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Arbeitskreis 5: Voreheliche Zuwendungen 

Leitung des Arbeitskreises: Richter am OLG Dirk Hoffmann, Bremen 

 

Die Ehe als Lebensform hat angesichts der Zunahme nichtehelicher Lebensgemeinschaften in den vergange-

nen Jahrzehnten an Bedeutung eingebüßt. Sie ist aber weiterhin die häufigste Form, in der Paare zusammen-

leben. Allerdings steigt das durchschnittliche Alter, in dem Ledige die Ehe eingehen, kontinuierlich an und es 

geht der Eheschließung vielfach ein unverheiratetes Zusammenleben des Paares über einen längeren Zeit-

raum voraus.  

Nicht selten leistet daher vor bzw. außerhalb der Ehe ein Partner im Rahmen der bestehenden Beziehung 

Beiträge, die dem anderen Partner einen Vermögenszuwachs bescheren. Dabei kann es sich sowohl um Zu-

wendungen, wie etwa die Überlassung von Geld oder Vermögenswerten, als auch um Arbeitsleistungen han-

deln, die den Wert einer dem anderen Partner gehörenden Sache, z. B. einer Immobilie, steigern. Mitunter 

erbringen auch die Eltern eines Partners dem anderen Partner oder dieser jenen solche Zuwendungen oder 

Arbeitsleistungen.  

Scheitert später – vor oder nach Eheschließung – die Beziehung und kommt es zur Trennung des Paares, 

stellt sich, sofern nicht ausnahmsweise klare vertragliche Regelungen existieren, die Frage, ob und gegebe-

nenfalls unter welchen Voraussetzungen und in welcher Form ein Ausgleich für solche vor bzw. außerhalb der 

Ehe erbrachten Leistungen zugunsten des Vermögens des anderen Partners verlangt werden kann. Fraglich 

ist in diesem Zusammenhang auch, ob, auf welche Weise und mit welcher Folge bei der Beantwortung dieser 

Frage zwischen verschiedenen Ausgestaltungen der Beziehung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung zu 

differenzieren ist. Macht es einen Unterschied – und falls ja: welchen? –, ob das verheiratete Paar im Zeitpunkt 

der vor der Ehe erfolgten Vermögenszuwendung verlobt war oder zumindest die Eheschließung beabsichtigt 

hat, ob es ohne Heiratsabsicht in nichtehelicher Lebensgemeinschaft zusammengelebt hat oder ob es weder 

zu heiraten geplant noch zusammengelebt hat? Wie wirken sich solche vorehelichen Wertzuwächse beim 

Zugewinnausgleich aus? Was gilt im Falle des Versterbens eines Partners? 

Allein den gesetzlichen Bestimmungen lässt sich keine Antwort darauf entnehmen. Die Rechtsprechung löst 

Fälle dieser Art im Wesentlichen unter Heranziehung der für die Rückabwicklung von Zuwendungen und den 

Ausgleich für Arbeitsleistungen unter Ehegatten (Stichworte: Ehegatteninnengesellschaft, ehebezogene Zu-

wendung, Kooperationsvertrag) und von Schwiegereltern entwickelten Grundsätze, die allgemein der Herstel-

lung eines als billig empfundenen Vermögensausgleichs dienen.  

Im Arbeitskreis soll der bisherige Umgang der Rechtsprechung mit den im Zusammenhang mit vorehelichen 

Zuwendungen auftretenden Fragestellungen erörtert und diskutiert werden, ob auf diese Weise angemessene 

Ergebnisse erzielt werden.  

Darüber hinaus soll überlegt werden, ob und gegebenenfalls in welcher Hinsicht Weiterentwicklungen oder 

Änderungen der Rechtsprechung erwägenswert erscheinen oder gesetzgeberischer Handlungsbedarf gese-

hen wird. 


