
Haufe-Index 605764 1/8 

Ehevertrag, Gütertrennung 

Kurzbeschreibung 
Muster eines notariellen Ehevertrags über eine Gütertrennung. Soweit ein Ehevertrag die güterrechtlichen 

Verhältnisse der Eheleute regelt, bedarf er der notariellen Form. Das im Folgenden aufgeführte Vertrags-

muster gilt für einen präventiven Ehevertrag, der vor oder nach der Eheschließung abgeschlossen werden 

kann und nicht im Zusammenhang mit einer Trennung oder beabsichtigten Scheidung der Eheleute steht. 

Das regelt der Vertrag 

Ausgangssituation 

Die Vertragsschließenden wollen während ihrer Ehe ihre Vermögensmassen getrennt halten und bei Been-

digung ihrer Ehe einen Zugewinnausgleich ausschließen. Die reine und vollständige Gütertrennung kann 

bereits vor Eingehung der Ehe, aber auch jederzeit nach Eheschließung vereinbart werden. Sie hindert nicht, 

durch einen späteren Ehevertrag wieder zur Zugewinngemeinschaft zurückzukehren. 

Rechtlicher Hintergrund 

Gütertrennung wird vielfach vereinbart, um Belastungen im Falle einer eventuellen Scheidung zu vermeiden, 

die dazu führen könnten, dass das Familienvermögen zerschlagen wird. 

Die Gütertrennung ist der einfachste Güterstand und in § 1414 BGB geregelt. Bei ihr findet weder während 

der Ehe eine Vergemeinschaftung des Zuerwerbs statt, noch wird der während der Ehe erwirtschaftete Zu-

erwerb bzw. Zugewinn nach Beendigung der Ehe gegenständlich oder in Geld ausgeglichen. 

Die Gütertrennung schafft im Vermögensbereich klare Verhältnisse und ist geeignet für Eheleute, die über 

den Familienunterhalt hinaus vermögensmäßig voneinander unabhängig sein wollen. 

Die völlige Gütertrennung empfiehlt sich bei Eheschließung im fortgeschrittenen Alter, bei der die Eheleute 

gegenseitig weder im Scheidungsfall noch im Todesfall am Vermögenszuwachs des anderen partizipieren 

wollen. 

Die Vereinbarung von Gütertrennung kann auch rein technisch zur Beendigung des Güterstandes der Zuge-

winngemeinschaft dienen. Hiervon wird häufig im Rahmen von Scheidungsvereinbarungen Gebrauch ge-

macht. 

Da das Güterrecht in der Kernbereichslehre des BGH an letzter Rangstelle steht und das Schlusslicht bildet, 

steht den Eheleuten hierbei ein weiter Gestaltungsspielraum offen. Die Grenze bilden dabei nicht in erster 

Linie § 138 Abs. 1, § 242 BGB, sondern vielmehr die Frage der Zweckmäßigkeit und Handhabbarkeit. 

Hinweise zur Vertragsgestaltung 

Häufig stellt man im Zusammenhang mit der Ehescheidung fest, dass die Vereinbarung der reinen Güter-

trennung insbesondere bei Hausfrauenehe zu erheblichen Ungerechtigkeiten führt. Das häufige Argument 

vermögender Ehemänner gegenüber den Ehefrauen, bei einer Gütertrennung seien sie von einer Schulden-

haftung für Verbindlichkeiten des Ehemannes befreit, ist kein wirksames Argument zu deren Schutz. Ist der 

Wegfall der Verfügungsbeschränkung aus § 1365 BGB gewollt, kann dies auch anders erreicht werden 

(Stichwort: Modifizierter Zugewinnausgleich). 

Häufig ist insbesondere die Verminderung der Erbquote des überlebenden Ehegatten von den Parteien nicht 

gewollt und nicht beabsichtigt. Es bedarf also besonderer Gründe für die Forderung nach der Vereinbarung 

einer vollständigen Gütertrennung, die angesichts der heute entwickelten Vertragsklauseln zum modifizierten 

Zugewinnausgleich schwer zu finden sein werden. 

Obgleich nach der Kernbereichslehre des BGH im Bereich des Güterrechts die größte Vereinbarungsfreiheit 

innerhalb des Scheidungsfolgenrechts besteht, kann hieraus nicht der Schluss gezogen werden, dass eine 

Wirksamkeitskontrolle von vertraglichen Regelungen zum ehelichen Güterrecht nach § 138 BGB ausschei-

det. Bei einem insgesamt unausgewogenen Ehevertrag kann sich die Sittenwidrigkeit von Vereinbarungen 

zum nachehelichen Unterhalt auf die Vereinbarungen zum Güterstand erstrecken. Von daher ist auch hier 

darauf zu achten, dass Vereinbarungen zum Güterstand dem Ehetypus entsprechend erfolgen. 
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Vertiefende Fachinformationen zur Vertragsgestaltung im Familienrecht mit ausführlichen steuerrechtlichen 

Erläuterungen finden Sie im Beitrag Familienvertragsrecht. 

