


Eheverträ ge und ihre Folgen 
 

I. Brauchen wir das wirklich Schatz? 

Wenn ein Ehepartner oder auch beide den Wunsch haben einen Ehevertrag zu vereinbaren ist dies 
auf keinen Fall mit dem Ende der Ehe zu vergleichen. Der Abschluss eines Ehevertrages spiegelt den 
gemeinsamen Willen der Parteien wieder, wichtige Angelegenheiten zu regeln, was im Bezug zur 
Ehe, Familie, Beruf steht. Vorsorge treffen die wenigsten Paare. Alles wird durch eine rosa rote Brille 
betrachtet und nur ein Bruchteil der Heiratenden macht sich überhaupt Gedanken darüber, dass eine 
Ehe das finanzielle Leben jedes einzelnen Ehegatten auf eine völlig neue Basis stellt. Die sogenannte 
klassische Familie, die sogenannte Hausfrauen-Ehe oder die neutrale Einverdiener-Ehe verliert 
heutzutage immer mehr an Bedeutung. Die meisten Paare verinnerlichen gar nicht, dass immerhin 
jede dritte Ehe geschieden wird. Sicher kann man sich auf die gesetzlichen Regelungen verlassen, die 
grundsätzlich objektiv betrachtet durchaus fair sind, ausgehend aber von dem gemeinsamen Willen 
der Ehegatten eine erhebliche Diskrepanz aufweisen können. Die gesetzlichen Regeln müssen nicht 
dem Willen der Ehepartner entsprechen. 

 

Beispiel: Die Ehefrau möchte sich ausschließlich dem Haushalt und der Erziehung der Kinder widmen. 
Sie möchte frühestens wieder einer Erwerbstätigkeit nachgehen, wenn das jüngste Kind die Jahre der 
Pubertät überstanden hat.  

Ohne eine vertragliche Vereinbarung, in der genau dieser Wille widergespiegelt wird, wäre die 
Ehefrau im Falle der Trennung gehalten, unter Umständen ab dem 3. Lebensalter des Kindes einer 
Erwerbstätigkeit nachzugehen, um für den eigenen Lebensunterhalt aufzukommen. Umso wichtiger 
ist es, wenn es der gemeinsame Wille beider Ehepartner ist, dass ein Elternteil beruflich zurücktritt 
und sich um die Familie kümmert, eine vertragliche Regelung hierzu zu treffen. Sicherlich ist es nicht 
gerade romantisch vor Eheschließung über vertragliche Vereinbarungen zu reden und sich mit der 
Gestaltung derselben inhaltlich auseinander zu setzen.  

ABER: Wenn es einmal zur Trennung kommt, ist es oft zu spät eine einvernehmliche Vereinbarung 
vorzunehmen und der sogenannte Rosenkrieg steht bevor. 

Dieser Rosenkrieg wird im Vergleich zu einer gemeinsamen Vereinbarung Nerven - was unbezahlbar 
ist - und auch Geld kosten. 

  



 

 

 

II. Was ist ein Ehevertrag 

Nach dem Gesetz versteht man unter Ehevertrag die Regelung der güterrechtlichen Verhältnisse der 
Ehegatten. Verschiedene Gestaltungsvarianten sind möglich, die begrifflich oftmals auch bekannt 
sind unter den Worten Trennungsvereinbarung, Scheidungsfolgenvereinbarung oder die klassische 
Bezeichnung Ehevertrag und Verfügung von Todes wegen. Nur zu oft bleibt die Frage bestehen, wann 
der Abschluss eines Ehevertrages sinnvoll ist. Gleichzeitig stellt sich auch die Frage, weshalb ein 
Ehevertrag abgeschlossen werden sollte. 

 

1.  Zum einen schafft ein Ehevertrag Klarheit. 

Die Boulevardpresse ist voll mit Beispielen gescheiterter Ehen vermögender Ehegatten, die 
keine ehevertragliche Vereinbarung getroffen hatten und die in einem finanziellen Desaster  
am Ende der Ehe endeten. Ein prominentes Beispiel ist der Unternehmer und US Milliardär 
Donald Trump. Im Ernstfall muss der Unternehmer seinem künftigen Ex Partner bis zur Hälfte 
des Firmenwertes auszahlen. Nicht selten führt dies zum finanziellen Bankrott. Soweit beide 
Ehegatten verdienen und die Ehe kinderlos bleibt, bietet sich der Abschluss eines 
Ehevertrages an, gegenseitig auf nachehelichen Unterhalt zu verzichten, und unter 
Umständen auch auf den Versorgungsausgleich zu verzichten. 

