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Zugewinngemeinschaft ausländischen Rechts sein, jedoch
ist gesetzlicher Güterstand des rumänischen Eherechts die
Errungenschaftsgemeinschaft. Diese unterscheidet sich
von der Zugewinngemeinschaft dadurch, dass die wäh-
rend der Ehe erworbenen Güter kraft gesetzlicher Vermu-
tung als sofort in das gemeinschaftliche Eigentum der
Ehegatten übergegangen gelten (dinglicher Rechtser-
werb). Durch diesen Rechtserwerb werden beide Ehegat-
ten unmittelbar für ihre eheliche Mitarbeit vergütet. Bei
der Zugewinngemeinschaft hingegen leben die Ehegatten
grundsätzlich in einem der Gütertrennung vergleichba-
ren Rechtszustand und erwerben lediglich bei Beendi-
gung des Güterstands einen schuldrechtlichen Ausgleichs-
anspruch.

VERGLEICHBARKEIT DER GÜTERSTÄNDE § 1931 Abs. 4
BGB ist trotz seines Güterstandsbezugs erbrechtlicher Na-
tur, da die Vorschrift durch Erhöhung des Erbteils des
Ehegatten in das Erbrecht der Kinder eingreift. Da M und
F3 jedoch nicht im Güterstand der Gütertrennung (Tat-
bestandsmerkmal des § 1931 Abs. 4 BGB), sondern im ru-
mänischen gesetzlichen Güterstand der Errungenschafts-
gemeinschaft gelebt hatten, kam es darauf an, ob diese
beiden Güterstände miteinander vergleichbar sind. Für die
Anwendung von § 1931 Abs. 4 BGB ist also nicht zwin-
gend der deutsche Güterstand der Gütertrennung erfor-
derlich. Es genügt auch ein ausländischer Güterstand, so-
fern er mit der deutschen Gütertrennung vergleichbar ist.
Für diese Vergleichbarkeit gibt es zwei Prüfungsmaß-
stäbe:

- konkreter Maßstab
Entscheidend ist danach, ob die konkrete Vermögens-
situation der Ehegatten zum Zeitpunkt der Güter-
standsbeendigung (Todeszeitpunkt M) aus Gründen,
die nicht im Güterstand liegen müssen — insbeson-
dere also Vereinbarung der Ehegatten — mit der Gü-
tertrennung vergleichbar ist.

- abstrakter Maßstab
Es kommt nicht darauf an, wie die Ehe vermögens-
rechtlich tatsächlich ausgestaltet war, sondern darauf,
welche vermögensrechtlichen Folgen das fragliche Gü-
terrecht ganz allgemein vorsieht. Hiernach erfolgt als
Auswirkung der rumänischen Errungenschaftsge-
meinschaft jeder Vermögenserwerb kraft gesetzlicher
Vermutung zugunsten beider Ehegatten mit der Fol-
ge, dass ein Ausgleich für die eheliche Mitarbeit be-
reits gewährt ist.

Das Gericht hat festgestellt, dass eine abstrakte Betrach-
tungsweise durchzuführen ist. So wie § 1931 Abs. 4 BGB
nicht konkret darauf abstellt, ob der überlebende Ehegat-
te in der Ehe tatsächlich mitgearbeitet hat, ist nicht zu prü-
fen, ob seine Mitarbeit konkret ausgeglichen ist. Eine ab-
strakte Betrachtungsweise entspricht dem Sinn und
Zweck des § 1931 Abs. 4 BGB hinsichtlich der Mitarbeit des
Ehegatten und trägt auch den Auswirkungen des auslän-
dischen Güterstands Rechnung. Die erbrechtliche Vor-

Auseinanderfallen von Güterrechts-
und Erbrechtsstatut
1. Die Anwendung des erbrechtlich zu qualifizierenden
§ 1931 Abs. 4 BGB bei ausländischem Güterrechtsstatut setzt
voraus, dass die ausländische Gütertrennung bei abstrakter
Betrachtungsweise derjenigen des BGB entspricht bzw. mit
dieser vergleichbar ist.

2. Sieht das ausländische Recht während der Ehe oder beim
Tod eines Ehegatten grundsätzlich einen Ausgleich für die
Mitarbeit vor (so die Errungenschaftsgemeinschaft rumäni-
schen Rechts, bei der sämtliche während der Ehe erworbe-
nen Güter vermutetes gemeinsames Vermögen – Gesamtgut
– werden), so ist die notwendige Ähnlichkeit mit dem deut-
schen Recht nicht gegeben und bleibt für die Anwendung
des § 1931 Abs. 4 BGB kein Raum.

