
liche Grundlage des Zugewinnausgleichs ist, darf auch bei Härtefällen eine Korrektur nicht 
vorgenommen werden. Vielmehr sind etwaige Härten im Interesse von Rechtssicherheit und 
Rechtsklarheit in Kauf zu nehmen, vgl. BGH FamRZ 1977, 124; Haußleiter/Schulz, Kapitel 1, 
Rz. 174. 
 
3.3.2 Forderungen 
Eine Geldforderung ist grundsätzlich mit dem jeweiligen Geldbetrag der Forderung anzuset-
zen. Die Forderung muss jedoch bewertbar und entstanden sein, vgl. BGH FamRZ 1991, 43. 
Ob sie schon fällig ist, ist unbeachtlich. 
 
Wenn absehbar ist, dass eine Forderung nicht vollständig realisiert werden kann, ist der Wert 
der Forderung zu schätzen, vgl. § 287 ZPO. Es ist hierbei eine Prognose zu treffen, wie hoch 
die Wahrscheinlichkeit der Realisierung des Anspruches ist, vgl. Haußleiter/Schulz, Kapitel 
1, Rz. 380. Aber auch wenn eine Prognose schwierig ist, so muss ein bestimmter Wert ermit-
telt werden, die Forderung kann ja nicht einfach entfallen. 
 
Der deutsche Komiker, Karl Valentin, sagte einmal: „Prognosen sind schwierig, besonders 
wenn sie die Zukunft betreffen.“ 
 
3.3.3 Bewertung einer Rechtsanwaltskanzlei 
Auch für die Bewertung von Rechtsanwaltskanzleien besteht keine gesetzliche Regelung. 
Die Bundesrechtsanwaltskammer als Selbstverwaltungsorgan der Rechtsanwälte hat für die 
Bewertung, zuletzt in den BRAK-Mitteilungen 2009, Richtlinien für eine Bewertung heraus-
gegeben. Diese dürfen auch bei einer gerichtlichen Auseinandersetzung als Grundlage ver-
wendet werden, vgl. BGH FamRZ 2008, 761. 
 
Nach den Richtlinien ist der Wert ähnlich dem Wiederbeschaffungswert zu bestimmen, wobei 
sich dieser aus einer Summe von Substanzwert und ideellem Wert zusammen setzt. 
 
In den Substanzwert fließen im Wesentlichen die Sachwerte (Gegenstände und Forderun-
gen) wie Büroeinrichtung, vorhandene Fachbücher, aber auch offene Forderungen, ein. 
 
In die Bewertung des ideellen Wertes fließt zunächst der Umsatz der Kanzlei ein. Der Durch-
schnittsumsatz aus den letzten Jahren wird mit einem Bewertungsfaktor zwischen 0,3 und 
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1,0 - je nach den beruflichen Verhältnissen und der Marktsituation im Einzelfall- multipliziert 
und ergibt dann den ideellen Wert, vgl. Haußleiter/Schulz, Kapitel 1, Rz. 356 ff. 
 
4 Anfangsvermögen 
Das Anfangsvermögen ist das Vermögen, das einem Ehegatten nach Abzug der Verbind-
lichkeiten bei Eintritt des Güterstandes gehört, vgl. § 1374 Abs. 1 BGB. 
 
4.1 Stichtag für Anfangsvermögen 
Der Eintritt des Güterstandes – und der maßgebende Stichtag - ist hierbei der Tag der Ehe-
schließung, vgl. § 1310 Abs. 1 BGB. Die Eheschließung wird in Deutschland vor dem Stan-
desbeamten des jeweiligen Standesamts vollzogen. Eine etwaig zusätzlich eingegangene 
kirchliche Ehe hat auf dieses Datum keinen Einfluss. 
 
Zu dem Stichtag der Eheschließung sind nun sämtliche Vermögenspositionen zu ermitteln 
und zu bewerten. Hierzu muss eine Vermögensbilanz mit den jeweiligen Einzelposten erstellt 
werden. 
 
4.2 Erhöhung des Anfangsvermögens 
Durch den Zugewinnausgleich soll jedoch nur sichergestellt werden, dass beide Ehegatten 
an dem, was sie während der Ehe erworben haben, je zur Hälfte beteiligt werden, vgl. BGH 
FamRZ 1981,755; 1989, 939. Damit müssen Vermögensposten aus dem Zugewinn heraus-
genommen werden, wenn sie nicht in diesem Sinne während der Ehe erworben wurden. Das 
Gesetz regelt in § 1374 Abs. 2 BGB daher abschließend die Fälle, auf die das zutrifft. Dies 
sind z. B. Schenkungen oder Erbschaften. 
 