Auf diese Tücken müssen Sie achten 

Allgemeine Hinweise 

Die Verwendung von Vertragsmustern erleichtert die Arbeit. Bitte beachten Sie, dass keinerlei Haftung für 

die korrekte Anwendung im Einzelfall und Aktualität zum Zeitpunkt der Verwendung übernommen werden 

kann. Das Vertragsmuster kann insoweit nur Anregungen liefern und ist stets an die individuellen Bedürfnis-

se im Einzelfall anzupassen. 

Ehevertrag - Gütertrennung 
 

Verhandelt 

zu ... 

am ... 

vor dem unterzeichnenden Notar ..., 

 

erschienen: 

 

Frau ... 

- ausgewiesen durch ... - 

 

und 

 

Herr ... 

- ausgewiesen durch ... - 

 

Der Notar fragte die Beteiligten vor der Beurkundung, ob er oder eine Person, mit der er sich zur gemeinsa-

men Berufsausübung verbunden oder mit der er gemeinsame Geschäftsräume hat, bereits außerhalb seiner 

Amtstätigkeit in derselben Angelegenheit tätig war oder ist, soweit diese Tätigkeit nicht im Auftrag aller Betei-

ligten ausgeübt wurde. Die Beteiligten erklärten, dass dies nicht der Fall ist. 

 

Die Beteiligten erklärten: 

 

Wir haben am ... vor dem Standesbeamten des Standesamtes in ... zur Registernummer ... die Ehe ge-

schlossen. 

 

Im Hinblick darauf vereinbaren wir folgenden 

 

 

Ehevertrag 
 

 

§ 1 Güterrecht 
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Wir schließen für unsere Ehe den gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft aus und vereinbaren 

statt dessen die völlige Gütertrennung unter Ausschluss jeglicher güterrechtlicher Eigentums-, Nutznie-

ßungs-, Gebrauchs-, Verwaltungs- oder Verfügungsrechte eines Ehegatten am gegenwärtigen oder zukünf-

tigen Vermögen des anderen Ehegatten. Voraussetzungen und Wirkungen dieses Vertrags bestimmen sich 

nach §§ 1408 ff., 1414 BGB. 

1 

Ein Zugewinnausgleich für die bisherige Ehezeit soll nicht stattfinden. Auf etwa bisher entstandene Ansprü-

che auf Zugewinnausgleich verzichten wir und nehmen diesen Verzicht wechselseitig an. 

2 

Hinsichtlich bereits bestehender oder zukünftig noch abzuschließender Versicherungs- und Sparverträge 

sowie ähnlicher Verträge sind wir uns darüber einig, dass die aus derartigen Verträgen folgenden Rechte 

und Ansprüche zum Vermögen desjenigen von uns gehören, auf dessen Namen der jeweilige Vertrag abge-

schlossen ist oder noch abgeschlossen wird. 

Entsprechendes gilt bezüglich des Guthabens aus bestehenden oder noch zu errichtenden Konten bei Ban-

ken, Postgiroämtern, Sparkassen oder ähnlichen Institutionen. 

Soweit Konten oder Verträge der vorerwähnten Art auf unsere beiden Namen lauten sollten, sind wir uns 

darüber einig, dass das jeweils auf den Konten befindliche Guthaben bzw. die aus den Verträgen geltend zu 

machenden Rechte und Ansprüche jeweils zur Hälfte zum Vermögen eines jeden von uns gehören. 

3 

Die Gütertrennung soll auch dann wirksam bleiben, wenn Antrag auf Scheidung unserer Ehe gestellt werden 

sollte. Wir verzichten für diesen Fall vorsorglich auf jegliche Anfechtungsrechte, gleich aus welchem Rechts-

grund. 

4 

Wir sind darüber belehrt, dass die gesetzlichen Verfügungsbeschränkungen aus §§ 1365, 1369 BGB im 

Güterstand der Gütertrennung nicht gelten, dass mithin jeder von uns frei über sein Vermögen im Ganzen 

und über die ihm gehörenden Gegenstände des ehelichen Haushalts verfügen kann. Auf die Auswirkungen 

des vereinbarten Güterstands auf das gesetzliche Ehegattenerbrecht und den Pflichtteil wurden wir von dem 

Notar ebenfalls hingewiesen. 

                                                           

1 Gütertrennung kann vor der Ehe und jederzeit während der Ehe vereinbart werden. Der Ausschluss des Versorgungsausgleichs ist 

für den Eintritt der Gütertrennung mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Strukturreform des Versorgungsausgleichs bedeutungslost gewor-

den, bleibt aber für Eheverträge vor dem 1.9.2009 wirksam. Gütertrennung tritt auch ein, wenn die Parteien die Gütergemeinschaft 

aufheben und nichts anderes vereinbaren (§ 1414 Satz 1 BGB). 

Gütertrennung bedeutet, dass ein Zugewinnausgleich nicht stattfindet, also die Ehegatten durch keinerlei güterrechtliche Beziehungen 

verbunden sind, auch für den Fall des Todes. 

