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Zu allen Zeiten fanden sich im deutschen Rechte hinsichtlich 
der Verfügungsgewalt einer Ehefrau über Bestandteile, die zum Ehe
gut gehören, Beschränkungen. Nach der alten römischen Manusehe 
mit der unbeschränkten ehemännlichen Gewalt über Leben und Gut 
der Frau kam das Dotalsystem auf. Es war der Grundsatz auf
gestellt : Weder dem Manne, noch der Frau werden irgendwelche 
Rechte an dem Gute des anderen Gatten gegeben, m. ä. W. es war 
Grundsatz vollständige Gütertrennung. Allerdings nicht im heutigen 
Sinne. Vielmehr war dem Manne die dos während der Dauer der 
Ehe zu vollem Eigentume gegeben, aber mit der Verpflichtung, im 
Todesfälle oder nach Auflösung der Ehe das Kapital zurückzugeben. 
Befanden sich Grundstücke in der dos, so waren diese durch positive 
Ausnahmevorschrift (lex Julia de aldulteris) der verfügenden Mannes
gewalt entzogen. Die Folge des obigen Grundsatzes war, dass dem 
Manne nur Rechte an der dos zustanden, an dem andern Frauen
vermögen nur dann, wenn ihm besondere Rechte eingeräumt waren, 
im allgemeinen war alles andere Frauengut freies Frauenvermögen, 
ihr Paraphernalvermögen. Aehnlich wie im römischen Recht hatte 
auch im alten deutschen Rechte der Mann grosse Gewalt über seine 
Ehefrau, sie befand sich in seiner „Munt“ . Nach der Literatur 
hatten aber die Germanen eine höhere Anschauung von dem Wusbn 
der Ehe als die Römer. Stobbe nennt die Vormundschaft des 
Schutz und Vertretung der Frau nach aussen und Herrschaft 'find 
Beschränkung der Frau nach innen. Charakteristisch für germanische' 
Auffassung ist die Stelle des Sachsenspiegels 111 § 45 § 3 „dat w if



is ok des mannes genotinne“ . Die Anschauung der Germanen von 
der Ehe drückt sich auch in der Entwickelung des Güterrechts aus. 
Sehr bald findet man überall im deutschen Eherecht den Gedanken 
nach einer einheitlichen Gütermasse der Ehegatten. Dem Manne, 
als dem Haupte der Familie kam die Verfügungsgewalt zu, er 
empfängt das Frauengut in seine Gewere.

Hierdurch verliert die Frau ihre Verfügungsgewalt. Bei Ver
fügungen über Grundstücke bedarf der Ehemann allerdings der Zu
stimmung der Frau. Das germanische Güterrecht zerfiel dann

1. in die Gütergemeinschaft. Hier war jeder Ehegatte Eigen
tümer einer Hälfte des Gesamtvermögens. Quotenrechte 
konnten sie aber nicht geltend machen. Verfügungsberechtigt 
ist allein der Ehemann, bis auf Immobilien und gleichstehende 
Gerechtigkeiten. Im Falle der Verhinderung des Mannes kann 
die Frau diesen vertreten.

2. in die partikuläre Gütergemeinschaft. Für das Gesamtgut
haben galten dieselben Bestimmungen wie bei der Güter
gemeinschaft, so stand hier also der Frau beschränktes Ver
fügungsrecht zu. Alles was nicht ins Gesamtgut fiel —  bei 
der Errungenschaftsgemeinschaft alles bis auf die Errungenschaft, 
bei der Fahrnisgemeinschaft nur die Immobilien —  blieb in 
der Verfügungsgewalt des Ehegatten, der Eigentümer war. 
Hier hatte die Frau eine verhältnismässig grosse Verfügungs
gewalt.
Die Rezeption brachte nach Deutschland das Dotalsystem. 

Es vermochte sich aber nur in verhältnismässig geringem Umfange 
durchzusetzen. Die neueren Gesetzbücher des 18. und 19. Jahrhunderts 
und in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die Frauenbewegung, 
schaffte die Grundlage zu dem Güterrecht des B. G. B.