ABER: Eine solche Vereinbarung kann aber dann zu einer erheblichen Härte führen, wenn der 
Ehegatte unerwartet seinen Arbeitsplatz verliert, sei es aus wirtschaftlichen Gründen oder 
auch wegen Krankheit oder weil doch noch ein Kind hinzugekommen ist und deswegen 
einvernehmlich die Erwerbstätigkeit aufgegeben wurde. In einem solchen Fall stellt dann der 
nacheheliche Unterhaltsverzicht und der Ausschluss des Versorgungsausgleiches im Falle des 
S heiter s der Ehe ei e erhe li he Härte dar, ei e „U gere htigkeit “, sodass dri ge d ei e 
anwaltliche Überprüfung des Vertrages erfolgen sollte, im Hinblick darauf, ob der Vertrag 
insgesamt sittenwidrig ist oder eine Anpassung inhaltlich nach den neuen gesetzlichen 
Leitbildern zu erfolgen hat. 

FAZIT: Inhaltlich kann eine vertragliche Vereinbarung grundsätzlich frei gestaltet werden, 
soweit diese einer gesetzlichen Überprüfung zugänglich ist. Darüber hinaus ist immer an eine 
Ko pe satio  für de  „ erzi hte de  Ehegatte “ zu de ke , so eit gesetzli he Regelu ge  
vertraglich ausgeschlossen werden, damit sie inhaltlich weiterhin ihre Wirksamkeit behalten. 

 



Beispiel 1: Die vertragliche Vereinbarung, dass im Scheidungsfall der Versorgungsausgleich 
NICHT durchgeführt wird, d.h. dass die Renten zwischen den Ehegatten NICHT zu gleichen 
Teilen geteilt werden, ist ggfs. unwirksam, wenn der eine Ehepartner während der gesamten 
Ehe zu Hause blieb und nur der andere Ehepartner einen Verdienst erzielte und demzufolge 
auch nur dieser Rentenanwartschaften ansammelte, der zuhause verbliebende Ehegatte im 
Scheidungsfall LEER ausgeht, ohne eine Entschädigungsleistung zu erhalten. 

 

Beispiel 2: Ebenso verhält es sich mit dem vertraglichen Ausschluss des nachehelichen 
Unterhaltes, d.h. die Ehepartner Verzichten gegenseitigen auf nachehelichen Unterhalt. 
Soweit eine Ehepartner für die Betreuung eines gemeinsamen Kindes aufkommen muss und 
nach den gesetzlichen Bestimmungen nachehelichen Unterhalt wegen Kinderbetreuung 
verlangen könnte, kann davon ausgegangen werden, dass ein vertraglich formulierter 
Unterhaltsverzicht unter Umständen unwirksam ist, da in den Kernbereich des 
Scheidungsfolgenrechts eingegriffen wird. 

 

Beispiel 3: Das Gesetz sieht die Eigenverantwortlichkeit eines jeden Ehegatten vor. Sind 
Kinder aus der Ehe hervorgegangen, ist es nicht unüblich, dass die Ehegatten gemeinsam den 
Entschluss treffen, dass ein Ehegatte zu Hause bleibt und für die Betreuung der Kinder 
aufkommt, bis diese eine Selbständigkeit erreicht haben und auf die Betreuung durch die 
Eltern nicht mehr angewiesen sind. Im Klartext bedeutet dies, dass hier die Ehegatten 
gemeinsam den Entschluss gefasst haben, dass KEINE Fremdbetreuung der eigenen Kinder 
gewollt ist. Im Scheidungsfall hat dies Konsequenzen, soweit keine vertragliche Vereinbarung 
getroffen sein sollte. Der zu Hause gebliebene Ehegatte wäre dann, ab einem frühen Alter 
der Kinder gehalten, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen und das gemeinsame Kind 
gegebenenfalls fremdbetreuen zu lassen. Sollte dies nicht dem gemeinsamen ursprünglichen 
Willen der Ehepartner entsprochen haben, ist hier dringend eine vertragliche Vereinbarung 
notwendig.  

DENN: Ist die Ehe gescheitert, können und wollen sich die Ehepartner an einmal gemeinsam 
getroffene Entscheidungen/Kompromisse nicht mehr erinnern, sie werden völlig verdrängt.  

