Andrea Barenghi

Über die Gütergemeinschaft der Ehegatten und
die Persönlichkeit der Güter im Falle des Erwerbs
von Immobilien durch einen der Ehegatten
nach italienischem Recht

I. Die Anfrage
Es gilt zu prüfen, welche Regel des italienischen Rechts auf folgenden Sachverhalt
anzuwenden ist:
Die Ehefrau hat – während der Ehe – eine Liegenschaft erworben. Am Erwerbsakt hat
der Ehemann nicht teilgenommen. Es finden sich darin keine Angaben zur Herkunft
der Mittel für den Kauf, es wird aber (fälschlicherweise) angegeben, die Käuferin sei
im Güterstand der Gütertrennung verheiratet. Nach Art. 177 lit. a) c.c.1 erstreckt sich die
Gütergemeinschaft der Ehegatten auf die von den Ehegatten gemeinsam oder einzeln während
der Ehe erworbenen Güter, mit Ausnahme der persönlichen Güter des Art. 179 c.c.
Einerseits ist hier Art. 179 Abs. 1 lit. f) c.c. heranzuziehen, wonach persönliche Güter
des Ehegatten solche sind, „die mit dem Erlös für die Übertragung der oben aufgezählten persönlichen Güter oder durch deren Tausch erworben wurden, wenn dies
ausdrücklich im Erwerbsakt angegeben ist“. Andererseits gilt Art. 179 Abs. 2 c.c., wo
es weiter heißt, dass „der Erwerb von unbeweglichem Vermögen …, der nach der Eheschließung erfolgt, von der Gütergemeinschaft gemäß lit. c), d) und f) des vorstehenden
Absatzes ausgeschlossen [ist], wenn dieser Ausschluss aus dem Erwerbsakt hervorgeht
wenn auch der andere Ehegatte daran beteiligt war“.
In der Folge kam es zwischen den Ehegatten zum Streit über das Eigentum an der
Liegenschaft vor dem Familiengericht Tempelhof-Kreuzberg (Berlin). Die Ehefrau
hat geltend gemacht, dass es sich um ein persönliches Gut handle, das nicht unter die
gesetzliche Gütergemeinschaft falle, da sie es mit dem Erlös aus dem Verkauf eines
anderen persönlichen Gutes finanziert habe, welches sie vor der Eheschließung durch
Schenkung des Vaters erworben habe.
Über die Begründetheit dieser Ausnahme wurde mein Gutachten erbeten.

