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Eheverträge – Musterformulierungen 
 

Aus den nachfolgenden Musterformulierungen kann sich derjenige, der sich in einer der beschrie-
benen Fallkonstellationen wiederfindet, im Vorfeld eines notariell zu beurkundenden Ehevertra-
ges Formulierungen zusammenstellen, die seinem persönlichen Fall gerecht werden. Dabei ist es 
selbstverständlich möglich, verschiedene Formulierungsbeispiele miteinander zu kombinieren. 
Beachten Sie allerdings, dass es sich stets nur um Standardformulierungen handelt. Jeder Fall ist 
letztendlich ein bisschen anders. 
 
Verzichten Sie auf keinen Fall auf die Beratung durch den Notar. Diese ist im Preis inbegriffen. 
Legen Sie ausführlichst Ihre individuelle Lebenssituation dar und erklären Sie, was Sie im Einzel-
nen mit dem Vertrag bezwecken wollen. Der Notar wird Sie dann unter Berücksichtigung der 
aktuellen Rechtsprechung auf die eingeschränkten Möglichkeiten hinweisen, die mit allzu einsei-
tigen Regelungen zwangsläufig einhergehen (vgl. hierzu unseren Beitrag zum Thema Eheverträge 
in Rechtstipps Gruppe 4 b/1). 
 
Auf Formulierungsvorschläge zur Erbregelung wurde bei den nachfolgenden Musterformulierun-
gen bewusst verzichtet, auch wenn Sie durch einen gleichzeitigen Erbvertrag Notargebühren spa-
ren könnten. Denn insbesondere erbvertragliche Regelungen binden die Beteiligten manches Mal 
stärker an ihren »letzten Willen«, als es ihnen Recht ist. Sollten Sie dennoch eine ehevertrag-
liche Regelung unbedingt mit in den Ehevertrag aufnehmen wollen, empfiehlt sich die Lektüre 
unserer Beiträge zu Testament und Erbverträgen in Rechtstipps Gruppe 5 c. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieser Beitrag ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberschutzgesetzes ist ohne 
Zustimmung des Verlages unzulässig. Das gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Übersetzung, Mikroverfilmung sowie 
Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Alle Angaben in diesem Beitrag wurden nach genauen 
Recherchen sorgfältig verfasst. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 
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 Doppelverdienerehe ohne Kinder und ohne späteren Kinderwunsch 
 

… 
 
Präambel: 
 
Wir sind beide deutsche Staatsangehörige und beabsichtigen, bald zu heiraten. Wir erklären, 
dass jeder von uns berufstätig ist und über eigenes Einkommen verfügt und dass wir auch die 
Absicht haben, während der Ehe berufstätig zu bleiben. 
 
Wir möchten für unsere Ehe den gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft abändern 
und nachfolgende Vereinbarungen treffen. 
 
 

I. Eheliches Güterrecht 
 
Für unsere Ehe soll grundsätzlich der gesetzliche Güterstand der Zugewinngemeinschaft gel-
ten, jedoch mit folgenden Änderungen: 
 
Sollte unser Güterstand auf andere Weise als durch Tod von einem von uns beendet werden, 
insbesondere durch Scheidung, schließen wir den Zugewinnausgleich vollständig aus. Im Übri-
gen bleibt es beim gesetzlichen Güterstand, insbesondere beim Zugewinnausgleich im Todes-
fall. 
 
 

II. Versorgungsausgleich 
 
Wir schließen den Versorgungsausgleich für den Fall einer Scheidung der Ehe aus. Wir sind uns 
darüber im Klaren, dass dadurch ein Ausgleich für die während der Ehezeit erworbenen Ren-
tenanwartschaften im Scheidungsfall nicht erfolgt und jeder Ehegatte deshalb auf eine eigene 
Altersversorgung angewiesen ist. 
 
Wir wissen, dass der vertragliche Ausschluss des Versorgungsausgleichs unwirksam ist, sofern 
innerhalb eines Jahres nach der Eheschließung einer von uns einen Scheidungsantrag stellt. 
 