Oft ist dies nicht gewünscht, sondern lediglich eine Modifizierung des gesetzlichen Güterstands und eine Beschränkung nur für den Fall 

der Ehescheidung. Insbesondere für den Fall der Beendigung des Güterstands durch den Tod eines Ehegatten wünschen die Eheleute 

die Zugewinngemeinschaft - auch aus erbschaftsteuerlichen Gesichtspunkten. 

2 Diese Klausel ist bei einer Vereinbarung während der Ehe relevant, um den Ausgleich des bisher entstandenen Zugewinns auszu-

schließen. Dies empfiehlt sich deshalb, um Forderungen, die noch bis drei Jahre nach Beendigung der Zugewinngemeinschaft gestellt 

werden könnten, zu vermeiden. Sollten Ansprüche vorhanden sein, sind diese ggf. hier aufzunehmen und zum Ausgleich des bisher 

entstandenen Zugewinns deren Zahlung, Übertragung etc. zu vereinbaren. 

Enthält der Ehevertrag keine Angaben darüber, was mit dem bis zur Vereinbarung der Gütertrennung entstandenen Zugewinnaus-

gleichsanspruchs geschehen soll, so kann dieser innerhalb der Verjährungsfristen auch nach Vereinbarung der Gütertrennung noch 

nachgeholt werden. 

Steuerliche Anmerkungen 

Einkommensteuer 

Der - nachträgliche - Verzicht auf die Zugewinnausgleichsforderung hat keine unmittelbaren einkommensteuerlichen Konsequenzen. 

3 Eine Regelung hinsichtlich bereits bestehender oder zukünftig noch abzuschließender Versicherungs- und Sparverträge sowie ähnli-

cher Verträge ist grundsätzlich bei einer Vereinbarung der Gütertrennung zu empfehlen. 

4 Grundsätzlich sollte in den Ehevertrag ein derartiger Anfechtungsverzicht für den Fall der Ehescheidung aufgenommen werden. 
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5 

Zuwendungen eines Ehegatten an den anderen Ehegatten sollen im Fall der Zerrüttung der Ehe, insbeson-

dere aus Anlass der Scheidung, aus keinem Rechtsgrund zurückgefordert werden können, soweit nicht die 

Rückforderung bei der Zuwendung ausdrücklich vorbehalten wurde. 

Die Aufhebung der ehelichen Lebensgemeinschaft bzw. die Durchführung des Scheidungsverfahrens stellen 

daher keinen Wegfall der Geschäftsgrundlage für ohne ausdrücklichen Rückforderungsvorbehalt erfolgte 

Zuwendungen dar. 

6 

Gibt ein Ehegatte wegen der Betreuung eines gemeinsamen Kindes seine Berufstätigkeit auf, so entfällt die 

vereinbarte Gütertrennung und es tritt der gesetzliche Güterstand in Kraft. 

7 

Wir wünschen die Errichtung eines Vermögensverzeichnisses. 

8 

Wir beantragen die Eintragung der Gütertrennung in das Güterrechtsregister. 

Der Notar soll jedoch die Eintragung nur auf besondere schriftliche Anweisung eines von uns veranlassen. 

9 

Der Notar hat uns darauf hingewiesen, dass bei jeder Wohnsitzverlegung die Eintragung in das Güterrechts-

register auch bei dem für den neuen Wohnsitz zuständigen Amtsgericht erfolgen muss, um den Schutz des § 

1412 BGB zu genießen. 

10 

§ 2 Versorgungsausgleich 

Den Versorgungsausgleich schließen wir hiermit aus. 

Der Notar hat die Parteien über die Bedeutung dieses Ausschlusses umfassend belehrt. Er hat die Parteien 

auch darauf hingewiesen, dass infolge dieser Vereinbarung ein Ausgleich der in der Ehezeit erworbenen 

Versorgungsanwartschaften im Falle einer Scheidung der Ehe nicht stattfindet. 

11 

                                                           

5 Die Vereinbarung der Gütertrennung vermindert das gesetzliche Erbrecht des Ehegatten (§ 1371 BGB entfällt, es gilt allein § 1931 

BGB). Soll dies nicht gelten, empfiehlt sich die gleichzeitige Regelung durch Erbvertrag oder gemeinschaftliches Testament (falls die 

Ehe bereits besteht, § 2265 BGB). 

6 Im Hinblick auf die Rechtsprechung des BGH zum Stichwort "ehebedingte Zuwendungen" ist eine Klarstellung dringend erwünscht, 

um Streitigkeiten im Fall der Ehescheidung über Zuwendungen, die nach vereinbarter Gütertrennung oder auch gerade wegen der 

vereinbarten Gütertrennung erfolgen, zu vermeiden. 

7 Eine Ausnahme von der Vereinbarung der Gütertrennung kommt vor allem dann in Betracht, wenn der Typ der Ehe - zeitweilig - 

aufgrund von Kinderbetreuung eines Partners wieder dem Leitbild des Gesetzgebers für den gesetzlichen Güterstand entspricht. 