1 Codice civile – italienisches Zivilgesetzbuch.
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II. Einleitung
Nach Art. 179 Abs. 2 c.c., der den Erwerb von Immobilien betrifft, muss sich der Ausschluss aus dem Erwerbsakt ergeben, wenn daran auch der andere Ehegatte beteiligt
ist. Hierbei wird aber auf eine vorangehende Bestimmung, Abs. 1 lit. f), verwiesen, die
bereits per se eine Erklärung im Erwerbsakt verlangt. Es ist also die zwischen diesen
beiden Normen herzustellende Beziehung zu klären, um den Spezialitätsbereich des
Tatbestandes des zweiten Absatzes gegenüber demjenigen des ersten Absatzes zu bestimmen.
Betrachtet man das System der persönlichen Erwerbungen, so ist auch zu berücksichtigen, dass Art. 195 c.c. eine Gemeinschaftsvermutung für das nicht registrierte
bewegliche Vermögen aufstellt, und dass gem. Art. 197 c.c. der persönliche Erwerb von
beweglichen Gütern ohne sicheres Datum Dritten nicht entgegengesetzt werden kann.
Schließlich darf vom Gesichtspunkt der Auslegung aus nicht vergessen werden, dass
die italienische Rechtsordnung im Allgemeinen dem Ehegatten (wie jedem anderen
Rechtssubjekt) eine umfassende Freiheit zuerkennt, über die Güter zu verfügen, die
Bestandteil seines persönlichen Vermögens sind (im vorliegenden Fall: die nicht unter
die Gütergemeinschaft fallen). Deshalb wäre jede Beschränkung dieser Freiheit (s. z.B.
Art. 185, 217, 832 c.c.), die ihre letzte Grundlage in Verfassungsbestimmungen (wie
Art. 41 und 42 cost.) findet, unzulässig, einmal abgesehen von normativ vorgesehenen
Fällen des Erwerbs durch die Gemeinschaft, da sonst eine Form von Enteignung von
persönlichen Gütern des Ehegatten, aus dessen persönlichem Vermögen die Mittel für
den Erwerb stammen (was, wenn ich es richtig verstanden habe, im vorliegenden Fall
unbestritten der Fall ist), zu Gunsten der Gütergemeinschaft eingeführt würde.
Die Bestimmung in Art. 179 Abs. 1 c.c. bezieht sich auf jede Art von Erwerb, sei es nun
bewegliches, registriertes bewegliches oder unbewegliches Vermögen, und sieht im
Falle des Erwerbs durch Tausch oder mit dem Erlös aus der Veräußerung persönlicher
Güter die Erklärung durch den erwerbenden Ehegatten beim Erwerbsakt vor. Die
herrschende Rechtsprechung betrachtet dieses Erfordernis nicht als unerlässlich und
somit als möglich, den persönlichen Charakter des Gutes auch bei Fehlen einer Erklärung nachzuweisen.2
Wenn man erwägt, dass in die gesetzliche Gütergemeinschaft die von den Ehegatten
einzeln oder gemeinsam erworbenen Güter eingehen (Art. 177 c.c.), und dass andererseits sowohl die gemeinsam als auch die einzeln erworbenen Güter davon ausgeschlossen werden können, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen (Art. 179
c.c.), wird verständlich, dass es für den Ausschluss aus der Gemeinschaft ausreichend
ist, wenn die gesetzlichen Erfordernisse vorliegen und dass der Ausschluss, wenn es
sich um einen gemeinsam getätigten Erwerb handelt, sich aus dem Erwerbsakt zum
Schutze Dritter ergeben muss.
Auch die Lehre, die die Autonomie der beiden Tatbestände verneint [Abs. 1 lit. f) und
Abs. 2 des Art. 179 c.c.] und somit die Kumulierbarkeit der Persönlichkeitserfordernisse für den Erwerb, die zum einen von Art. 179 Abs. 2 und zum anderen von Art. 179
2 Zuletzt Cass. 10855/2010; Buldini, S. 497.
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Abs. 1 lit. f) vorgesehen sind, und den Charakter einer Wissenserklärung (und nicht
einer rechtsgeschäftlichen Erklärung) durch den Ehegatten, der am Akt teilgenommen
hat, bejaht, kommt zu dem Schluss, dass „vorzugsweise davon auszugehen ist, dass alle
Bestimmungen des Art. 179 Abs. 2 ausschließlich zum Schutze Dritter bestimmt sind“.
Daraus folgt, dass um den Rechtsakt Dritten entgegen setzen zu können, der Ehegatte,
der an dem Erwerb nicht beteiligt war, der Ausschlusserklärung aus der Gemeinschaft für die Güter des Art. 179 Abs. 1 lit. c) und d) und derjenigen zur Herkunft nach
Art. 179 Abs. 1 lit. f) zustimmen muss.3
Andererseits wird bemerkt, dass eine Behandlungsdisparität zwischen den Fällen, welche der erforderlichen Zustimmung durch den anderen Ehegatten unterliegen (Erwerb von unbeweglichen und registrierten beweglichen Gütern nach Art. 179 Abs. 2
c.c.), und den Fällen freien Erwerbs persönlicher Güter nach Maßgabe des Art. 179
Abs. 1 lit. b) bis f) c.c. jeder Logik entbehren würde.4
Die Rechtfertigung dieser normativen Vorschrift findet sich aus meiner Sicht in der
Notwendigkeit des Vertrauensschutzes Dritter durch ein Publizitätssystem, welchem
sowohl der Erwerbsakt als auch die Wahl des ehelichen Güterstandes unterliegen, sowie in der Regelung des Konfliktes zwischen (den Rechtsnachfolgern und) den Privatgläubigern des erwerbenden Ehegatten und (den Rechtsnachfolgern und) den Gläubigern der Gemeinschaft oder des anderen Ehegatten.
Auch wenn die von der Norm vorgesehene Erklärung und die Beteiligung des anderen
Ehegatten im Falle des Immobilienerwerbs notwendige Erfordernisse im vorliegenden
Fall sein sollten, kann die Wirkung, welche ihr Fehlen haben kann, allenfalls eine Beweiswirkung zwischen den Ehegatten und eine Wirkung in der Entgegensetzbarkeit
gegenüber Dritten sein, gegenüber denen der Beweis des persönlichen Charakters des
Erwerbs nicht geltend gemacht werden kann, wenn er sich nicht aus dem Akt ergibt
bzw. vor der Klage des Dritten, der entsprechenden Feststellungsklage, in das Grundbuch eingetragen wurde, also eingetragen wurde vor dem Erwerb durch den dritten
Rechtsnachfolger bzw. der vollstreckungsrechtlichen Klage des Dritten.5