Technisch wird diese Herausnahme dadurch durchgeführt, dass diese Vermögenswerte dem 
Anfangsvermögen hinzugerechnet werden, das sich dadurch erhöht. Unterstellt, auch im 
Endvermögen ist der Gegenstand noch mit gleichem Wert vorhanden, so ergibt sich dadurch 
kein Zuwachs im Vermögensvergleich zwischen Anfang und Ende. Damit wird die Substanz 
der Vermögensposition dem Zugewinnausgleich entzogen. Sollte jedoch eine Wertsteige-
rung der Vermögensposition eintreten, so bleibt diese im Zugewinn enthalten. 
 
4.3 Indexierung des Anfangsvermögens 
Das Anfangsvermögen muss bei Ehebeginn bewertet werden. Die ab dann eintretende Infla-
tion führt jedoch dazu, dass der gleiche Gegenstand später, auch wenn er im inneren Wert 
gleich geblieben ist, mit einem höheren Preis versehen ist. Ein Gegenstand am Anfang kann 
mit einem Geldwert von 100 und am Ende z. B. mit 200 zu bewerten ist. Der Zuwachs von 
100 ist jedoch kein realer Vermögenszuwachs. Es handelt sich nur um einen inflationsbe-
dingten Scheingewinn, vgl. Gerhardt/v. Heintschel-Heinegg/Klein, 9. Kapitel, Rz. 106. Dieser 
muss nicht ausgeglichen werden. Somit muss rechentechnisch sichergestellt werden, dass 
der Kaufkraftschwund infolge der Inflation ausgeglichen wird, vgl. Büte, § 3 Rz. 29. Diese 
Berechnung erfolgt mittels Indexierung. 
 
Dazu ist das gesamte Anfangsvermögen auf die Kaufkraftverhältnisse umzurechnen, die am 
Ende vorliegen. Die Kaufkraftverhältnisse werden in Deutschland durch den Verbraucher-
preisindex des Statistischen Bundesamtes berechnet und unter www.destatis.de veröffent-
licht. 
 
Beispielsweise war der Verbraucherpreisindex im Jahr 1997 bei 90 Punkten und im Jahr 
2009 bei 107 Punkten. Ein Vermögensgegenstand mit einem Wert von 100 im Jahr 1997 
würde demnach umgerechnet auf 2009 mit einem Wert von 118,8 in die Vermögensbilanz 
einzustellen sein. 
 
4.4 Darlegungs- und Beweislast für das Anfangsvermögen 
Je höher das Anfangsvermögen ist, desto geringer ist in der Regel auch der Zugewinn. Jeder 
Ehegatte ist daher schon aus eigenem Interesse bemüht, ein eigenes und zwar hohes An-
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fangsvermögen möglichst stichhaltig darzulegen und zu beweisen. Gelingt dieser Beweis 
jedoch nicht, so wird gesetzlich vermutet, dass das vorhandene Anfangsvermögen einen 
Wert von Null hat, vgl. § 1377 Abs. 3 BGB. 
 
Die Beibringung von Unterlagen für lange zurückliegende Zeiten (z. B. bei einem Bankdepot 
von 1970 ) ist in der Praxis naturgemäß sehr schwierig (so müssen die Banken ihre Unterla-
gen in Deutschland nur 10 Jahre aufbewahren). Im Zweifel kann ein Beweis nicht geführt 
und daher ein Anfangsvermögen nicht berücksichtigt werden, vgl. Haußleiter/Schulz, Kapitel 
1, Rz. 74. In keinem Fall führt dies jedoch dazu, dass sich die Beweislast für das Anfangs-
vermögen umdrehen könnte.  
 
5 Endvermögen 
Das Endvermögen ist das Vermögen, das einem Ehegatten nach Abzug der Verbindlichkei-
ten bei Beendigung des Güterstandes gehört, vgl. § 1375 Abs. 1 BGB. 
 
5.1 Stichtag des Endvermögens 
Bei der Scheidung ist die Beendigung des Güterstandes der Tag, an dem der Gegenseite 
der Scheidungsantrag zugestellt wird, vgl. § 1384 BGB. Wie das Anfangsvermögen, ist auch 
das Endvermögen kein tatsächlich reales Vermögen sondern eine in Geld ausgedrückte 
Rechnungsgröße: eben Aktivvermögen minus Verbindlichkeiten, vgl. Haußleiter/Schult, Kapi-
tel 1, Rz. 75. 
 