8 Die Errichtung eines Vermögensverzeichnisses empfiehlt sich, wenn modifizierte Vereinbarungen hinsichtlich unterschiedlicher Ver-

mögensgegenstände getroffen werden sollen. 

9 Zur Publizitätswirkung der Güterstandsvereinbarung ist die Eintragung in das Güterrechtsregister erforderlich. 

Verlegen die Parteien ihren Wohnsitz aus dem Bereich des Güterrechtsregisters in einen anderen Bezirk, ist dort die Eintragung zu 

wiederholen, um die Publizitätswirkung im Hinblick auf § 1357 BGB zu erreichen. 

Praktisch jedoch ist das Güterrechtsregister "tot",da es nur wenig güterrechtliche Maßnahmen gibt, bei denen die Publizierung zum 

Schutz der Eheleute unerlässlich ist(vgl. Langenfeld/Milzer, Handbuch der Eheverträge und Scheidungsvereinbarungen, 8. Aufl., Rn. 

484 ff.). 

10 Bei jeder Wohnsitzverlegung muss die Eintragung in das Güterrechtsregister auch bei dem für den neuen Wohnsitz zuständigen 

Amtsgericht erfolgen, da sonst der Schutz des § 1412 BGB entfällt. 

11 Die in dieser Variante enthaltene Vertragsklausel empfiehlt sich in erster Linie bei einer Partnerschaftsehe, in der beide Ehepartner 

eigene Einkünfte erzielen. 

Der völlige Ausschluss des Versorgungsausgleichs birgt allerdings das Risiko der Sittenwidrigkeit. Wann der völlige Ausschluss des 

Versorgungsausgleichs wegen Sittenwidrigkeit als nichtig anzusehen ist, wird vom BGH sehr zurückhaltend beurteilt, eindeutig hinge-

gen OLG Schleswig, Urteil v. 15.1.1999, 10 UF 81/98. 
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§ 3 Nachehelicher Ehegattenunterhalt 

Die Parteien verzichten gegenseitig auf alle Ansprüche auf nachehelichen Unterhalt gem. §§ 1569 ff. BGB. 

Dies gilt auch für den Fall der Not und der unverschuldeten Arbeitslosigkeit. Dies gilt auch für den Fall der 

Not und der unverschuldeten Arbeitslosigkeit sowie bei veränderten persönlichen und wirtschaftlichen Ver-

hältnissen und für den Fall einer Gesetzesänderung und einer Änderung der Rechtsprechung. Sie nehmen 

diese Verzichtserklärung wechselseitig an. 

Der Notar/Die Notarin belehrte die Erschienenen darüber, dass durch den vorstehenden Unterhaltsverzicht 

gegenseitig keine Ansprüche geltend gemacht werden können und zwar gerade in den Fällen, in denen ein 

Ehegatte nicht in der Lage ist, für seinen Unterhalt selbst ausreichend zu sorgen. 

12 

                                                           

12 Das Gesetz räumt Eheleuten in § 1585c BGB einen weiten Vereinbarungsspielraum zum nachehelichen Unterhalt ein. Anders als 

beim Trennungsunterhalt, auf den gem. § 1614 Abs. 1 BGB für die Zukunft nicht verzichtet werden kann, ist ein Unterhaltsverzicht für 

die Zeit nach Rechtskraft der Ehescheidung ohne weiteres möglich. Als Trennungsunterhalt wird der bis zur Rechtskraft der Eheschei-

dung zu zahlende Ehegattenunterhalt bezeichnet, nach Rechtskraft der Scheidung handelt es sich um so genannten nachehelichen 

Unterhalt. 

Der Gesetzgeber hat sich bei der Regelung des Unterhalts nach Rechtskraft der Ehescheidung an dem Leitbild der "Hausfrauenehe" 

orientiert. Auch dieser Anspruch dient - neben dem Zugewinnausgleich und dem Versorgungsausgleich - der Sicherung des sozial 

schwächeren Ehepartners nach der Scheidung. Je weiter sich die Eheleute in dem von ihnen gewählten Ehetypus von dem der "Haus-

frauenehe" entfernen, desto näher liegt es, von den gesetzlichen Regelungen abweichende Vereinbarungen zu treffen. 

Für den nachehelichen Unterhalt gilt der Grundsatz, dass ein geschiedener Ehegatte Anspruch auf Unterhalt nur dann haben soll, wenn 

er nicht selbst für sich sorgen kann. Das Gesetz geht von der wirtschaftlichen Eigenverantwortung der geschiedenen Ehegatten aus. 

Nur in den gesetzlich normierten Fällen soll Unterhalt nach Rechtskraft der Ehescheidung noch geschuldet werden. 