III. Der Wortlaut von Art. 179 Abs. 2 c.c.
Von der Verteidigung des Ehemannes wird insgesamt eingewandt, dass die Liegenschaft dennoch in die Gütergemeinschaft der Ehegatten eingegangen sei, weil es an
den von Art. 179 Abs. 2 c.c. vorgesehenen Formalitäten fehle, welche voraussetzen,
dass „der Erwerb … von der Gütergemeinschaft ausgeschlossen [ist] …, wenn dieser
Ausschluss aus dem Erwerbsakt hervorgeht, sofern auch der andere Ehegatte daran
beteiligt war“. Diese Vorschrift gilt ausdrücklich auch für die Fälle des Art. 179 Abs. 1
lit. f) c.c., wonach persönliche Güter solche sind, „die mit dem Erlös der Übertragung

3 Siehe Barbiera, S. 460.
4 So Sardo, S. 831.
5 In diesem Sinne richtig Buldini, S. 497; siehe auch Bolondi, S. 19.
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der oben aufgezählten persönlichen Güter oder durch ihren Tausch erworben werden,
wenn dies ausdrücklich beim Erwerbsakt erklärt wird“.
Die Verteidigung des Ehemannes führt dazu aus, dass „es falsch [ist], dass die fehlende
Erklärung des Antragstellers im Kaufvertrag völlig unerheblich sei“, und insbesondere,
dass „unbewegliche … Güter … nur dann als persönliche Güter erworben … werden
[können], wenn der Erwerbsakt die Erklärung enthält, daß die Immobilie .. aus persönlichen Gütern erworben wird und der andere Ehepartner am Erwerbsakt teilnimmt“.6
In erster Linie ist diesbezüglich zu sagen, dass die Auslegung der Verteidigung des
Ehemannes, wie sie oben zitiert wurde, einerseits rein wörtlich ist und andererseits
auf einer vielleicht unrichtigen Übersetzung des Art. 179 Abs. 2 c.c. beruht. Auch die
dargelegte wörtliche Auslegung ist somit als unhaltbar anzusehen, da sie sich auf einen
anderen Text als den tatsächlichen stützt.
Tatsächlich besagt Art. 179 Abs. 2 c.c., dass der „Erwerb von unbeweglichen Gütern
oder von in Artikel 2683 aufgezählten Gütern, der nach der Eheschließung erfolgte,
aus der Gütergemeinschaft gemäß lit. c), d) und f) des vorstehenden Absatzes ausgeschlossen ist, wenn dieser Ausschluss sich aus dem Erwerbsakt ergibt wenn7 auch der
andere Ehegatte daran beteiligt war“.
Die wörtliche Auslegung der Norm lautet demnach dahingehend, dass der Ausschluss
des Gutes aus der Gemeinschaft sich aus dem Erwerbsakt ergeben muss, falls der
andere Ehegatte an diesem Akt teilgenommen hat (und, wie noch zu sehen sein wird,
bedeutet dies nach zutreffender Lehre, dass die Norm nur dann gilt, wenn der andere
Ehegatte am Akt teilgenommen hat).
Durch den unklaren Wortlaut der beiden Bestimmungen konnte der Auslegende daraus einmal ein Spezialitätsverhältnis, einmal ein Verhältnis gegenseitiger Autonomie
ableiten. Zum Teil wird die Meinung vertreten, Art. 179 Abs. 2 c.c. regle einen Spezialfall des Abs. 1 lit. c), d) und f), wenn der Individualerwerb registrierte bewegliche Güter
oder unbewegliche Güter betreffe;8 andere Autoren sehen zwei autonome Tatbestände,
wobei sich der erste auf jeden Erwerb persönlicher Güter bezieht und der zweite nur
auf den Fall, in dem beide Ehegatten an dem Rechtsakt teilgenommen haben.
Der Umstand, dass der Gesetzgeber bereits in lit. f) die Erklärung des Ausschlusses des
persönlichen Gutes aus der gesetzlichen Gütergemeinschaft als Tatbestandserfordernis
eingeführt hat, wobei sich diese Erklärung kaum nur auf den Fall der beweglichen Güter beschränken kann, scheint zu zeigen, dass die Teilnahme des anderen Ehegatten am
Rechtsakt als zusätzliches Erfordernis im Falle des Erwerbs registrierter beweglicher
Güter oder unbeweglicher Güter anzusehen ist, die Bestimmung des zweiten Absatzes
also eine Spezialnorm gegenüber der Vorschrift des ersten Absatzes darstellt.9 Im
6
7
8
9
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Schriftsatz vom 15.9.2010, S. 3.
Siehe oben N. 2.
Nachw. siehe Oberto, S. 1062, Fn. 14.
Tatsächlich veranlasst genau das analoge praktische Resultat der Anwendung von Abs. 1 lit. f) und
Abs. 2 zur Differenzierung der beiden Bestimmungen, bei denen es sich andernfalls um eine unnötige
Dopplung handeln würde (denn die von Abs. 1 vorgeschriebene Erklärung unterscheidet sich nicht vom
Ergebnis des Abs. 2).