5.2 Vermögensminderungen 
Nach deutschem Recht muss dem Scheidungsantrag jedoch in der Regel ein Trennungsjahr 
vorausgehen. Dies bedeutet, dass der ausgleichspflichtige Ehegatte viel Zeit hat, sein Ver-
mögen zu vermindern. Der ausgleichsberechtigte Ehegatte muss daher geschützt werden. 
Auf das tatsächlich vorhandene Endvermögen zum Zeitpunkt des Scheidungsantrags wer-
den daher verschiedene Vermögenspositionen noch hinzugerechnet, vgl. § 1375 Abs. 2 
BGB. 
 
Hierzu zählen unentgeltliche Zuwendungen des Ausgleichspflichtigen an Dritte, wie z. B. 
Schenkungen an eigene Kinder oder an den neuen Lebenspartner; hierzu aber auch absicht-
liche Vermögensbenachteiligungen, vgl. § 1375 Abs. 2 Nr. 3 BGB. Dies sind Handlungen, die 
in der Absicht vorgenommen wurden, den anderen Ehegatten zu benachteiligen. Dies kann 
erfolgen, indem der andere geschädigt wird, ohne dass der eine etwas davon hat, wie z. B. 
eine nachteilige Wahl bei der Steuerklasse; dies kann auch erfolgen, wenn aus Wut oder 
Enttäuschung über das Scheitern der Ehe Bargeld tatsächlich verbrannt wird, vgl. OLG Ros-
tock, FamRZ 2000, 228. 
 
Die genannten Vermögensminderungen werden dem Endvermögen zugerechnet, auch wenn 
sie infolge der genannten Handlungen tatsächlich nicht mehr vorhanden sind. 
 
5.3 Beweislast für Endvermögen und Vermögensminderungen 
Die Darlegungs- und Beweislast für das Endvermögen beider Ehegatten trägt der Ehegatte, 
der einen Zugewinn verlangen will, vgl. Palandt, § 1375, Rz. 33. 
 
Die Beweislast für die Vermögensminderungen liegt bei dem Ehegatten, der sich auf diese 
Vorschrift beruft, vgl. § 1375 Abs. 2 Satz 1 BGB. Es kann allerdings sein, dass ein Ehegatte 
zum Zeitpunkt der Trennung der Eheleute ein höheres Vermögen hatte, als zum Endzeit-
punkt. In diesem Fall dreht sich die Beweislast um, vgl. § 1375 Abs. 2 Satz 2 BGB. Hier hat 
nun der Ehepartner, der vorher mehr hatte, darzulegen und zu beweisen, dass die Vermö-
gensminderung nicht auf einer der oben genannten Handlungen zur Vermögensminderung 
beruht. Gelingt dieser Nachweis nicht, wird dieser Betrag seinem Endvermögen hinzuge-
rechnet und erhöht dadurch seinen Zugewinn, vgl. Haußleiter/Schulz, Kapitel 1 Rz. 5. 
 
6 Vorbereitung eines Zugewinnanspruchs 
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Wie dargestellt, hat derjenige, der einen Zugewinnausgleich geltend machen will, die Be-
weislast für das Endvermögen des anderen Ehegatten. In der Regel weiß ein Ehegatte vom 
anderen jedoch nicht ganz genau, welche Vermögenspositionen dieser hat. Die finanziellen 
Verhältnisse beider Ehepartner müssen daher vor einem etwaigen gerichtlichen Verfahren 
festgestellt werden können. 
 
Das Gesetz gibt jedem Ehegatten daher einen generellen Anspruch auf Auskunft zum Ver-
mögen, vgl. § 1379 Abs. 1 BGB, einen gesonderten Wertermittlungsanspruch, vgl. § 1379 
Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 BGB und einen Anspruch auf Vorlage von Belegen zu der jeweili-
gen Auskunft, vgl. § 1379 Abs. 1 Satz 2 BGB. 
 