 

III. Nachehelicher Unterhalt 
 
Für den Scheidungsfall verzichten wir wechselseitig auf jedwede nacheheliche Unterhaltsan-
sprüche und nehmen den Verzicht wechselseitig an. 
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 Junge Doppelverdienerehe mit Kinderwunsch 
 

… 
 
Präambel: 
 

Wir sind beide deutsche Staatsangehörige und beabsichtigen, demnächst zu heiraten. Wir er-
klären, dass wir beide zurzeit berufstätig sind, aber im Fall der Geburt eines gemeinsamen 
Kindes die Ehefrau die Möglichkeit haben soll, zwecks Betreuung des Kindes bis zu dessen 
12. Lebensjahr beruflich auszusetzen. Wir möchten für unsere Ehe den gesetzlichen Güter-
stand der Zugewinngemeinschaft abändern und folgende Vereinbarungen treffen: 
 

I. Eheliches Güterrecht 
 

Für unsere Ehe soll es beim gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft bleiben, je-
doch mit folgenden Änderungen: 
 

Für den Fall, dass unser Güterstand auf andere Weise als durch den Tod eines Ehegatten be-
endet wird, insbesondere im Scheidungsfall, soll ein Zugewinnausgleich nicht stattfinden.  
 

Die Ehefrau ist jedoch berechtigt, von diesem Ausschluss des Zugewinnausgleichs zurückzutre-
ten, wenn ein gemeinsames Kind geboren wird. Ein Rücktritt ist durch notarielle Urkunde zu 
erklären und dem Ehemann zuzustellen. 
 

Im Übrigen bleibt es beim gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft, insbesondere 
beim Zugewinnausgleich im Todesfall eines Ehegatten. 
 

II. Versorgungsausgleich 
 

1. Wir schließen den Versorgungsausgleich für den Fall einer Ehescheidung aus. Wir sind uns 
darüber im Klaren, dass dadurch ein Ausgleich für die während der Ehezeit erworbenen je-
weiligen Rentenanwartschaften nicht stattfindet und ein jeder von uns für seine eigene 
Altersversorgung Vorsorge treffen muss. 

 

2. Uns ist bekannt, dass der Ausschluss des Versorgungsausgleichs unwirksam wird, sofern 
innerhalb eines Jahres nach Abschluss dieses Vertrages einer der Ehegatten einen Antrag 
auf Scheidung stellt. 

 

3. Der vorstehende Ausschluss des Versorgungsausgleichs wird auflösend bedingt vereinbart. 
Sollte aus der Ehe ein gemeinschaftliches Kind hervorgehen und einer von uns deswegen 
seine Berufstätigkeit ganz oder teilweise aufgeben, wird der Ausschluss des Versorgungs-
ausgleichs unwirksam mit dem Monatsersten, der auf die Geburt des Kindes folgt. 

 

 Im Falle der Geburt eines gemeinschaftlichen Kindes und der dadurch bedingten Aufgabe der 
Berufstätigkeit soll der gesetzliche Versorgungsausgleich durchgeführt werden. Für die Zeit vor 
der Geburt des Kindes bleibt es beim vereinbarten Ausschluss des Versorgungsausgleichs. 

 
III. Nachehelicher Unterhalt 

 

Für den Scheidungsfall verzichten wir wechselseitig auf nacheheliche Unterhaltsansprüche 
und nehmen den Verzicht gegenseitig an. 
 

Von dem Unterhaltsverzicht ausgenommen ist ein etwaiger Unterhaltsanspruch gemäß § 1570 BGB 
für den Fall, dass aus der Ehe ein gemeinschaftliches Kind hervorgeht und ein Ehegatte Unterhalt 
wegen Betreuung des Kindes verlangen könnte. Mit Abschluss der Kindesbetreuung, spätestens 
mit der Volljährigkeit des Kindes, endet der Unterhaltsanspruch wegen Kindesbetreuung. 
 

Wir sind uns darüber im Klaren, dass jeder Ehegatte grundsätzlich nach der Scheidung selbst 
für seinen Unterhalt aufkommen muss mit Ausnahme eines Betreuungsunterhaltsanspruchs 
(vgl. Präambel). 
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 Einseitig vermögende Ehegatten z. B. durch Erbschaft oder Zuwendungen durch Eltern 
 

… 
 
Präambel: 
 
Wir sind beide deutsche Staatsangehörige und beabsichtigen, bald zu heiraten/hatten bisher 
keinen Ehevertrag geschlossen und leben im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemein-
schaft. 
 