 

„Sie ollte u edi gt o h ei  drittes Ki d, ir ha e  z ei gerei ht.“ 

„Das i teressiert i h nicht, soll sie wieder voll arbeiten gehen. Dann passe ich auf 
das Ki d auf.“ 

„Für ih  ha e i h auf ei e Karriere erzi htet u d i h ur de  Ki der  
gewidmet, u d das ist u  der Da k dafür.“ 

 



ANDERS ABER: Sinnvoll ist in einem solchen Fall, -wenn der nacheheliche Unterhalt 
ausgeschlossen werden soll-, dies so zu formulieren: den nachehelichen Unterhalt vertraglich 
auszuschließen, mit Ausnahme des Betreuungsunterhaltes. Auch der Ausschluss des 
Versorgungsausgleiches sollte in einem solchen Fall unter der auflösenden Bedingung der 
Geburt des ersten gemeinsamen Kindes gestellt werden. Für die Wirksamkeit eines 
Ehevertrag ist immer entscheidend wieweit in den Kernbereich des Familienrechtes 
eingegriffen wird und wieweit vertraglich individuell durch die Ehepartner Regelungen 
durchstimmt werden. Maßge li h für die „HALTBARKEIT“ eines Ehevertrages ist nicht nur der 
Eingriff in den sog. Kernbereich, sondern auch der Begriff der Kompensation der 
Entschädigung des Ehepartners als GEGENLEISTUNG für den Verzicht auf die gesetzlichen 
Regelungen.  

Ich persönlich befürworte immer den Weg zum Notar. Vorab sollte jeder Ehepartner seine 
eigenen Vorstellungen von seinem eigenen Anwalt überprüfen lassen. Ehepartner 
verschaffen sich durch den Ehevertrag Klarheit, setzten klare Strukturen. Diese Strukturen 
haben Einfluss auf die finanzielle Situation beider im Falle einer Scheidung, zur Vermeidung 
einer sozialen Armut. 

2. Wer ohne Ehevertrag heiratet, lebt vermögensrechtlich im Güterstand der 
Zugewinngemeinschaft.  

Das heißt, jedem Ehegatten gehört das, was er mit in die Beziehung bringt und was er auch 
während der Ehe erwirbt. Daran ändert sich auch nichts, wenn die Ehe gescheitert ist und 
geschieden werden soll. Entscheidend ist aber, dass dann die Ehegatten sich die Gewinne 
teilen müssen, die sie während der Ehe erwirtschaftet haben.  

Beispiel: Die Ehefrau erhält von ihren Eltern vor der Hochzeit ein Grundstück. Damals hatte 
das Grundstück einen Wert von 50.000 Euro. Nach 10 Jahren Ehe steigt der Wert des 
Grundstückes auf 100.000 Euro. Die Ehefrau bleibt auch nach der Scheidung alleinige 
Eigentümerin des Grundstückes, sie ist allerdings verpflichtet ihrem Ex die Hälfte der 
Wertsteigerung, also 25.000 Euro auszuzahlen. 

Nach dem persönlichen Empfinden ist diese Lösung nicht gerecht, da die Ehefrau dieses 
Grundstück von ihren Eltern erhalten hat, womit der Ex Partner letzten Endes überhaupt 
nichts zu tun hat. Deswegen ist es umso wichtiger eine Vereinbarung zwischen den 
Ehegatten zu treffen, soweit der eine der Ehegatten mehr Vermögen als der andere oder 
sogar ein erheblich höheres Einkommen oder beides hat.  

Ich verweise gern immer wieder auf die Boulevardpresse, die jedem bestens bekannt ist. 
Auch wenn das mitgebrachte Vermögen, Anfangsvermögen des Ehegatten ist, so fallen die 
Früchte, die dieses Vermögen erwirtschaftet, sei es eine Wertsteigerung eines Grundstückes, 
seien es die Kursgewinne von Aktien, in den Zugewinn, der in Höhe von ½ mit dem Partner im 
Falle einer Scheidung zu teilen ist.  

 



Wer z. B. das Familienerbe vor dem Zugriff des Verflossenen schützen will, sollte eine 
vertragliche Vereinbarung rechtzeitig treffen. Eine vertragliche Vereinbarung kann jederzeit 
geschlossen werden, sei es unmittelbar vor Eheschließung, während der Ehe oder auch nach 
der Trennung, aber noch vor Ehescheidung.  