Njich den Vorschriften des B. G. B. ist der Mann zur Ver
waltung und Nutzniessung des Frauen Vermögens berechtigt. Als 
solcher kann er über die einzelnen Bestandteile verfügen, über das 
Kapital im ganzen,-über Grundstücke und gleichgestellte Gerechtig
keiten, bedarf er allerdings der Einwilligung der Frau, weil diese 
Eigentümerin ihres Vermögens bleiben soll. Ueber die Bestandteile, 
des Vorbehaltsguts kann jede Ehefrau frei schalten. Als Vorbehalts
gut kennt das B. G. B. gesetzliches, rechtsgeschäftliehes und Vorbe
haltsgut kraft Surrogation. Das gesetzliche Vorbehaltsgut enthalten 
die §§ 1366— 1370. Durch Vertrag können die Ehegatten zu ihrem 
Vorbehaltsgut machen, was ihnen beliebt. Beim Vorbehaltsgut kraft 
Surrogation unterscheidet das Gesetz 3 Arten :

a. was auf Grund eines zum Vorbehaltsgut gehörenden Rechts 
erworben wird,

b. der Ersatz für Zerstörung, Beschädigung oder Entziehung 
eines Vorbehaltsgutsgegenstandes,

c. rechtsgeschäftlicher, sich auf Vorbehaltsgut beziehender
Erwerb.



Beim eingebrachten Gut ist die Verfügungsgewalt einer Ehe
frau beschränkt. Verpflichten kann sie sich allerdings zu allem, zu 
Verfügungen bedarfsie aber der ehemännlichen Einwilligung. Verfügung 
ist ein dingliches Rechtsgeschäft, durch welches eine Sache oder ein 
Recht unmittelbar übertragen, belastet oder aufgehoben wird. Bei 
Frauenverfügungen ist ein Unterschied zu machen zwischen Verfügungen 
durch Vertrag und durch einseitiges Rechtsgeschäft Zu beiden bedarf 
eine Ehefrau der ehemännlichen Einwilligung. Der Unterschied besteht 
darin, dass bei den ersten die Zustimmung noch hinterher, nach 
Abschluss des Geschäftes, erteilt werden kann, sog. Genehmigung, bei den 
letzten aber die Genehmigung des Mannes das Rechtsgeschäft nicht 
gültig macht, weil seine Einwilligung gesetzliche Vorschrift ist. 
In einigen Fällen ist eine Ehefrau berechtigt, ohne Zustimmung 
des Ehemannes zu handeln. Es sind dies die Bestimmungen 
der §§ 1401, 1405, 1406, 1407. Ersetzt kann die männliche 
Zustimmung werden bei einem Rechtsgeschäft, das zur ordnungs- 
mässigen Besorgung der persönlichen Angelegenheiten der Frau 
erforderlich ist. Im Rahmen ihrer Schlüsselgewalt —  die 
Vollmacht einer Ehefrau zur Vertretung des Mannes in allen die 
Führung des Haushalts betreffenden Angelegenheiten —  kann eine 
Ehefrau den Ehemann verpflichten, während es dem Ehemann 
unmöglich ist, durch eine Handlung die Ehefrau zu verpflichten.

Durch die Verfügungen eines Ehemannes kann die Besorgnis 
erweckt werden, dass das Frauengut verschleudert wird. Aus diesem 
Grunde hat das B. G. B. einer Ehefrau in besonderen Fällen be
sondere Sicherungsansprüche gegeben. Hiervon handelt § 1391. 
Neben diesem Sicherungsanspruch kann die Frau bei Vorliegen der 
für diesen notwendigen Voraussetzungen auf Aufhebung der ehelichen 
Verwaltung und Nutzniessung klagen.

Besondere Vorschriften bestehen über die erwerbstätige Ehefrau 
Zu einem Erwerbsgeschäft aus Mitteln des eingebrachten Guts ist 
die Zustimmung des Ehemannes erforderlich. Ist die Einwilligung 
einmal erteilt —  sie kann auch durch konkludente Handlungen 
erteilt werden — , so kann eine Ehefrau über jeden Gegenstand des 
Geschäftsvermögens, soweit der Geschäftsbetrieb es mit sich bringt, 
verfügen. Wenn auch der Geschäftsbetrieb nur mit Mitteln aus dem 
Eingebrachten eröffnet ist, so kann eine Ehefrau das Geschäft doch 
zu ihrem Vorbehaltsgut machen, indem sie die ursprünglichen Gegen
stände verkauft —  der Erlös wird Vorbehaltsgut —  und für den Erlös 
neue Gegenstände anschafft, die dann kraft Surrogationsprinzip 
Vorbehaltsgut werden. Bei einem Geschäftsbetrieb aus Mitteln des 
Vorbehaltsguts kann eine Frau von Anfang an frei verfügen.