 

I. Eheliches Güterrecht 
 
Für unsere Ehe soll der gesetzliche Güterstand der Zugewinngemeinschaft mit folgender Ab-
weichung gelten: 
 
Ein Zugewinnausgleich soll nur mit der nachgenannten Einschränkung nach Maßgabe der ge-
setzlichen Bestimmungen stattfinden: 
 
Für den Fall der Scheidung unserer Ehe vereinbaren wir, dass Vermögenswerte vom Zugewinn-
ausgleich ausgeschlossen sind, die Anfangsvermögen im Sinne des § 1374 BGB sind. Gleiches 
gilt für Vermögensgegenstände, die ein Ehegatte nach Eintritt des gesetzlichen Güterstandes 
von Dritten durch Schenkung oder Erbfolge noch erhalten wird. 
 
Diese Vermögensgegenstände sowie Wertsteigerungen, Beträge und Surrogate dieser Vermö-
gensgegenstände sollen sowohl bei der Ermittlung des Anfangsvermögens als auch bei der Er-
mittlung des Endvermögens außer Ansatz bleiben. 
 
Im Übrigen soll es beim gesetzlichen Güterstand, insbesondere auch beim Zugewinnausgleich 
im Todesfall bleiben. 
 
Wir sind uns darüber einig, dass ein jeder von uns über die Vermögensgegenstände, die zum 
privilegierten Anfangsvermögen gehören, alleine und ohne Zustimmung seines Ehegatten frei 
verfügen kann. 
 
 

II. Versorgungsausgleich 
 

(siehe infrage kommende Alternative) 
 
 

III. Unterhalt 
 

(siehe infrage kommende Alternative) 

 



 
 
 
 

 Rechtst|i|pps 5/8 

 Einer der Ehepartner ist Freiberufler bzw. Selbstständiger 
 

… 
 
Präambel: 
 
Wir sind beide deutsche Staatsangehörige und beabsichtigen, bald zu heiraten/und haben bis-
her im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft gelebt. 
 

I. Eheliches Güterrecht 
 
1. Für unsere Ehe soll der gesetzliche Güterstand der Zugewinngemeinschaft mit folgender 

Abweichung gelten: 
 
  Ein Zugewinnausgleich soll nur mit der nachstehenden Einschränkung nach Maßgabe der 

gesetzlichen Bestimmungen stattfinden: 
 
  Für den Fall, dass unser Güterstand durch Scheidung endet, sollen folgende Vermögens-

gegenstände vollumfänglich aus dem Zugewinnausgleich ausgenommen sein: 
 
  a) die Firma des Ehemannes/der Ehefrau, welche unter dem Namen »…« in Mannheim 

 firmiert, 
  b) das Hausgrundstück Augustaanlage 10 in Mannheim. 
 
  Wir sind uns darüber einig, dass die vorgenannten Vermögensgegenstände beim Zuge-

winnausgleich im Falle der Beendigung des Güterstandes durch Scheidung in keiner Weise 
berücksichtigt werden sollen. Diese Vermögensgegenstände sollen sowohl bei der Ermitt-
lung des Anfangsvermögens als auch bei der Ermittlung des Endvermögens außer Ansatz 
bleiben. Sollen sich künftig die Rechtsform oder der Name des Unternehmens des Ehe-
mannes/der Ehefrau ändern, so hat dies auf die Herausnahme des Vermögensgegenstan-
des aus dem Zugewinnausgleich keinen Einfluss. 

 
  Im Übrigen verbleibt es beim gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft, insbe-

sondere bei einem Zugewinnausgleich im Todesfall. 
 
2. Zum Ausgleich des bis heute entstandenen Zugewinns vereinbaren wir, dass der Ehe-

mann/die Ehefrau seinen/ihren hälftigen Miteigentumsanteil an dem Hausgrundstück 
Augustaanlage 10 in Mannheim auf seine Ehefrau/ihren Ehemann zum alleinigen Eigentum 
überträgt. 