Unterhaltsvereinbarungen für die Zeit nach Rechtskraft der Ehescheidung können vor, während oder nach der Ehe geschlossen wer-

den. Die Notwendigkeit einer notariellen Beurkundung kann sich unter dem Gesichtspunkt des untrennbaren Regelungszusammen-

hangs mit anderen - formbedürftigen - Regelungen ergeben. Soll ein Unterhaltsverzicht im Zusammenhang mit einer Vereinbarung über 

den Versorgungsausgleich oder das eheliche Güterrecht verknüpft werden, ergibt sich aus dem Sachzusammenhang auch für die 

Unterhaltsregelung eine Beurkundungspflicht. Beurkundungsbedürftigkeit einer Unter-haltsvereinbarung besteht nach § 313 Satz 1 BGB 

auch dann, wenn die Vereinbarung zum Unterhalt Teil einer Gesamtvereinbarung ist, in der sich ein Partner verpflichtet, das Eigentum 

an einem Grundstück zu übertragen oder zu erwerben und beide Vertragsteile miteinander stehen und fallen sollen (BGH, Urteil v. 

24.9.1987, VII ZR 306/86). 

Nach der Regelung des § 1585c BGB bedürfen Vereinbarungen zwischen Parteien über den nachehelichen Unterhalt, die vor Rechts-

kraft der Scheidung getroffen werden, der notariellen Beurkundung. 

Der vollständige Verzicht auf Unterhaltsleistungen ist die häufigste Vereinbarung zum nachehelichen Unterhalt. Sie hat den Vorteil der 

Eindeutigkeit, Klarheit und Vorhersehbarkeit und umfasst alle Unterhaltstatbestände einschließlich des Notbedarfs. 

Der Verzicht auf nachehelichen Unterhalt birgt das Risiko der Sittenwidrigkeit und Nichtigkeit gem. § 138 BGB, wenn der verzichtende 

Ehegatte zum Zeitpunkt der Abgabe der Verzichtserklärung bereits Sozialhilfe in Anspruch nimmt oder abzusehen ist, dass er in Kürze 

auf öffentliche Leistungen angewiesen sein wird. 

Steuerliche Anmerkungen 

Steuerlich können Unterhaltszahlungen an den dauernd getrennt lebenden oder geschiedenen Ehegatten unabhängig davon, ob sie der 

Unterhaltsverpflichtete als Trennungs- (§ 1361 BGB) oder als nachehelichen Unterhalt (§§ 1569 ff. BGB) leistet, grundsätzlich als Son-

derausgaben oder außergewöhnliche Belastung berücksichtigt werden. 

Eine Ausnahme gilt hier lediglich für das Jahr der Trennung der Eheleute. Da für diesen Veranlagungszeitraum dem Grunde nach die 

Voraussetzungen für eine Zusammenveranlagung (§ 26b EStG) bzw. Einzelveranlagung (§ 26a EStG) der Eheleute noch erfüllt sind, 

kann dem Bestehen der Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft der Eheleute grundsätzlich durch die Gewährung des Splittingtarifs 

steuerlich Rechnung getragen werden. Diese steuertarifliche Vergünstigung soll eine weiter gehende steuerliche Berücksichtigung von 

Unterhaltsaufwendungen an den Ehegatten ausschließen (BFH, Urteil v. 31.5.1989, III R 166/86, BStBl II 1989, 658). 

Unterhaltsleistungen an den dauernd getrennt lebenden oder geschiedenen Ehegatten können auf Antrag mit Zustimmung des Unter-

haltsempfängers vom Unterhaltsverpflichteten bis zu einem Höchstbetrag von 13.805 EUR im Kalenderjahr als Sonderausgaben 

abgezogen werden (so genanntes Realsplitting, § 10 Abs. 1a Nr. 1 EStG). Ab dem Veranlagungszeitraum 2010 erhöht sich dieser 

Betrag um die aus Verträgen des geschiedenen und unterhaltsberechtigten Ehegatten übernommenen Sonderausgaben in Gestalt von 

Krankenversicherungs- und Pflegeversicherungsbeiträgen - die weiterhin aber als dessen Sonderausgaben abzugsfähig bleiben -, wenn 

sie vom Unterhaltsverpflichteten tatsächlich gezahlt werden (§ 10 Abs. 1a Nr. 1 Satz 2 EStG). 
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Die Parteien sind sich darüber einig, dass sich das Maß des nachehelichen Unterhalts in Abweichung von 

der gesetzlichen Regelung des § 1578 BGB nicht nach den ehelichen Lebensverhältnissen richten soll, son-

                                                                                                                                                                                                 

Als Sonderausgaben abzugsfähig sind sämtliche in Geld- oder Sachleistungen bestehenden Zuwendungen, die für Unterhaltszwecke 

geleistet werden, ohne Rücksicht darauf, ob sie auf einem Unterhaltstitel - z.B. einem Urteil oder Prozessvergleich im Verfahren um den 

Trennungs- oder Scheidungsunterhalt - beruhen. Zu den Unterhaltsleistungen rechnen vornehmlich alle Aufwendungen zur Bestreitung 

des täglichen Lebensbedarfs (Ernährung, Kleidung, Wohnung) einschließlich der Beiträge zu Kranken-, Renten- und Unfallversicherun-

gen sowie darüber hinaus auch die Aufwendungen zur Finanzierung einer etwaigen Berufsausbildung oder -fortbildung des geschiede-

nen Ehegatten und die Übernahme von Krankheits- und Krankenhauskosten. Die Tilgung eigener oder gemeinsamer Schulden der 

früheren Eheleute fällt nicht unter den Begriff der Unterhaltsleistungen (BFH, Beschluss v. 8.3.1989, X B 203/88). 