6.1 Auskunftsanspruch 
Nur durch die genaue Feststellung des Vermögens zum Anfang und zum Ende kann errech-
net werden, ob während der Ehezeit ein finanzieller Zuwachs erzielt wurde. Die Ehegatten 
haben daher wechselseitig einen Anspruch auf Auskunft zum Vermögen. Wesentlich ist da-
bei, dass dieser Auskunftsanspruch zu drei Stichtagen besteht: 
 

- Zum einen zum Anfangsvermögen (Datum der Eheschließung). Hier besteht auch ein 
Auskunftsanspruch zu Gegenständen, durch die das Anfangsvermögen erhöht wer-
den muss, vgl. § 1374 Abs. 2 BGB; Büte, Kapitel 11, Rz. 273. 

- Zum anderen kann Auskunft zum Endvermögen (dem Tag der Zustellung des Schei-
dungsantrags) verlangt werden und 

- zum Dritten kann Auskunft zum Zeitpunkt der Trennung verlangt werden. 
 
Der Auskunftsanspruch zum Zeitpunkt der Trennung wurde erst am 01.09.2009 in das Ge-
setz eingeführt, vgl. Bundesgesetzblatt vom 06.07.2009. Mit diesem Auskunftsanspruchs 
wurde der Schutz des Ausgleichsberechtigten verbessert. Hintergrund war hier, dass Ver-
mögensmanipulationen in der Regel erst nach Trennung der Eheleute vorgenommen wur-
den. Zeitgleich mit dem neuen Auskunftsanspruch wurde die oben genannte Beweislastregel 
(§ 1375 Abs. 2 Satz 2 BGB; dass alle Vermögensminderungen zwischen Trennungszeitpunkt 
und Endzeitpunkt im Zweifel zu Lasten des Ausgleichsverpflichteten auf sein Endvermögen 
zu addieren sind) in das Gesetz eingefügt. Daher sind Manipulationen zumindest nach Tren-
nung nunmehr weitestgehend ausgeschlossen. 
 
Schwierig ist manchmal in der Praxis die genaue Bestimmung des Trennungszeitpunktes. 
Auch für diesen Tag gilt das starre Stichtagsprinzip. Es kann die Auskunft nicht für einen 
ganzen Zeitraum, sondern nur für einen bestimmten Tag verlangt werden. Wenn sich Ehe-
partner nach einiger Zeit nicht mehr an den genauen Tag der Trennung erinnern, kann die-
ser Auskunftsanspruch daher nicht geltend gemacht werden. Es empfiehlt sich daher in der 
Praxis, dem anderen Ehepartner bei der Trennung die Trennungsabsicht schriftlich mitzutei-
len und damit das Trennungsdatum beweisbar festzuhalten, vgl. Schröder, Rz. 55. 
 
6.2 Wertermittlung und wertbildende Faktoren 
Neben der Auskunft zum Vermögen kann jeder Ehegatte zusätzlich verlangen, dass der 
Wert der jeweiligen Vermögensgegenstände ermittelt wird und entsprechende Angaben für 
die Wertermittlung gemacht werden, vgl. § 1379 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 BGB. Bei dem 
Anspruch auf Auskunft müsste z. B. nur angegeben werden, dass sich zum Stichtag ein Pkw 
der Marke DACIA im Endvermögen befindet. Dies sagt jedoch nichts über den tatsächlichen 
Wert des Pkw aus. 
 
Mit dem Anspruch auf Angabe von wertbildenden Faktoren kann Auskunft z. B. zu Fabrikat, 
Baujahr, Kilometerstand, Erhaltungszustand und etwaigen Unfällen eines Pkw geltend ge-
macht werden, vgl. Haußleiter/Schulz, Kapitel 1, Rz. 476. Nur mit Kenntnis der wertbildenden 
Faktoren kann der Wert eines Vermögensgegenstandes eingeschätzt werden. 
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Der Anspruch auf Wertermittlung und Angabe der wertbildenden Faktoren besteht, wie der 
Auskunftsanspruch, zu den drei Stichtagen, Anfangsvermögen, Trennungsdatum, Endver-
mögen. 
 
6.3 Belegvorlage 
Um im Streitfall vor Gericht die Ansprüche auch beweisen zu können, gibt das Gesetz jedem 
Ehegatten zusätzlich zum Auskunftsanspruch einen Belegvorlageanspruch, vgl. § 1379 Abs. 
1 Satz 2 BGB. Die Belege können zu jedem Vermögensposten aus der erteilten Auskunft 
verlangt werden um die Angaben des jeweils anderen zu kontrollieren. In der Praxis werden 
die Belege – zum Teil – gleich mit der Auskunft vorgelegt, um darzulegen, dass die erteilte 
Auskunft auch richtig ist. 
 
Der Beleganspruch besteht ebenso zu den drei Stichtagen. 
 
