
Zugewinnausgleich

Der  Zugewinnausgleich  ist  ein
Vermögensausgleich,  der  bei
Beendigung  des  Güterstandes
der  Zugewinngemeinschaft

durchzuführen ist.

Hierbei wird der Vermögenszuwachs verglichen,
den  jeder  einzelne  Ehegatte  vom Beginn  bis
zum Ende der Ehe erzielt hat. Dies geschieht
durch einen Vergleich des Anfangs- und End-
vermögens. Derjenige Ehegatte, bei dem ein hö-
herer  Zuwachs  erwirtschaftet  hat,  muss  die
Hälfte des Unterschieds der beiden werte an
den anderen auszahlen.

Bei der Berechnung des Anfangs- und Endver-
mögens bestehen u.a. folgende Grundsätze:

* Anfangsvermögen:
Das Anfangsvermögen wird mithilfe des Lebens-
haltungsindexes  auf  die  zurzeit  maßgeblichen
Werte umgerechnet. 

Dabei ist gemäß § 1374 Abs. 1 BGB auch ein
negatives  Anfangsvermögen  möglich.  Das  be-
deutet, dass Schuldentilgung in den Zugewinn-
ausgleich eingerechnet wird. 

* Endvermögen:
Stichtag für die Berechnung der Höhe des End-
vermögens ist gemäß § 1384 BGB die Rechts-
hängigkeit   -  also die  Zustellung  des  Schei-
dungsantrags.

Bei  der  Berechnung  des  Endvermögens  sind
Verbindlichkeiten  von dem positiven  Vermögen
abzuziehen (§ 1375 Abs. 1 BGB).

Bei  der  dem ausgleichsberechtigten  Ehegatten
nach der Durchführung des Zugewinnausgleichs
zustehenden Forderung besteht gemäß § 1378
Abs. 2 BGB eine Kappungsgrenze:
Die  Höhe der  Ausgleichsforderung  wird  durch
den Wert  des Vermögens begrenzt,  das nach
Abzug der Verbindlichkeiten bei Beendigung des
Güterstands vorhanden ist. Bei der Berechnung
der Kappungsgrenze wird auch das negative An-
fangs- und Endvermögen beider Ehegatten be-
rücksichtigt.

Vermögensverschiebungen des ausgleichspflichti-
gen Ehegatten sollen durch § 1378 Abs. 2 BGB
beschränkt  werden,  um  den  ausgleichungsbe-
rechtigten Ehegatten zu schützen:
Gemäß § 1375 Abs. 2 BGB kommt es daher zu
einer Beweislastumkehr. Falls im Zeitraum zwi-
schen Trennung und Zustellungsdatum zu einer
Vermögensminderung gekommen ist,  muss  der
Ehepartner  darlegen  und  beweisen,  dass  die
Vermögensminderung nicht auf den Handlungen
nach § 1375 Abs. 2 Nummern 1 - 3 BGB be-
ruht.

Gemäß § 1384 BGB kommt es auch für die Be-
grenzung  der  Ausgleichsforderung  auf  die
Rechtshängigkeit  des  Scheidungsantrags  an.
Hieraus folgt, dass Vermögensänderungen nach
Zustellung des Scheidungsantrags die Höhe des
Anspruchs nicht mehr beeinflussen können.

Die Eheleute haben gemäß § 1379 BGB einen
Auskunftsanspruch, der sich sowohl auf das An-
fangs- als auch auf das Endvermögen bezieht.

Der Auskunftsanspruch umfasst alle für die Be-
rechnung  des  Anfangs-  oder  Endvermögens
maßgeblichen  Informationen.   Daneben  wird
auch die Vorlage von Belegen zu den erteilten
Auskünften verlangt werden können.

Gemäß § 1374 Abs. 2 BGB wird Vermögen, das
ein Ehegatte nach Eintritt des Güterstandes von
Todes wegen oder mit Rücksicht auf ein künfti-
ges Erbrecht, durch Schenkung oder als Aus-
stattung erwirbt, nach Abzug der Verbindlichkei-
ten dem Anfangsvermögen hinzugerechnet, so-
weit es nicht den Umständen nach zu den Ein-
künften zu rechnen ist.
Wenn es um den Erwerb mit Rücksicht auf ein
künftiges Erbrecht  geht,  hindert die Verpflich-
tung zu Gegenleistungen nicht grundsätzlich die
Annahme  eines  solchen  Erwerbs.  Allerdings
muss die Gegenleistung des Ehegatten im Wert
hinter dem Erwerb zurückbleiben.

Das selbe gilt bei einer Gegenleistung verbun-
denen gemischten Schenkung.  Hier  kann dem
Anfangsvermögen  der  Unterschied  zwischen
Leistung und Gegenleistung dann zugerechnet
werden, wenn nach dem Willen der Vertrags-
partner Leistung und Gegenleistung zugunsten
des Leistungsempfängers unausgewogen waren
und ihm der Wertüberschuss unentgeltlich zuge-
wendet werden sollte.

Schenkungen unter Ehegatten sind jedoch nicht
dem Anfangsvermögen des beschenkten Ehegat-
ten zuzurechnen. Dies gilt auch für die Übertra-
gung von Vermögensgegenständen, die Ehegat-
ten im Wege vorweggenommener Erbfolge vor-
nehmen.



Der  Interessenverband  -
ISUV/VDU e.V. - ist eine gemein-
nützige  Selbsthilfeorganisation
seiner Mitglieder und steht allen
im Bereich Familien- und Unter-

haltsrecht Hilfesuchenden offen.

Satzungsgemäße Aufgabe von ISUV/VDU ist die
Förderung der Information über und das Ver-
ständnis  für  familienpolitische  und  -rechtliche
Maßnahmen,  sowie  die  Kenntnisse  von  deren
Auswirkungen, um zur allgemeinen Verbesserung
der Rechtslage im Bereich  des Familien- und
Unterhaltsrechts beizutragen (§ 2 der Satzung).

Der Verband ISUV/VDU wurde aus der Erfah-
rung heraus gegründet,  dass die  Gesellschaft
die  Probleme  der  Getrenntlebenden  und  Ge-
schiedenen, der Unterhaltspflichtigen und Unter-
haltsberechtigten, der Partner einer nichteheli-
chen  Lebensgemeinschaft  und  die  von  deren
Kindern häufig ignoriert  oder ihnen zu wenig
Verständnis entgegenbringt.

ISUV/VDU fordert grundlegende Reformen des
geltenden  Familien-  und  Unterhaltsrechts  und
der  damit  zusammenhängenden  steuerrechtli-
chen Fragen sowie weitere Reformen des Kind-
schaftsrechts.

Der Verband verfolgt seine Ziele durch
- Öffentlichkeitsarbeit zu allen Fragen des Fami-
lien-, Unterhalts- und Kindschaftsrechts,
- Einflussnahme auf die Gesetzgebung,
-  Förderung  des  Erfahrungsaustauschs  unter
den Mitgliedern,
- menschlichen Beistand für betroffene Mitglie-
der.

Die  Veranstaltung  wurde  organisiert
vom:

ISUV
Interessenverband 
Unterhalt und Familienrecht 
Kontaktstelle Ravensburg/Oberschwaben

Referent war:
Rechtsanwalt // Mediator
Roland Hoheisel-Gruler
Josefinenstraße 11/1, 
72488 Sigmaringen
  07571- 52227☎

kanzlei@elfstricheins.de

www .      e l f s t r i che in s . d e      
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