OLG Düsseldorf, Beschl. v. 03.09.2009 — I-3 Wx 8/09,
Deubner Link 2009/21317

DARUMGEHTES Zu Lebzeiten war M nacheinander mit F1
(Ehe geschieden), F2 (Ehefrau verstorben, ein gemeinsa-
mes Kind S) und F3 verheiratet. Als M verstarb, hinterließ
er ausschließlich die Witwe F3 und S, das Kind aus zwei-
ter Ehe, die um ihre Quote am Nachlass streiten.

M war Deutscher, F3 ist Rumänin. Der gemeinsame ge-
wöhnliche Aufenthalt der Ehegatten war Rumänien. Eine
Rechtswahl war nicht getroffen worden, weder hinsicht-
lich des Güterrechts- noch des Erbrechtsstatuts. Es bestan-
den auch im Übrigen keinerlei vertragliche Vereinbarun-
gen.

Es geht um folgende Frage: Bleibt es bei der gesetzlichen
Regelung des § 1931 Abs. 1 Satz 1 BGB, wonach F3 ¼ (und
S ¾) erbt, oder erhöht sich der Erbteil von F3 um ¼

a) nach §§ 1931 Abs. 3, 1371 BGB oder

b) nach § 1931 Abs. 4 BGB

mit der Folge, dass F3 und S je zu ½ erben?

WESENTLICHE ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE Das Oberlan-
desgericht hat die Sache wie die Vorinstanz zugunsten
des Kindes S entschieden.

Anzuwenden ist deutsches Erbrecht wegen Art. 25 Abs. 1
EGBGB, denn M war zum Todeszeitpunkt Deutscher. Hin-
sichtlich des Güterrechts ist jedoch wegen Art. 14 Abs. 1
Ziff. 2. EGBGB rumänisches Recht anwendbar, denn M und
F3 hatten während der Ehe ihren gewöhnlichen Aufent-
halt in Rumänien. Somit gilt § 1931 BGB.

§§ 1931 ABS. 3, 1371 BGB Eine Erhöhung des Erbteils von
F3 schied aus, denn § 1371 BGB erfordert eine Zugewinn-
gemeinschaft. Dies kann zwar grundsätzlich auch eine

GÜTERRECHT
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schrift stellt einen Ausgleich zur Privilegierung der Kinder
nach § 2057a BGB dar. Deshalb wurde im Ergebnis eine
Erhöhung des Erbteils von F3 abgelehnt.

Dass S aus einer anderen Ehe stammt, als aus derjenigen
der Miterbin F3 ist unerheblich; er hätte sogar nicht ehe-
lich geboren sein können (ERMAN, 12. Aufl. 2008 zu § 1931
BGB Rdnr. 42).

Grundsätzlich kann trotz ausländischen Güterrechtssta-
tuts ein „erbrechtlicher“ Zugewinnausgleich über § 1931
Abs. 4 BGB erreicht werden. Das gilt jedoch nur, wenn
das ausländische Statut als solches (abstrakt) eine gesetz-
liche Teilhabe am gemeinsam Erwirtschafteten und damit
einen Ausgleich der ehelichen Mitarbeit ausschließt. Es
kommt nicht darauf an, ob ein solcher Ausschluss im Ein-
zelfall (konkret) aufgrund anderer Umstände vorliegt.
Ist eine solche Teilhabe gleichwohl gewünscht, müssen
die Ehegatten dem zu Lebzeiten durch vorsorgende Ver-
tragsregelungen Rechnung tragen (z.B. Rechtswahl, Ehe-
vertrag oder dingliche Übertragung von Vermögens-
gegenständen).
Die Lösung des Gerichts kann im Einzelfall ungerecht er-
scheinen, wenn die wirtschaftliche Wirklichkeit einer kon-
kreten Ehe einer Gütertrennung entspricht. Dann geht der
Ehegatte im Ergebnis „leer“ aus, da er weder in den Ge-
nuss eines ehelichen noch eines erbrechtlichen Zuge-
winnausgleichs gelangt.

Beispiel:
Als einziger Vermögensgegenstand ist lediglich ein un-
belastetes Haus vorhanden. Aufgrund Vereinbarung zwi-
schen den Ehegatten war dieses im Grundbuch auf M ein-
getragen worden. Folge: dingliches Recht allein bei M,
kein Ausgleich für die Mitarbeit von F in der Ehe.