Die einzelnen vom anderen Ehegatten gewünschten Belege sind jedoch genau zu bezeich-
nen, vgl. Palandt, § 1379, Rz. 16. Sollte die Auskunft durch einen Gerichtsvollzieher nach 
einer Klage vollstreckt werden müssen, so muss der Gerichtsvollzieher anhand der Bezeich-
nung des Beleges genau ersehen können, welcher Beleg gemeint ist. Ein Auskunfts- bzw. 
ein Beleganspruch, der „Belege zu allen Konten“ verlangt, ist daher zu ungenau. 
 
6.4 Form der Auskunft 
Die Auskunft ist durch Vorlage eines Vermögensverzeichnisses zu erteilen, vgl. § 260 Abs. 1 
BGB. In diesem Verzeichnis müssen die zum maßgeblichen Stichtag vorhandenen Aktiva- 
und Passivposten geordnet und übersichtlich zusammengestellt sein. 
 
Die Auskunft ist grundsätzlich durch Vorlage eines einzigen Verzeichnisses zu erteilen. Die 
Verteilung auf mehrere Schriftsätze, indem immer wieder einige Daten übermittelt werden, 
genügt nicht, vgl. OLG Brannenburg, FamRZ 2007, 285. 
 
6.5 Eidesstattliche Versicherung 
Wenn Grund zu der Annahme besteht, dass das Verzeichnis nicht mit der erforderlichen 
Sorgfalt aufgestellt worden ist, so kann verlangt werden, dass der Ersteller an Eides statt 
versichert, dass er nach bestem Wissen den Bestand so vollständig angegeben habe, als er 
dazu im Stande sei. Dieser Anspruch folgt aus § 260 Abs. 2 BGB. Ist diese Versicherung 
falsch handelt es sich insoweit um eine falsche Versicherung an Eides statt; und diese ist 
strafbar, vgl. § 156 Strafgesetzbuch. 
 
Das Gericht muss im Streitfall jedoch nicht selbst tätig werden und prüfen, ob die Auskunft 
tatsächlich richtig und umfassend erteilt worden ist. 
 
6.6 Verschleiertes Vermögen 
Die Auskunftsansprüche führen jedoch in der Praxis nicht dazu, dass kriminelle Handlungs-
weisen aufgedeckt werden können. Will einer der Ehepartner Vermögen verschleiern, bringt 
er Gelder in Drittländer (z. B. in die Schweiz) und führt dort ein Konto. Wenn er das Konto bei 
der Auskunftserteilung nicht angibt, so führt auch die dann folgende zwangsläufig falsche 
eidesstattliche Versicherung nicht dazu, dass durch deutsche Gerichte in der Schweiz ermit-
telt werden könnte. Im Endeffekt ist daher hier für bewusst verschleierte Vermögensgegens-
tände eine Lücke. 
 
7 Zugewinnausgleichsanspruch 
Mit der Auskunft, der Belegvorlage und den Bewertungen zu Anfangs- und Endvermögen 
kann der jeweilige Zugewinn für beide Ehegatten gesondert berechnet werden. Übersteigt 
nun der Zugewinn des einen Ehegatten den Zugewinn des anderen, so steht die Hälfte des 
Überschusses dem anderen Ehegatten als Ausgleichsforderung zu, vgl. § 1378 Abs. 1 BGB. 
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Der Ausgleichsanspruch ist jedoch nur auf eine Geldzahlung gerichtet. Eine Beteiligung an 
Vermögensgegenständen oder eine Übertragung von Vermögensgegenständen, gibt es 
nicht. Der Ausgleichsanspruch entsteht mit Rechtskraft der Scheidung. Die Forderung ist 
sofort fällig und zu bezahlen. 
 
Der Ausgleichsanspruch ist nach oben jedoch begrenzt. Der Ausgleichsverpflichtete hat nicht 
mehr zu zahlen, als er selbst noch Vermögen hat, vgl. § 1378 Abs. 2 Satz 1 BGB. Dieser Fall 
kann auftreten, wenn ein Aktiendepot zum Zeitpunkt der Berechnung des Endvermögens 
noch viel Wert war, im Zeitpunkt der Scheidung aber viel an Wert verloren hat. 
 
Die Begrenzung gilt jedoch dann nicht, wenn der Ausgleichspflichtige sein Vermögen ab-
sichtlich vermindert hat. In diesem Fall verbleibt es bei der vollen Ausgleichsforderung. In der 
Praxis ist führt dies aber selten weiter: Einem, der nichts hat, kann auch nichts genommen 
werden. 
 