Die Prozessführung einer Frau über Ehegut ist ja keine 
eigentliche Verfügung. Aber da durch die Prozessführung oft eine 
verfügungsähnliche Wirkung auf Ehegutbestandteile ausgeübt wird, 
möchte ich aus diesem Grunde die Prozessführung kurz an
führen. Nach § 52 Z. P. 0. ist eine Ehefrau voll prozessfähig



und nach § 1399 B. G. B. voll geschäftsfähig, denn sie kann 
sich selbständig verpflichten. Hieraus ergibt sich, dass eine Ehe
frau selbständig Prozesse führen kann. „Hierdurch könnte aber 
das ehemännliche Verwaltungs^- und Nutzniessungsrecht erheblich 
gefährdet werden. Deshalb hat das Gesetz bestimmt, dass die 
Einwilligung des Mannes erforderlich ist, um ein Urteil in An
sehung des eingebrachten Guts dem Manne gegenüber wirksam zu 
machen. Nach Vorschrift,der Z. P. 0. ist erforderlich Klage gegen 
die Frau auf Leistung und gegen den Mann auf Duldung. Ausnahmen 
von dieser Regel enthalten die §§ 1406 und 1407.

Im letzten Abschnitt meiner Arbeit habe ich die Schulden
haftung behandelt. Das B. G. B. geht von dem Grundsätze aus, 
dass jeder Ehegatte für seine Schulden aufkommen muss, dass den 
Frauengläubigern das eihgebrachte Gut verhaftet ist.

Das Gesetz kennt Vollschulden, für die Eingebrachtes und 
Vorbehaltsgut haftet, Vorbehaltsschulden der Frau, für die nur Vor
behaltsgut haftet und solche Frauenschulden, für die während des 
gesetzlichen Güterstandes nur das Eingebrachte haftet. Vollschulden 
sind alle vorehelichen Schulden und die obligationes ex lege. Dazu 
kommen noch Schulden aus unerlaubter Handlung und sonstige, 
nicht rechtsgeschäftliche Schulden, z. B. Prozesskosten. Rechts
geschäftliche Schulden fallen nur dann darunter, wenn der Mann dem 
Rechtsgeschäft zugestimmt hat. Die 'Vorbehaltsschulden sind die 
Schulden der §§ 1412, 1399 Ahs. 2, 1413 und 1414. Im letzten 
Falle hat der Gläubiger nur die Klage gegen die Frau. Im Falle der 
Verurteilung kann er jederzeit vollstrecken lassen ohne Rücksicht 
auf die Verwaltung und Nutzniessung des Mannes. Bei Vollschulden 
ist zur sofortigen Zwangsvollstreckung in das gesamte Frauengut die 
Verurteilung des Mannes zur Duldung der Zwangsvollstreckung in 
das eingebrachte Gut erforderlich.

Die Regel des B. G. B. ist, dass alle Vollschulden dem ein
gebrachten Gute zur Last fallen. Hiernach hat der Ehemann, wenn 
solche Verbindlichkeiten aus dem Vorbeüaltsgute berichtigt sind, 
dem eingebrachten Gut Ersatz zu leisten —  § 1417 Abs. 2. — Vom 
obigen Grundsätze gibt es aber aus Billigkeitsrücksichten und aus 
Gründen des wirtschaftlichen Zusammenhangs mancher Schulden mit 
dem Vorbehaltsgut Ausnahmen gemäss §§ 1415 und 1416. Es sind 
dies die Schulden einer von der Frau während der Ehe begangenen 
unerlaubten Handlung und eines deswegen gegen sie gerichteten 
Strafverfahrens, sodann die vorehelichen oder ehelichen Schulden 
aus einem auf jetzigem Vorbehaltsgut bezüglichen Rechtsverhältnis. 
Wird eine solche Vorbehaltslast aus dem eingebrachten Gut befriedigt, 
so hat der Mann ein Recht darauf, dass die Frau aus dem Vor- 
qehaltsgut, soweit dieses reicht, Ersatz leistet. §. 1417 Abs. 1.
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