Zahlungen an ein gemeinsames Kind stellen davon abweichend keinen Ehegattenunterhalt dar, auch wenn sie den geschiedenen 

Ehegatten von dessen Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind befreien (BFH, Beschluss v. 3.2.2000, XI B 35/99, BFH/NV 2000, 841). 

Die Zustimmung des Ehegatten ist erforderlich, weil der Unterhaltsempfänger die erhaltenen Unterhaltsleistungen seinerseits als sons-

tige Einkünfte zu versteuern hat (§ 22 Nr. 1 EStG). Ein Abzug beim Unterhaltsverpflichteten kann daher erst dann erfolgen, wenn sich 

der Unterhaltsberechtigte mit einer Versteuerung der Unterhaltsleistungen auf einem dafür vorgesehenen Vordruck der Finanzverwal-

tung einverstanden erklärt (Anlage U zur Einkommensteuererklärung des Unterhaltsverpflichteten). 

Die Inanspruchnahme des Sonderausgabenzugs setzt deshalb voraus, dass der Empfänger der Unterhaltsleistungen in Deutschland 

unbeschränkt steuerpflichtig ist. Zahlungen an einen im Ausland ansässigen Empfänger sind nur begünstigt, wenn ihr Empfänger in 

einem EU-/EWR-Mitgliedstaat ansässig ist und der Unterhaltsverpflichtete eine Bestätigung der ausländischen Finanzbehörde darüber 

vorlegt, dass die Leistungen im Ausland besteuert werden (§ 1a Abs. 1a Nr. 1 EStG). 

Hinweis 

Unterhaltsleistende, deren geschiedene Ehegatten im EG-Ausland wohnen und eine solche Bescheinigung nicht erhalten – z.B. weil die 

Unterhaltsleistungen dort nicht zu versteuern sind –, können daher das Realsplitting nicht in Anspruch nehmen. In diesem Fall können 

die entsprechenden Aufwendungen steuerlich nur als außergewöhnliche Belastungen geltend gemacht werden. 

Die bedingungsfeindliche Zustimmung bindet den Unterhaltsempfänger auf Dauer. Ein Widerruf ist nur gegenüber dem Finanzamt und 

nur vor Beginn des Kalenderjahrs möglich, für das sie erstmals nicht mehr gelten soll. 

Weigert sich der unterhaltsberechtigte Ehegatte, dem Antrag auf Durchführung des Realsplittings zuzustimmen, kann die fehlende 

Zustimmung nur durch ein Urteil des Familiengerichts ersetzt werden. Der BFH hat es ausdrücklich abgelehnt, hier die Grundsätze für 

eine Unbeachtlichkeit der rechtsmissbräuchlichen Verweigerung der Zustimmung eines Ehegatten zu einer Zusammenveranlagung 

anzuwenden (BFH, Urteil v. 25.7.1990, X R 137/88, BFH/NV 1989, 779). 

Rechtsanwaltskosten, die einem Ehegatten entstehen, um die Zustimmung seines geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden 

Ehegatten zum Realsplitting zu erlangen, sind Nebenkosten zum Sonderausgabenabzug, die jedoch selbst nicht als Sonderausgaben 

abziehbar sind (BFH, Urteil v. 10.3.1999, XI R 86/95, BStBl II 1999, 522). 

Hinweis 

Durch die Zustimmung zum Realsplitting und die daraus entstehende Einstufung der Unterhaltszahlungen als (sonstige) Einkünfte 

können dem Unterhaltsempfänger neben einer etwaigen Steuerbelastung weitere finanzielle Nachteile entstehen. Zu nennen sind hier 

z.B. der Wegfall von Ansprüchen auf Wohnungsbauprämien, Arbeitnehmer-Sparzulagen, Renten nach dem Bundesversorgungsgesetz 

oder beitragsfreie Familienversicherungen. Das Bestehen eines zivilrechtlichen Anspruchs auf Zustimmung zur Durchführung des Re-

alsplittings setzt deshalb voraus, dass sich der Unterhaltsleistende bindend verpflichtet, sämtliche Nachteile auszugleichen, die sich bei 

dem Unterhaltsempfänger durch die Berücksichtigung der erhaltenen Unterhaltsleistungen als sonstige Einkünfte ergeben (BGH, Urteil 

v. 13.4.1988, IVb ZR 46/87, NJW 1988, 2886). 

