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Jeep

Notar Dr. Jens Jeep, Hamburg

Ehegattenzuwendungen im Zugewinnausgleich - oder: Auf
der Suche nach der verschollenen Systematik der §§ 1374
Abs. 2,1380 BGB
- Zugleich Anmerkungen zum Urt. des BGH v. 22. 9. 2010 - XII ZR
69/09 -*
I. Das Urteil
Der jüngsten Entscheidung des BGH zum Komplex der Behandlungen
von Zuwendungen unter Ehegatten im Zugewinnausgleich liegt ein im Kern
einfacher Fall zugrunde: Der 76-jährige Kläger heiratet eine 32 Jahre jün
gere Frau und überträgt dieser teilweise unentgeltlich im Wege der „vor
weggenommenen Erbfolge" ein Hausgrundstück. Die Ehe scheitert nach
wenigen Jahren, die Frau heiratet erneut. Nun streiten beide über den
Zugewinnausgleich. Sie hat unter Berücksichtigung des Schenkungsgegen
stands einen geringen Zugewinn, er keinen. Seinem moderaten Ausgleichs
anspruch setzt sie entgegen, das Hausgrundstück sei gemäß § 1374 Abs. 2
BGB als Zuwendung „mit Rücksicht auf ein zukünftiges Erbrecht" zu
privilegieren, somit ihrem Anfangsvermögen zuzurechnen, was ihren Zuge
winn entsprechend verringere - und damit jeglichen Ausgleichsanspruch
des Klägers ausschließe.
Das Argument der Ehefrau entbehrt nicht einer gewissen Chuzpe, hatte
sich das zukünftige Erbrecht, auf das bei der Zuwendung Rücksicht genom
men worden war, doch eben durch die Scheidung erledigt. Der BGH hatte
gleichfalls geringe Sympathien für die die Revision betreibende Beklagte,
verweigerte ihr die Herausnahme des Schenkungsgegenstands aus dem
Zugewinnausgleich und damit - insoweit zu Recht - die Reduzierung des
von den Tatsacheninstanzen berechneten Ausgleichsanspruchs des Klägers.1
Was den Fall besprechungswürdig macht, ist der Umstand, dass die Begrün
dung des Gerichts zwar in einer vier Jahrzehnte langen Tradition von BGHEntscheidungen steht, zugleich jedoch dogmatisch mit Gesetzeswortlaut
und -Systematik schwer in Einklang zu bringen ist.
Das Urteil bietet damit Gelegenheit, das für viele Rechtsanwender ver
wirrende Konzept der gesetzlichen Regelung von Zuwendungen unter Ehe
gatten zu erläutern,2 ein Rechtsgebiet, das laut Hoppenz3 „zum Komplizier* Siehe in diesem Heft S. 630.
1) Tatsächlich lässt der BGH in einem obiter dictum leise Zweifel anklingen, ob der
Zugewinn der Ehefrau überhaupt richtig berechnet wurde und die Tatsacheninstanzen
bestimmte Gegenleistungen der Ehefrau auf richtige Weise wertmindernd in Abzug ge
bracht hatten. Diese Zweifel dürften berechtigt sein, betreffen aber nicht die hier zu
besprechenden grundlegenden Probleme der Argumentation des Gerichts.
2) Für eine ausführliche Analyse und dogmatische Herleitung der wesentlichen The
sen dieses Beitrags sowie einer ausführlichen Darstellung der Rspr. und Literatur zu
diesem Thema sei auf die Monografie des Autors verwiesen: Jeep, EhegattenzuwendunDNotZ 2011
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testen (gehört), was das Güterrecht, ja das BGB aufzubieten habe". Dieser
Vorwurf trifft jedoch weniger das gesetzliche Konzept als vielmehr das, was
als Folge sich immer weiter von diesem Konzept entfernender Rechtspre
chung daraus geworden ist.
Dabei sollen in der nun folgenden Darstellung nach der Kritik an der
Begründung des BGH (dazu Ziff. II) zwei Leserinteressen gleichermaßen
befriedigt werden, nämlich die des Praktikers, der sich auf Basis der derzeit
gefestigten BGH-Rechtsprechung fragt, wie er mit Ehegattenzuwendungen
umgehen soll (dazu Ziff. III), und die des Dogmatikers, der wissen möchte,
wie die genannten Vorschriften „richtig" anzuwenden sind (dazu Ziff. IV).
Am Ende soll gezeigt werden, dass dem Kläger im konkreten Fall bei
entsprechend konsequenter Anwendung des Gesetzes sogar ein höherer
Ausgleichsanspruch zugestanden hätte.
II. Die Dogmatik der BGH-Rechtsprechung
So sehr das vom BGH erreichte Ergebnis auf den ersten Blick das
Gerechtigkeitsgefühl zu befriedigen scheint, so schwierig ist dogmatisch zu
begründen, warum § 1374 Abs. 2 BGB nicht auf Ehegattenzuwendungen
im Wege der vorweggenommenen Erbfolge anzuwenden sein soll. Am
Anfang steht der Gesetzeswortlaut:
§ 1374 Anfangsvermögen
(2) Vermögen, das ein Ehegatte nach Eintritt des Güterstands von Todes
wegen oder mit Rücksicht auf ein künftiges Erbrecht, durch Schenkung oder
als Ausstattung erwirbt, wird nach Abzug der Verbindlichkeiten dem An
fangsvermögen hinzugerechnet, soweit es nicht den Umständen nach zu den
Einkünften zu rechnen ist.
Es dürfte schwerfallen, die Zuwendung des Klägers nicht unter diese
Norm zu subsumieren. Die Vorschrift unterscheidet nicht nach der Person
des Zuwendenden und es hat sich bei der Übertragung des Hausgrundstücks
zweifelsohne um einen Vermögenserwerb mit Rücksicht auf ein künftiges
Erbrecht gehandelt. Dennoch wird die Anwendung der Norm vom BGH mit
zwei Argumenten abgelehnt.4
1. Das Rückgewähranspruchs-Argument
Der BGH meint, § 1374 Abs. 2 BGB dürfe keine Anwendung finden, da
eine Zuwendung wie die des Klägers vielfach als ungerechtfertigte Berei
cherung wegen Zweckverfehlung oder nach den Grundsätzen über den
gen im Zugewinnausgleich, 2000. Die hier abgedruckte Entscheidungs-Besprechung be
schränkt sich auf die unerlässlichen Verweise, berücksichtigt zusätzlich die neuere Rspr.
und geht den seinerzeit vorgezeichneten Weg konsequent einen Schritt weiter, nämlich
mit der Befürworung der Anwendbarkeit des § 1374 Abs. 2 BGB auf sämtliche gegen
leistungslosen Ehegattenzuwendungen.
3) Hoppenz, MittBayNot 1998, 217, 218.
4) Aus Gründen der Darstellung wurde die Reihenfolge der Argumente getauscht.
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