Übrigen betrifft Art. 179 Abs. 1 lit. f) c.c. einen Fall, der ganz unabhängig von der Art
des Gutes ist, um dessen Erwerb es sich handelt. Der persönliche Erwerb von Gütern
mit dem Erlös aus der Veräußerung anderer persönlicher Güter kann also gemäß
Art. 179 Abs. 1 lit. f) c.c. sowohl bewegliche als auch unbewegliche Güter betreffen.
In der Literatur wird allerdings manchmal zwischen den von den beiden Bestimmungen vorgesehenen Erklärungen eine Unterscheidung getroffen, wobei aus dem gleichen Denkansatz die Autonomie der Tatbestände abgeleitet wird. Tatsächlich erfolgte
die Auslegung der Norm, wie bereits erwähnt, durch eine Mindermeinung in der Lehre
und einen Teil der Rechtsprechung auch dahingehend, dass sich der Ausschluss nur
dann aus dem Rechtsakt ergeben muss, wenn der andere Ehegatte daran teilgenommen hat, wobei andernfalls ausschließlich Abs. 1 lit. c), d) und f) gilt, da die in der Norm
enthaltene Partikel „se (wenn)“ nicht als Konjunktion „e (und)“10 ausgelegt werden
kann (während die alternative Auslegung sowohl aus dem „se“11 als auch aus dem
„quando“12 des Satzes den Ausschluss aus der Gemeinschaft ableitet).

IV. Das Verhältnis zwischen Art. 179 Abs. 1 lit. f) und Art. 179 Abs. 2 c.c. –
Autonomie der beiden Tatbestände
Die Norm wurde durch die zutreffende Lehre (die allerdings eine Mindermeinung
geblieben ist) und durch einen Teil der Rechtsprechung genau dahingehend ausgelegt,
dass sich der Ausschluss nur dann aus dem Erwerbsakt ergeben muss, wenn der andere
Ehegatte auch daran teilgenommen hat. Denn ist dies nicht der Fall, gelten nur lit. c),
d) und f) des 1. Absatzes, da die in der Norm enthaltene Partikel „se (wenn)“ nicht als
Konjunktion „e (und)“ ausgelegt werden kann.13
Im Übrigen betrifft Art. 179 Abs. 1 lit. f) c.c. einen Fall, der voll und ganz von der Art
des Gutes absieht, um dessen Erwerb es sich handelt. Der persönliche Erwerb von
Gütern mit dem Erlös der Veräußerung anderer persönlicher Güter kann somit gemäß
Art. 179 Abs. 1 lit. f) c.c. sowohl bewegliche als auch unbewegliche Güter betreffen.
Der Tatbestand des Art. 179 Abs. 2 c.c., der nur die unbeweglichen Güter und die registrierten beweglichen Güter betrifft, gilt also nicht kumulativ zu Abs. 1 lit. f), sondern
sieht einen alternativen Fall vor.14
Auch die Rechtsprechung des Kassationshofes hatte Gelegenheit, sich dieser Deutung des normativen Textes anzuschließen: „Wie aus der Formulierung der Norm zu
entnehmen ist, ist nur in dem Falle, in dem der andere Ehegatte am Abschluss des
Rechtsgeschäftes teilnimmt, die beiderseitige Erklärung des Ausschlusses aus der Gütergemeinschaft erforderlich (insbesondere zum Interessenschutz Dritter). Überdies
sei die gegebenenfalls durch den anderen beim Erwerbsakt anwesenden Ehegatten
10
11
12
13