Abzug als außergewöhnliche Belastung 

Kann der Unterhaltsleistende das Realsplitting - etwa wegen fehlender Zustimmung des Unterhaltsempfängers - nicht in Anspruch 

nehmen oder bringt es ihm keine steuerlichen Vorteile, kann er die nachehelichen Unterhaltszahlungen als außergewöhnliche Belas-

tungen (§ 33a Abs. 1 EStG) steuerlich geltend machen. Ihre Abzugsfähigkeit ist ab Veranlagungszeitraum 2019 auf einen jährlichen 

Höchstbetrag i.H.v. 9.168 EUR (Veranlagungszeitraum 2018: 9.000 EUR) beschränkt (§ 33a Abs. 1 Satz 1 EStG). Der Höchstbetrag ist 

um eigene Einkünfte und Bezüge des Unterhaltsempfängers zu kürzen, soweit diese einen Betrag von insgesamt 624 EUR im 

Kalenderjahr übersteigen (§ 33a Abs. 1 Nr. 1 Satz 4 EStG). Zu den eigenen Einkünften des Unterhaltsempfängers rechnen dabei sämt-

liche steuerpflichtigen Einkünfte wie z.B. Arbeitslohn, Einnahmen aus Kapitalvermögen - ohne Abzug des Sparerpauschbetrags von 801 

EUR (§ 20 Abs. 9 Satz 1 EStG) - oder aus Vermietung und Verpachtung nach Abzug der Werbungskosten. Eigene Bezüge stellen alle 

diejenigen Einnahmen dar, die nicht im Rahmen der einkommensteuerlichen Einkünfteermittlung erfasst werden, wie z.B. der über den 

Ertragsanteil hinausgehende Betrag einer Leibrente. 
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dern nach der beruflichen Stellung des unterhaltsberechtigten Ehepartners zum Zeitpunkt des Abschlusses 

dieses Ehevertrags, wenn sich hierdurch ein geringerer Unterhaltsanspruch ergibt.13 

§ 4 Schriftform 

                                                           

13 Der Berechnungsmodus des nachehelichen Unterhalts, dessen Höhe sich gem. § 1578 BGB nach den ehelichen Lebensverhältnis-

sen richtet, kann in einem Ehevertrag in der Weise festgelegt werden, als von dieser gesetzlichen Regelung abweichend nicht die eheli-

chen Lebensverhältnisse zugrunde gelegt werden, sondern der Unterhalt der Höhe nach in der Weise begrenzt wird, wie es der berufli-

chen Stellung des unterhaltsberechtigten Ehegatten zum Zeitpunkt des Abschlusses des Ehevertrags entspricht. 

Steuerliche Hinweise 

teuerlich können Unterhaltszahlungen an den dauernd getrennt lebenden oder geschiedenen Ehegatten unabhängig davon, ob sie der 

Unterhaltsverpflichtete als Trennungs- (§ 1361 BGB) oder als nachehelichen Unterhalt (§§ 1569 ff. BGB) leistet, grundsätzlich als Son-

derausgaben oder außergewöhnliche Belastung berücksichtigt werden. 

Eine Ausnahme gilt hier lediglich für das Jahr der Trennung der Eheleute. Da für diesen Veranlagungszeitraum dem Grunde nach die 

Voraussetzungen für eine Zusammenveranlagung bzw. getrennte Veranlagung der Eheleute noch erfüllt sind, kann dem Bestehen der 

Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft der Eheleute grundsätzlich durch die Gewährung des Splittingtarifs steuerlich Rechnung getragen 

werden. Diese steuertarifliche Vergünstigung soll eine weiter gehende steuerliche Berücksichtigung von Unterhaltsaufwendungen an 

den Ehegatten ausschließen (BFH, Urteil v. 31.5.1989, III R 166/86, BStBl II 1989, 658). 

Unterhaltsleistungen an den dauernd getrennt lebenden oder geschiedenen Ehegatten können auf Antrag mit Zustimmung des Unter-

haltsempfängers vom Unterhaltsverpflichteten bis zu einem Höchstbetrag von 13.805 EUR im Kalenderjahr als Sonderausgaben 

abgezogen werden (so genanntes Realsplitting, § 10 Abs. 1a Nr. 1 EStG). Ab dem Veranlagungszeitraum 2010 erhöht sich dieser 

Betrag um die aus Verträgen des geschiedenen und unterhaltsberechtigten Ehegatten übernommenen Sonderausgaben in Gestalt von 

Krankenversicherungs- und Pflegeversicherungsbeiträgen - die weiterhin aber als dessen Sonderausgaben abzugsfähig bleiben -, wenn 

sie vom Unterhaltsverpflichteten tatsächlich gezahlt werden (§ 10 Abs. 1a Nr. 1 Satz 2 EStG). 

Die bedingungsfeindliche Zustimmung bindet den Unterhaltsempfänger auf Dauer. Ein Widerruf ist nur gegenüber dem Finanzamt und 

nur vor Beginn des Kalenderjahrs möglich, für das sie erstmals nicht mehr gelten soll. 

Als Sonderausgaben abzugsfähig sind sämtliche in Geld- oder Sachleistungen bestehenden Zuwendungen, die für Unterhaltszwecke 

geleistet werden, ohne Rücksicht darauf, ob sie auf einem Unterhaltstitel – z.B. einem Urteil oder Prozessvergleich im Verfahren um 

den Trennungs- oder Scheidungsunterhalt – beruhen. 