3. Besondere Fallkonstellationen, die die Notwendigkeit einer notariellen Vereinbarung 
fordern: 
 

a.  Die Folgen im Falle einer Trennung, wenn einer der Ehepartner ist selbstständig tätig 
oder an einem Unternehmen beteiligt ist.  
Durch eine vertragliche Vereinbarung können einzelne Vermögenswerte aus der 
Zugewinnberechnung ausgeklammert werden, sodass sie weder beim Anfangs- noch 
beim Endvermögen berücksichtigt werden. Eine gegenständliche Beschränkung kommt 
bei Unternehmen oder bei Unternehmensbeteiligungen in Betracht. Das Unternehmen 
bzw. der Anteil am Unternehmen und das damit verbundene Vermögen werden aus 
einem Zugewinnausgleichsanspruch im Falle einer Scheidung herausgenommen. Ohne 
vertragliche Regelung würde der Ex sofort seinen Zugewinnausgleich mit rechtskräftiger 
Ehescheidung oder Beendigung des Güterstandes verlangen. Das kann zu erheblichen 
Liquiditätsproblemen in einem Unternehmen führen, dass schlimmsten Falls das 
Unternehmen oder die Unternehmensbeteiligung zu veräußern wäre. Mittelbar wären 
von diesen fatalen Folgen auch Geschäftspartner und Investoren betroffen. Zum Schutze 
des Unternehmens vor finanziellen Schwierigkeiten ist es zulässig eine ehevertragliche 
Vereinbarung zu treffen. Die sog. Zugewinngemeinschaft kann in eine modifizierte 
Zugewinngemeinschaft gewandelt werden, mit der Folge, dass z.B. nur das Unternehmen 
oder die -anteile aus einem Zugewinnausgleich herausgenommen werden. Der hier 
verzichtende Ehegatte sollte OBACHT geben, dass der Unternehmergatte, der das 
Unternehmen aus dem Zugewinnausgleich herausgenommen hat, sein gesamtes 
Privatvermögen - seinen Verdienst - NICHT erneut in das Unternehmen investiert, um so 
sei e  „ er lei e de  “ Zuge i  zu reduziere . De  erzi hte den Ehegatten steht es 
frei, dem Unternehmergatten zu vertrauen, nicht dergestalt zu verfahren. Dennoch ist es 
seine Pflicht darauf zu achten, dass solche Investitionen nicht getätigt werden, sondern 
dass nur Erträge aus dem Unternehmen wieder für das Unternehmen verwendet 
werden. Soweit der andere Ehegatte neben dem Unternehmergatten im 
„Fa ilie u ter eh e  it tätig ist, si d ers hiede e Ko stellatio e  ko struier ar, 
damit dieser auch vom Wachstum des Unternehmens profitiert, eine 
Kompensationsleistung erhält.“  
 

 

 

 



b.  Bringt ein Ehegatte hohe Schulden mit in die Ehe kann dies zu einer Unzuträglichkeit im 
Scheidungsfall bei der Berechnung des Zugewinns führen. Grundsätzlich trägt jeder seine 
eigenen Schulden.  
Eine mit Verpflichtung der Rückzahlung der Schulden wird durch die Eheschließung für 
den anderen Ehepartner nicht begründet. Im Scheidungsfall ändert sich aber die Höhe 
eines Zugewinnausgleiches.  Dieser Umstand ist bei bereits bestehenden Eheverträgen zu 
berücksichtigen, gegebenenfalls eine Ergänzung vorzunehmen. Im Übrigen sollte eine 
Modifizierung des gesetzlichen Güterstandes erfolgen. Ansonsten wäre folgender Fall 
gegeben:  
Der eine Ehepartner spart sein Geld und sein Vermögen wächst und ist im Scheidungsfall 
zum hälftigen Auszahlung an den anderen verpflichtet.  Der Ehegatte, der seine Ehe mit 
erheblichen Schulden beginnt und nur damit beschäftigt war seine Schulden zu tilgen, 
braucht unter Umständen keinen Ausgleich zu führen, denn NULL ist NULL. Vermieden 
werden kann dies dadurch, indem das Anfangsvermögen des verschuldeten Ehegatten 

it i ht ur „ NULL „ so der  it ei e  hohe  Mi us etrag a gesetzt ird. Sola ge 
die Schulden vorhanden sind, sollte auch auf nachehelichen Unterhalt verzichtet werden. 
Sonst würde der nichtverschuldete Ehegatte durch seine Unterhaltsleistungen an den 
verschuldeten Ehegatten weiterhin indirekte Zahlung zu den bestehenden Schulden 
leisten.  
 