8 Sicherung der Ausgleichsforderung 
Oftmals versuchen Ehepartner, an den anderen möglichst wenig zahlen zu müssen. Zu die-
sem Zweck wird versucht, ein möglichst geringes Endvermögen zu erreichen. Gerade nach 
dem Zeitpunkt der Trennung reduziert sich daher in der Regel das Vermögen beträchtlich. 
Ein Teil des Absinkens des Vermögens zwischen Trennung und Scheidung kann durch Hin-
zurechnungen, wie oben dargestellt, aufgefangen werden. Werden jedoch Gelder nachvoll-
ziehbar und plausibel ausgegeben, so können diese Beträge, auch wenn es sich um ersicht-
lich teure Ausgaben handelt, dem Endvermögen nicht hinzugerechnet werden. Denkbar ist 
hier z. B. die Anschaffung von Hausratsgegenständen, da diese nicht im Zugewinnausgleich 
ausgeglichen werden. 
 
Oft wird auch Lebensversicherung aufgelöst und das Kapital durch einen großzügigen Le-
bensstil verbraucht, ohne dass dies gleich Verschwendung sein muss und daher nicht als 
absichtliche Benachteiligung nachweisbar ist. Das Vermögen kann aber auch z. B. durch 
Vorschusszahlungen an Anwälte für absehbare Prozesskosten vermindert werden, ohne 
dass demjenigen ein Vorwurf gemacht werden kann. 
 
All dies mindert natürlich das Endvermögen des Ausgleichspflichtigen. Es ist daher stets 
sinnvoll in der Regel notwendig, Maßnahmen zur Sicherung der Ausgleichsforderung zu er-
greifen, vgl. Büte Kapitel 18, Rz. 363. In Betracht kommen hier vor allem drei Wege: Die 
Vorverlegung des Stichtages für das Endvermögen, die Durchführung eines vorzeitigen Zu-
gewinnausgleiches und die Sicherung von Vermögen durch Arrest. 
 
8.1 Vorverlegung Zeitpunkt Endvermögen 
Der wesentliche Zeitpunkt für die Berechnung des Endvermögens ist der Zeitpunkt der Zu-
stellung des Scheidungsantrages. Der Scheidungsantrag kann in der Regel erst ein Jahr 
nach der Trennung der Ehegatten bei Gericht gestellt werden, vgl. § 1565 Abs. 1, Abs. 2, § 
1566 Abs. 1 BGB. 
 
Um diesen Zeitpunkt ohne Wissen des anderen zeitlich vorzuverlegen, kann daher z. B. be-
reits nach sechs Monaten Trennungszeit ein Scheidungsantrag bei Gericht gestellt werden. 
Rein nach dem Gesetz wäre dieser Scheidungsantrag zu früh. Die Folge wäre dann, dass 
das Gericht einen Termin zur mündlichen Verhandlung bestimmen müsste und den Schei-
dungsantrag abweisen müsste. 
 
In der Praxis läuft dies jedoch manchmal anders: bei großen Gerichten mit vielen Scheidun-
gen, wie z. B. beim Familiengericht München, werden die Akten in einem derartigen Fall je-
doch in der Regel einfach ein halbes Jahr liegen gelassen, so dass das Trennungsjahr dann 
automatisch abläuft, vgl. Kogel, Rz. 208. Bei Gerichten mit weniger Scheidungen wird jedoch 
oftmals schnell ein Termin festgesetzt und die Scheidung abgewiesen. In diesem Fall wird 
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der Stichtag nicht gesichert und der Antragsteller muss dazu sämtliche Kosten des Verfah-
rens zu tragen, vgl. Jungbauer, Rz. 1503. 
 
Für dieses Vorgehen ist daher genaue Kenntnis über die Abläufe des jeweiligen Gerichts 
erforderlich. 
 
8.2 Vorzeitiger Zugewinn 
Ein ausgleichsberechtigter Ehegatte kann unter Umständen auch ohne Einleitung eines 
Scheidungsverfahrens die vorzeitige Durchführung des Zugewinnausgleichs verlangen, vgl. 
§§ 1385, 1386 BGB. Das Trennungsjahr muss auch in diesem Fall nicht abgewartet werden.  
 