Cian/Villani, S. 185 f.; Cian, Riv. dir. civ., 1976, I, 46; Navarra, Riv. not., 1977, 1061; Oberto, S. 1060.
„Wenn“, im Sinne von „falls“.
„Wenn“ im Sinne von „immer dann, wenn“.
Oberto, S. 1060 ff., m. w. (auch gegenteiligen) Nachw. vgl. Cian/Villani; Cian, S. 46; Navarra, Riv. not.,
1977, S. 1061.
14 Siehe in diesem Sinne Russo, S. 245.
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abgegebene Erklärung nicht dispositiver Art, sondern „allenfalls anerkennender Art,
da der Ausschluss des Erwerbs aus der Gemeinschaft nicht von der Zustimmung des
anderen Ehegatten abhängt, sondern davon, ob der gesetzliche Tatbestand der Verwendung persönlicher Güter eintritt, wie im zitierten Art. 179 lit. f) angegeben.“15

V. Die Qualifikation der Beteiligung des nicht erwerbenden Ehegatten
am Rechtsgeschäft und die Autonomie der beiden Tatbestände
nach der italienischen Lehre
Soweit im Übrigen – gemäß teilweise vertretener Lehrmeinung16 – der nicht erwerbende, am Erwerbsakt teilnehmende Ehegatte als „Partei“ bezeichnet wird und man daher
seiner Erklärung bzw. seiner Teilnahme „rechtsgeschäftlichen“ Charakter zuweist, so
wäre folgerichtig von der Autonomie dieses Erwerbstatbestandes gegenüber den Tatbeständen des ersten Absatzes auszugehen.
Denn es wird ausgeführt, dass „lit. f) persönliche Güter nicht durch eine rechtsgeschäftliche Wirkung freiwilliger Art konstituiert, sondern durch das Vorliegen bestimmter
Erfordernisse (Verwendung des Übertragungserlöses für persönliche Güter und ihr
Tausch); und in Bezug auf diese materiellen Voraussetzungen stellt die Erklärung nach
lit. f) ein wesentliches, aber nicht bestimmendes Element der Wirkung dar, die immer
und nur durch die materielle Voraussetzung erzeugt wird“.17
Es wird weiter bemerkt, dass während in lit. f) des 1. Absatzes der Ausschluss des Gutes
aus der Gütergemeinschaft vom materiellen Erfordernis abhängig ist, er im zweiten Absatz von der Übereinkunft zwischen den Ehegatten abhängig ist, die dazu führt, dass der
Erwerb so behandelt wird, „als handle es sich um ein persönliches Gut“.18
Daraus sei somit zu schließen, dass „der Gesetzgeber zwei Kategorien persönlicher
Güter unterscheiden wollte: persönliche Güter aufgrund ihrer Natur (Art. 179 Abs. 1,
lit. a), b), c), d), e) und f); persönliche Güter durch die Zustimmung des anderen Ehegatten, der am Erwerbsakt teilgenommen hat“.19
Es wird darauf hingewiesen, dass dieser Ansatz von der Rechtsprechung des Kassationshofes insoweit bestätigt wird, als er bekräftigt hat, dass der Verzicht des Ehegatten
auf das Eingehen eines vom anderen Ehegatten erworbenen Gutes in die Gütergemeinschaft alleine aufgrund des Willens des nicht erwerbenden Ehegatten erfolgen
kann, unabhängig von den Voraussetzungen, die zu seinem Willen geführt haben.20

15
16
17
18
19
20
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Cass. 1556/1993; vgl., mit analogen Äußerungen Cass. 14575/2000.
Russo, S. 245.
Russo, S. 241.
Russo, S. 242 f. (Hervorhebungen des Gutachters).
Russo, S. 245.
Cass. 2688/1989.