 

4.  Per Ehevertrag können gesetzliche Vorschriften umgangen oder modifiziert werden.  

Am Häufigsten wird vertraglich der Güterstand geändert, sehr beliebt ist hierbei die 
Gütertrennung, die nicht unbedingt die beste Lösung ist. Gesetzliche Vorschriften können 
durchaus hierdurch umgangen werden. Gern wird auch nachehelicher Unterhalt gegenseitig 
ausgeschlossen oder auch die Teilung der Rentenanwaltschaften. Die Unterzeichnung einer 
notariellen Vereinbarung, eines Ehevertragen oder einer Scheidungsfolgenvereinbarung 
bedeutet allerdings nicht, dass diese für immer Bestand halten wird. Verträge unterliegen 
immer einer Inhaltskontrolle. Die Grenzen sind dort zu ziehen, wo die vereinbarte 
Lastenverteilung, die individuell vereinbarten ehelichen Lebensverhältnisse nicht mehr 
gerecht sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FAZIT: Nicht nur Reiche und Vermögende oder Spitzenverdiener sollten sich unbedingt 
Gedanken über den Abschluss eines Ehevertrages machen, sondern auch Otto-
Normalverbraucher. Schon das eigene Elternhaus, welches in die Ehe mit hineingebracht 
wird, wird im Scheidungsfall zu erheblichen Streitigkeiten und auch zu einer erheblichen 
Kostenlast führen. Ein vertraglicher Regelungsvertrag ist oftmals auch bei geschiedenen 
Ehegatten gewünscht, die sich wieder verheiraten wollen und auf einer oder der anderen 
Seite Kinder aus vorangegangen Ehe gegeben sind. Jeder Ehegatte sollte sich zur 
Vorbereitung eines Ehevertrages durch einen Anwalt, einen Fachanwalt, einen Spezialisten 
beraten lassen. Nur so kann der Ehegatte sicher sein, dass seine Wünsche, seine Bedürfnisse 
vertraglich berücksichtigt werden. Nur so werden sich beide Ehegatten in den 
Verhandlungen auf Augenhöhe gegenüberstehen können. Auch bereits bestehende 
Eheverträge sind in einzelnen Fällen auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen oder ob 
gegebenenfalls eine Anpassung, wegen einer zwischenzeitlichen eingetretenen gesetzlichen 
Änderung, zu erfolgen hat.  
Als Resümee ist festzuhalten, dass zahlreiche Entscheidungen gegeben sind, die für sich allein 
zwar noch nicht die Sittenwidrigkeit der Vereinbarung begründen, für eine schwache 
Verhandlungsposition eines Ehegatten allerdings ein starkes Indiz sind. Jedes Ehepaar muss 
sich grundsätzlich überlegen, ob es die Notwendigkeit für den Abschluss eines Ehevertrages 
sieht. Viele verlassen sich immer noch auf die gesetzlichen Regelungen. Gesetzliche 
Regelungen ändern sich aber. Sicherlich mag es nicht romantisch sein, seine 
vermögensrechtlichen Angelegenheiten verbindlich durch einen Vertrag zu regeln, sie dienen 
allerdings dazu, einen Rosenkrieg zur vermeiden. Denn aus einem Rosenkrieg wird kein 
Ehegatte als Gewinner rausgehen. 
 
Man kann immer nur verlieren. 

  



 

Ein Selbständiger ist meist eine Fachkraft, die im eigenen Unternehmen mitarbeitet und nebenbei 
Unternehmer- und Managementaufgaben wahrnimmt. Doch durch eine steigende Komplexität in 
allen Bereichen steigt das wirtschaftliche Risiko des Unternehmers. Die Folgen daraus können 
schlechte Verträge und falsche steuerliche Konzepte sein, die bei der Unternehmens- und 
Vermögensplanung wirtschaftliche und existenzbedrohende Folgen hervorrufen können. Doch eine 
verantwortungsvolle Vermögens- und Unternehmensplanung basiert auf dem Zusammenspiel von 
Risikoeinschätzung, Risikoanalyse und Langzeitstrategien. Nur wer die Risiken kennt, ist in der 
Lage, mögliche Veränderungen frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig darauf zu reagieren. Im 
Rahmen unserer Dienstleistung übernimmt Menja Kassotaki  als Fachanwältin für Familienrecht den 
rechtlichen Bereich rund um das Familienrecht. Die Bereiche Patientenverfügung, Betreuungs-
verfügung, Vorsorgevollmacht und Sorgerechtsverfügung runden ihr Spezialgebiet ab. 
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66386 St. Ingbert 
06894 - 9989334 
info@kassotaki-scherer.de     
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