In der Praxis sind folgende zwei Fälle bedeutsam: 

- die Befürchtung der Gefährdung der Ausgleichsforderung (§ 1385 Nr. 2 BGB) und 
- die beharrliche Weigerung eines Ehegatten, den anderen Ehegatten über sein Ver-

mögen zu informieren (§ 1385 Nr. 4 BGB). 
 
8.2.1 Gefährdung der Ausgleichsforderung 
Ein vorzeitiger Zugewinnausgleich kann beantragt werden, wenn bei dem anderen Ehegat-
ten Handlungen zu befürchten sind, die geeignet sind, die Bezahlung der Ausgleichsforde-
rung zu gefährden.  
 
Hierzu reicht es z. B. aus, wenn ein Ehegatte sein Vermögen in Aktien angelegt hat und 
nach der Trennung beginnt, die Aktien zu veräußern, ohne dass es einen wirtschaftlichen 
Grund hierfür gäbe. Hier besteht die Befürchtung, dass zum Zeitpunkt, in dem der Zuge-
winnausgleich bezahlt werden müsste, kein Geld mehr vorhanden ist. 
 
Allein die Befürchtung, dass eine derartige Handlung vorgenommen werden soll, reicht auch 
schon aus. Die Handlung muss daher nicht tatsächlich durchgeführt worden sein. Die Erheb-
lichkeit der Gefährdung beurteilt sich dabei nach der Höhe der Vermögensinteressen und 
dem Grad der Gefährdung, wobei auf den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung in 
der Tatsacheninstanz abzustellen ist, vgl. Büte, Kapitel 16, Rz. 348. 
 
8.2.2 Beharrliche Weigerung zur Auskunft 
Die andere praxisrelevante Begründung für vorzeitigen Zugewinnausgleich ist die beharrliche 
Weigerung eines Ehegatten, den anderen über den Bestand seines Vermögens zu unterrich-
ten. 
 
Während der Ehe besteht grundsätzlich eine allgemeine Pflicht der Ehegatten, sich wechsel-
seitig über den Bestand des Vermögens und wesentlicher Vermögensänderungen zu unter-
richten, vgl. BGH FamRZ 1976, 516. Diese Verpflichtung besteht jedoch nicht, wie bei der 
oben dargestellten Auskunft im Rahmen des Zugewinns ganz detailliert, sondern nur in gro-
ben Zügen, vgl. BGH FamRZ 2011, 21. 
 
Der andere Ehehatte kann daher aufgefordert werden, in groben Zügen über sein Vermögen 
zu informieren. Als beharrliche Weigerung, die Auskunft zu erteilen, ist es in der Regel dann 
anzusehen, wenn die Auskunft nach dreimaliger Aufforderung nicht erteilt worden ist, vgl. 
OLG Frankfurt FamRZ 2010, 563. Auch eine einmalige Aufforderung kann aber genügen, 
wenn die Auskunft nachdrücklich und endgültig verweigert wird, Braeuer, Rz. 682. 
 
In der Praxis trifft die Durchführung des vorzeitige Zugewinnausgleichsanspruch, und die 
damit verbundene Vorverlegung des Zeitpunktes für die Bewertung des Endvermögens, den 
Gegner überraschend, da die Kenntnis über die Durchführung eines vorzeitigen Zugewinnes 
nicht sehr verbreitet ist. 
 
8.3 Einstweiliger Rechtsschutz, Sicherung durch Arrest 
8.3.1 Bedarf für vorläufigen Rechtschutz 
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Die beiden bisherigen Maßnahmen: Vorverlegung des Zeitpunktes für das Endvermögen 
durch vorzeitigen Scheidungsantrag oder Antrag auf Durchführung des vorzeitigen Zuge-
winnausgleiches helfen dem Ausgleichsberechtigten nicht weiter, wenn er seinen Anspruch 
letztlich nicht realisieren kann, weil der andere sein Vermögen beiseite gebracht hat, vgl. 
Braeuer, Rz. 714. Wenn also die Besorgnis besteht, dass der Zugewinnausgleichsanspruch 
vom anderen Ehegatten nicht mehr bezahlt werden kann, besteht das Bedürfnis, diesen An-
spruch vorläufig, schnell und beständig zu sichern, vgl. Braeuer, Rz. 714. Die Sicherung er-
folgt hier durch Arrest. 
 