 

II. Versorgungsausgleich 
 
1. Für den Fall der Scheidung unserer Ehe schließen wir den Versorgungsausgleich aus.  
 
2. Der Ehemann/die Ehefrau verpflichtet sich, die zugunsten seiner Ehefrau/ihres Eheman-

nes auf deren/dessen Namen bei der XY-Lebensversicherungs AG abgeschlossene Renten-
versicherung (Versicherungs-Nr. …), die vertraglich die Zahlung einer Rente von monatlich 
€ …, berechnet nach heutigem Geldwert, auszahlbar mit dem 65. Lebensjahr der Ehe-
frau/des Ehemannes, vorsieht, beizubehalten. 

 
  Der Ehemann/die Ehefrau verpflichtet sich, die monatlichen Rentenversicherungsbeiträge 

pünktlich weiter an die Versicherungsgesellschaft zu entrichten. Für den Fall, dass der 
Ehemann/die Ehefrau mit der Entrichtung von mindestens zwei Monatsbeiträgen in Ver-
zug gerät, behält sich die Ehefrau/der Ehemann das Recht vor, von der Verzichtserklä-
rung hinsichtlich des Ausschlusses des Versorgungsausgleichs zurückzutreten. Der Rück-
tritt ist dann in notarieller Form zu erklären und dem Ehemann/der Ehefrau zuzustellen. 
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III. Nachehelicher Unterhalt 
 
1. Der Ehemann/die Ehefrau verzichtet gegenüber seiner Ehefrau/ihrem Ehemann hiermit 

vollständig auf die Gewährung nachehelichen Unterhalts für den Fall der Scheidung. 
 
2. Für den Fall der Scheidung steht der Ehefrau/dem Ehemann ein gesetzlicher Unterhalts-

anspruch mit folgender Einschränkung zu: 
 
  Wir begrenzen den etwaigen nachehelichen Unterhaltsanspruch der Ehefrau/des Eheman-

nes der Höhe nach wie folgt: 
 
  Der monatlich geschuldete nacheheliche Unterhalt beträgt höchstens € … im Monat. Die-

ser Höchstbetrag wird nach den heutigen Lebenshaltungskosten vereinbart. Deshalb sind 
wir uns darüber einig, dass sich der Höchstbetrag nach oben oder nach unten im gleichen 
prozentualen Verhältnis verändert, wie sich der vom Statistischen Bundesamt festge-
stellte Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte nach oben oder unten 
verändert. 

 
  Außerdem halten wir fest, dass die Vereinbarung des genannten Höchstbetrages nicht 

gleichbedeutend ist mit einem fest vereinbarten Unterhaltsanspruch in dieser Höhe. Es 
bleibt vielmehr dabei, dass sich Grund und Höhe eines etwaigen Unterhaltsanspruchs 
nach dem Gesetz richtet. 
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 Einer der Partner ist verschuldet 
 

… 
 
Präambel: 
 
Wir beabsichtigen, in Kürze zu heiraten. Für unsere Ehe möchten wir folgende Regelungen 
treffen: 
 
 

I. Eheliches Güterrecht 
 
1. Für unsere Ehe soll der gesetzliche Güterstand der Zugewinngemeinschaft verbleiben – 

mit folgender Abweichung: 
 
  Das Anfangsvermögen des Ehemannes/der Ehefrau wird mit € … festgesetzt. Grund für 

diese Festsetzung des Anfangsvermögens ist der Umstand, dass der Ehemann/die Ehefrau 
Schulden in Höhe von € … (hier jeweils denselben Betrag wie oben einsetzen) hat. 

 
  Das Anfangsvermögen der Ehefrau/des Ehemannes wird mit € … festgesetzt. Die Ehe-

frau/der Ehemann verfügt über das Vermögen in entsprechender Höhe. 
 
  Im Scheidungsfall soll sich der Zugewinnausgleich unter Berücksichtigung des zuvor ver-

einbarten Anfangsvermögens berechnen. 
 
2. Bezüglich Haushaltsgegenständen, Hausrat und Wohnungseinrichtung stellen wir Folgen-

des fest, dass sämtliche Gegenstände des ehelichen Haushaltes, insbesondere die ge-
samte Wohnungseinrichtung im alleinigen Eigentum der Ehefrau/des Ehemannes stehen, 
so wie es auch vor der Eheschließung war. Eine Haushaltsliste liegt bei. 