Weigert sich der unterhaltsberechtigte Ehegatte, dem Antrag auf Durchführung des Realsplittings zuzustimmen, kann die fehlende 

Zustimmung nur durch ein Urteil des Familiengerichts ersetzt werden. Der BFH hat es ausdrücklich abgelehnt, hier die Grundsätze für 

eine Unbeachtlichkeit der rechtsmissbräuchlichen Verweigerung der Zustimmung eines Ehegatten zu einer Zusammenveranlagung 

anzuwenden (BFH, Urteil v. 25.7.1990, X R 137/88, BStBl II 1990, 1022). 

Hinweis: 

Durch die Zustimmung zum Realsplitting und die daraus entstehende Einstufung der Unterhaltszahlungen als (sonstige) Einkünfte 

können dem Unterhaltsempfänger neben einer etwaigen Steuerbelastung weitere finanzielle Nachteile entstehen. Zu nennen sind hier 

z.B. der Wegfall von Ansprüchen auf Wohnungsbauprämien, Arbeitnehmer-Sparzulagen, Renten nach dem Bundesversorgungsgesetz 

oder beitragsfreie Familienversicherungen. Das Bestehen eines zivilrechtlichen Anspruchs auf Zustimmung zur Durchführung des Re-

alsplittings setzt deshalb voraus, dass sich der Unterhaltsleistende bindend verpflichtet, sämtliche Nachteile auszugleichen, die sich bei 

dem Unterhaltsempfänger durch die Berücksichtigung der erhaltenen Unterhaltsleistungen als sonstige Einkünfte ergeben (BGH, Urteil 

v. 13.4.1988, IVb ZR 46/87, NJW 1988, 2886). 

Abzug als außergewöhnliche Belastung 

Kann der Unterhaltsleistende das Realsplitting - etwa wegen fehlender Zustimmung des Unterhaltsempfängers - nicht in Anspruch 

nehmen oder bringt es ihm keine steuerlichen Vorteile, kann er die nachehelichen Unterhaltszahlungen als außergewöhnliche Belas-

tungen (§ 33a Abs. 1 Nr. 1 EStG) steuerlich geltend machen. Ihre Abzugsfähigkeit ist ab Veranlagungszeitraum 2019 auf einen jährli-

chen Höchstbetrag i.H.v. 9.168 EUR (Veranlagungszeitraum 2018 9.000 EUR) beschränkt (§ 33a Abs. 1 Satz 1 EStG). Dieser Höchst-

betrag erhöht sich um Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (§ 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG) für die unterhaltsberechtigte Person (§ 33a 

Abs. 1 Satz 2 EStG). Der Höchstbetrag vermindert sich allerdings um die Einkünfte und Bezüge der unterhaltenen Person, die einen 

Betrag von 624 EUR überschreiten. 

Zu den anrechenbaren Einkünften und Bezügen rechnen Einkünfte aus Gewerbebetrieb, selbständiger oder nichtselbständiger Ar-

beit, Kapitalvermögen ohne Abzug des Sparerpauschbetrags von 801 EUR (§ 20 Abs. 9 Satz 1 EStG) - sonstige Einkünfte sowie be-

stimmte öffentliche Sozialleistungen. 
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Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Auf dieses Schriftformerfor-

dernis kann nur durch schriftliche Erklärung beider Vertragsteile verzichtet werden, soweit nicht ohnehin 

notarielle Beurkundung erforderlich ist. 

§ 5 Schlussbestimmung 

Die Unwirksamkeit einer oder mehrerer Regelungen dieser Vereinbarung soll die Wirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen nicht berühren. 

An die Stelle der unwirksamen Bestimmung soll diejenige treten, die dem Zweck dieser Vereinbarung ge-

recht wird und die die Parteien getroffen hätten, wenn sie die Unwirksamkeit zum Zeitpunkt des Abschlusses 

dieser Vereinbarung gekannt hätten. 

14 

 

(Verhandlungsort), den . . . 

_____________________ 

Unterschrift der Ehefrau 

_____________________ 

Unterschrift des Ehemannes 

 

_________________________ 

Unterschrift/Vermerk des Notars 

                                                           

14 Die Auswahl dieser salvatorischen Klausel ist insbesondere dann zu empfehlen, wenn ein Unterhaltsverzicht vereinbart wird. 

Allerdings sollte im Hinblick auf die Rechtsprechung des BGH zur Inhaltskontrolle von Eheverträgen zum einen und die Bedeutung 

salvatorischer Klauseln zum anderen (BGH NJW 1996, 773, und BGH NJW 2003, 347) eine möglichst spezifisch gefasste salvatorische 

Klausel gewählt werden, die den Zusammenhang bestimmter Vereinbarungen festlegt. Es empfiehlt sich daher, an Stelle einer globalen 

salvatorischen Klausel den Zusammenhang einzelner Regelungskomplexe genauer zu beschreiben und zu definieren, was miteinander 

stehen und fallen soll. 