8.3.2 Voraussetzung: Arrestanspruch und Arrestgrund 
Der Arrestanspruch ist gegeben, sobald ein Zugewinnausgleichsanspruch – auch ein vorzei-
tiger Zugewinnausgleichsanspruch – geltend gemacht wird. Noch nicht abschließend geklärt 
ist, ob der Arrest auch schon beantragt werden kann, wenn noch kein Verfahren bei Gericht 
beantragt wurde, vgl. Braeuer, Rz. 717. Dies dürfte aber im Sicherungsinteresse des An-
spruchsberechtigten möglich sein. 
 
Zusätzlich zum Arrestanspruch muss ein Arrestgrund vorliegen. Dies ist die Besorgnis, dass 
die Vollstreckung eines Zugewinnausgleichsanspruches ohne den Arrest wesentlich er-
schwert werden würde. Eine Besorgnis kann sich z. B. bei Handlungen wie Veräußerung 
eines Grundstücks, Veräußerung eines Betriebes oder Umzug ins Ausland ergeben, vgl. 
Büte, Kapitel 18, Rz. 370. 
 
8.3.3 Sicherungsdurchführung 
Die Sicherung erfolgt durch Arrest. Ein Arrest ist im Ergebnis eine Pfändung. Dadurch wird 
es dem anderen unmöglich gemacht, über einen bestimmten Gegenstand zu verfügen. Bei 
einer Immobilie kann eine Zwangshypothek in das Grundbuch eingetragen werden; bei ei-
nem Konto kann dies von der Bank gesperrt werden. 
 
 
9 Internationales Privatrecht 
Das internationale Privatrecht ist immer dann zu beachten, wenn zumindest einer der Ehe-
partner eine ausländische Staatsangehörigkeit hat. Das sogenannte Kollissionsrecht, das 
sich mit dem Zugewinnausgleich beschäftigt, ist im deutschen Recht im Einführungsgesetz 
zum BGB niedergelegt, vgl. Art. 15 EGBGB. 
 
Es sind hierbei immer zwei Punkte zu prüfen: die internationale Zuständigkeit der deutschen 
Gerichte und das bei den Gerichten anwendbare Recht. 
 
10.1 Internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte 
Ein internationales Abkommen, das dem deutschen Recht vorgehen würde, besteht nicht. 
Die internationale Zuständigkeit richtet sich daher nach dem normalen Gesetz. Die Zustän-
digkeit der deutschen Gerichte ist daher dann gegeben, wenn der Antragsgegner seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat, vgl. §§ 105, 261, 262 Abs. 2 FamFG iVm. §§ 12, 13 
ZPO. 
 
10.2 Anwendbares Recht 
Beim anwendbaren Recht ist zunächst zu prüfen, ob die Eheleute eine wirksame Rechtswahl 
getroffen haben, vgl. Art. 15 Abs. 2 EGBGB. Eine wirksame Rechtswahl kann in Deutschland 
wirksam getroffen werden, wenn die Rechtswahl selbst notariell beurkundet wird, vgl. Art. 14 
Abs. 4 EGBGB. 
 
Kann die Erklärung z. B. nicht in Deutschland abgegeben werden, so genügt es für die 
Formwirksamkeit der Rechtswahl, wenn sie den Formerfordernissen für einen Ehevertrag 
nach dem gewählten Recht oder am Ort der Rechtswahl entspricht, vgl. Klein, Kapitel 8, Rz. 
10. 
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Haben die Ehepartner keine Rechtswahl getroffen, so ist das anwendbare Recht in folgender 
Reihenfolge anzuwenden: 
 

- das Recht des Staates, dem beide Ehegatten der bei der Eheschließung angehörten 
(Art. 14 Abs. 1 Nr. 1 EGBGB), 

- hilfsweise das Recht des Staates, in dem beide Ehegatten bei der Eheschließung ih-
ren gewöhnlichen Aufenthalt hatten (Art. 14 Abs. 1 Nr. 2 EGBGB), und 

- hilfsweise das Recht des Staates, dem die Eheleute bei der Eheschließung gemein-
sam am engsten verbunden waren (Art. 14 Abs. 1 Nr. 3 EGBGB). 

 
Für diese zu letzt genannte enge Verbindung kann die gemeinsame soziale Bindung an ei-
nen Staat durch Herkunft im weiteren Sinne, wie Kultur, Sprache oder die berufliche Tätigkeit 
oder der beabsichtigte Erwerb einer gemeinsamen Staatsangehörigkeit oder die beabsichtig-
te Begründung eines gemeinsamen Aufenthalts von Bedeutung sein, vgl. Büte, Kapitel 21, 
Rz. 458. 
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