 
 

II. Versorgungsausgleich 
 

(siehe infrage kommende Alternative) 
 
 

III. Nachehelicher Unterhalt 
 
1. Der Ehemann/die Ehefrau verzichtet einseitig auf jedwede Unterhaltsansprüche für die 

Zeit ab Rechtskraft der Scheidung gegenüber der Ehefrau/des Ehemannes. 
 
2. Der Ehefrau/dem Ehemann soll für den Scheidungsfall ein nachehelicher Unterhaltsan-

spruch gegenüber dem Ehemann/der Ehefrau zustehen nach den gesetzlichen Bestim-
mungen – eingeschränkt mit folgender Maßgabe: 

 
  Ein Unterhaltsanspruch besteht längstens auf die Dauer von drei Jahren ab Rechtskraft 

der Scheidung. Damit endet ein etwaiger Unterhaltsanspruch der Ehefrau/des Ehemannes 
spätestens drei Jahre nach Rechtskraft der Scheidung. Für die Zeit nach Ablauf von drei 
Jahren ab Rechtskraft der Scheidung verzichtet die Ehefrau/der Ehemann auf jedwede 
nacheheliche Unterhaltsansprüche gegenüber dem Ehemann/der Ehefrau. 

 
  Eine solche zeitliche Begrenzung gilt nicht für den Fall, dass ein Unterhaltsanspruch 

wegen Betreuung eines Kindes besteht. Ein solcher Betreuungsunterhaltsanspruch be-
steht, solange dessen gesetzliche Voraussetzungen vorliegen. 



 
 
 
 

 Rechtst|i|pps 8/8 

Heirat im fortgeschrittenen Alter bzw. Zweitehe 
 

… 
 
Präambel: 
 
Wir sind beide deutsche Staatsangehörige. Wir waren bereits beide verheiratet und sind wirt-
schaftlich voneinander unabhängig. Wir beabsichtigen in Kürze zu heiraten und möchten für 
unsere künftige Ehe folgende Regelungen treffen: 
 
 

I. Eheliches Güterrecht 
 
Wir schließen für unsere Ehe den gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft aus und 
vereinbaren stattdessen den Güterstand der Gütertrennung. 
 
Wir sind uns darüber im Klaren, dass durch die Gütertrennung bei Beendigung des Güterstan-
des kein Zugewinnausgleich stattfindet, weder im Todesfall durch Erhöhung des gesetzlichen 
Erbrechts noch im Scheidungsfall ein Gewinnausgleich verlangt werden kann. Außerdem ist 
uns bekannt, dass beim Güterstand der Gütertrennung jeder Ehegatte ungehindert über sein 
gesamtes Vermögen verfügen kann, ohne vorherige Zustimmung des anderen Ehegatten, und 
jeder Ehegatte selbstständig über die ihm gehörenden Haushaltsgegenstände verfügen kann. 
 
 

II. Versorgungsausgleich 
 
Für den Fall der Scheidung unserer Ehe schließen wir hiermit den Versorgungsausgleich aus. 
Wir sind uns darüber im Klaren, dass im Scheidungsfall kein Ehegatte vom anderen einen Aus-
gleich der in der Ehezeit erworbenen Rentenanwartschaften verlangen kann. Jeder von uns ist 
auf seine eigene Altersversorgung angewiesen. 
 
Außerdem ist uns bekannt, dass der Ausschluss des Versorgungsausgleichs unwirksam wird, 
wenn einer von uns beiden innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Vertrages einen Antrag 
auf Ehescheidung bei Gericht einreicht. Sollte dies geschehen, vereinbaren wir gleichwohl 
den vollständigen Ausschluss des Versorgungsausgleichs und beantragen schon jetzt vorsorg-
lich eine Genehmigung des Ausschlusses durch das Familiengericht.  
 
Dies beruht darauf, dass wir beide wirtschaftlich unabhängig voneinander sind und jeweils 
eigenes Vermögen haben, das zur Alterssicherung ausreicht. Darüber hinaus hat jeder von uns 
ausreichende eigene Rentenanwartschaften erworben. Jeder von uns ist zudem über eine 
Kapitallebensversicherung abgesichert, die zum 65. Lebensjahr ausgezahlt wird. 
 
 

III. Unterhalt 
 
Wir verzichten wechselseitig auf jedwede nacheheliche Urteilsansprüche nach einer Eheschei-
dung und nehmen diesen Verzicht auch gegenseitig an. 

 