INTERESSENGERECHTE LÖSUNGDer Entscheidung kann
dennoch zugestimmt werden, weil die erbberechtigten
Kinder keine ausreichenden Möglichkeiten haben, zu über-
prüfen, welche Vermögenstransfers in der Ehe bereits kon-
kret stattgefunden haben. Eine Zwischenlösung hätte da-
rin bestanden, die Vermutung der rumänischen Errungen-
schaftsgemeinschaft anzuwenden und dem überlebenden
Ehegatten die Möglichkeit zu eröffnen, beweisen zu kön-
nen, dass ein Ausgleich tatsächlich nicht stattgefunden
hat. Hierfür hätte gesprochen, dass § 2057a BGB, dessen
Vorteile für die Kinder des Erblassers durch § 1931 Abs.
4 BGB für den überlebenden Ehegatten ausgeglichen wer-
den sollen, ebenfalls einen konkreten Maßstab anlegt.
Außerdem soll die Vorschrift nicht nur einen Ausgleich
zu § 2057a BGB schaffen, sondern sicherstellen, dass der
überlebende Ehegatte, der in aller Regel durch seine Mitar-
beit den Wert des Nachlasses erhöht hat, nicht weniger er-
hält bzw. wirtschaftlich geringer am Nachlass beteiligt
wird als die (max. zwei) Kinder (ERMAN, 12. Aufl. 2008 zu
§ 1931 BGB Rdnr. 41). Ausschlaggebend mögen letztlich
der klare Wortlaut des § 1931 Abs. 4 BGB „Gütertrennung“
und der Umstand gewesen sein, dass die Zulassung ver-

gleichbarer Güterstände bereits eine Ausnahme darstellt,
an die strenge Anforderungen zu stellen sind.

Die bei gemischt-nationalen Ehen auftretenden Proble-
me des § 1931 BGB sind Grund zu der Kritik, dass die Ab-
sätze 3 und 4 der Vorschrift durch andere Regelungen ge-
ändert werden sollten (PALANDT/EDENHOFER 68. Aufl. 2009
zu § 1931 BGB Rdnr. 10, 16).

Weiterführende Informationen finden Sie unter
www.rechtsportal.de/familienrecht:

Bibliothek, Familienrecht per Mausklick,
Stichwort „Zugewinnausgleich im Todes-
fall?“ (Deubner Link D5721_gue031)

Bibliothek, Erläuterungen zum Stichwort
„Familiensachen mit Auslandsberührung“
(Deubner Link D5721_5747545)

Rechtsanwalt Dr. Thomas Herr, FAFamR, Kassel

Verfahrenskostenhilfe nach dem
FamFG
Das bis zur Einführung des FamFG am 01.09.2009 geltende
Recht der freiwilligenGerichtsbarkeit enthielt keine eigenstän-
dige Regelung für die staatliche Kostenhilfe (damals noch
Prozesskostenhilfe). In § 14 FGG wurde lediglich pauschal
auf die Vorschriften der ZPO verwiesen. Aufgrund der unter-
schiedlichen Verfahrensgrundsätze in ZPO– und FamFG–Ver-
fahren hielt es der Gesetzgeber für angezeigt, diesen Gene-
ralverweis durch eine eigenständige Regelung für die Ver-
fahren des FamFG zu ersetzen.

§§ 76–79 FamFG

NEUE TERMINOLOGIE Die neu geschaffenen §§ 76–79
FamFG sollen die Besonderheiten des FamFG–Verfahrens
auch durch die Bezeichnung „Verfahrenskostenhilfe“
(VKH) hervorheben, da Regelungsgegenstand des FamFG
„Verfahren“ und keine „Prozesse“ sind (BT–Drucks.
16/6308, S. 211; SCHÜRMANN, Die Verfahrenskostenhilfe
nach dem FamFG, FamRB 2009, 58; GÖTSCHE, Die neue Ver-
fahrenskostenhilfe nach dem FamFG, FamRZ 2009, 383).

Es bedurfte allerdings erst eines zweiten Anlaufs in Form
des „FamFG–Reparaturgesetzes“ (Gesetz zur Modernisie-
rung von Verfahren im anwaltlichen und notariellen Be-
rufsrecht, zur Errichtung einer Schlichtungsstelle der
Rechtsanwaltschaft sowie zur Änderung sonstiger Vor-
schriften, BGBl. 2009 I S. 2449), um diese neue Termino-
logie durchzuhalten (so ist in §§ 149 und 242 i.d.F. des
BGBl. 2008 I S. 2586 ff. noch von „Prozesskostenhilfe“ die
Rede).

VERFAHREN
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