VI. Die Qualifikation der Erklärung des Ehegatten als anerkennende Erklärung
Die Mehrheit in Lehre und Rechtsprechung geht aber davon aus, dass die Beteiligung
des Ehegatten „anerkennenden“ und „bestätigenden“ Charakter hat und somit keine
dispositive Bedeutung annimmt,21 wobei der Hinweis wichtig ist, dass man zu dieser
Schlussfolgerung auf der Grundlage des Standpunktes gelangt, dass die Qualifikation
der Beteiligung des anderen Ehegatten als eine rechtsgeschäftliche dazu führen würde,
dem Ehegatten, der den Erwerb beabsichtigt, die Verfügbarkeit seiner persönlichen
Güter zu entziehen (im Widerspruch zu einem grundsätzlichen Auslegungskriterium,
auf das oben unter 2. a.E. hingewiesen wurde).
Es ist an dieser Stelle daran zu erinnern, dass der Wert von Anerkenntnisakten nur auf
Beweisebene zu würdigen ist, und zwar als Befreiung von der Beweislast (relevatio ab
onere probandi).22 Somit erscheint die Auffassung widersprüchlich, die Erklärung des
Ehegatten sei strikt unerlässlich für die Herbeiführung der Ausschlusswirkung für die
Sache aus der gesetzlichen Gütergemeinschaft, wenn ihre rechtsgeschäftliche Natur
verneint wird und man ihr stattdessen anerkennenden Charakter zumisst,23 so aber
manche Rechtsprechungs- und Lehrmeinung. Demgegenüber wird, nach meiner Auffassung richtigerweise, auf folgendes hingewiesen: „Nur, wenn man davon ausgeht, dass
die Teilnahme am Erwerbsakt kein unumgängliches Element für die Persönlichkeit des
Erwerbs ist, hat es einen Sinn, sich die Frage nach der Bedeutung einer eventuellen
Präsenz des Ehegatten überhaupt zu stellen, sei es durch eine Anerkenntniserklärung
(oder sogar eine Geständniserklärung24), sei es als Zeichen seines Willens, der persönlichen Natur des Erwerbs zuzustimmen – unabhängig vom Vorliegen der gesetzlichen
Erfordernisse.“25
Der größte Teil der Autoren, die – wie auch die Rechtsprechung – sich der These
des nicht rechtsgeschäftlichen Charakters der Beteiligung des Ehegatten anschließen,
müssen somit dann anerkennen, wie es an diesem Punkt unvermeidlich erscheint, dass
diese Beteiligung nicht als essenziell für die aus der Gütergemeinschaft ausschließende
Wirkung des Erwerbs angesehen werden kann.26
Auch die Lehre, die sich für das Abstellen auf das Interesse des nicht erwerbenden
Ehegatten in der Norm des Art. 179 Abs. 2 c.c. ausspricht (und nicht nur von Dritten,
wie ich meine), unter Akzeptierung des anerkennenden Charakters dieser Beteiligung,
muss dann bestätigen, dass „wenn man der Beteiligung des gegenparteilichen Ehegatten rein anerkennende Funktion zuerkennt, sich daraus erhebliche Folgen auf der Regelungsebene zu ergeben scheinen. Erstens, dass diese Beteiligung durch eine nachträgliche richterliche Feststellung ersetzbar ist bzw. durch Akt des Betreffenden selbst; dies
unbeschadet der Tatsache, dass, solange diese Feststellung nicht erfolgt ist, zumindest

21
22
23
24
25
26

Siehe die von Oberto (S. 1078 Fn. 59) zitierte Literatur.
Siehe Carnelutti, S. 236, zitiert von Oberto, S. 1076, und von Bolondi, S. 17.
So hingegen A. Beccara, S. 201.
Nach ital. Recht.
Oberto, S. 1080 f.
Siehe in diesem Sinne Bianca, 2001, S. 106 f.; Lo Sardo, S. 828 ff.; Bolondi, S. 17; Rocchietti March,
S. 581 ff.
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Dritte das Gut als Gegenstand der Gütergemeinschaft ansehen können. Zweitens, dass
die Beteiligung des gegenparteilichen Ehegatten auch auf die reine Untätigkeit gegenüber der Ausschlusserklärung des erwerbenden Ehegatten beschränkt sein kann.“27
Eine andere Sicht bedeutet, für ein subjektives Recht des anderen (nicht erwerbenden)
Ehegatten an den (persönlichen) Gütern des erwerbenden Ehegatten einzutreten; dies
steht in offenem Widerspruch zur Gesetzesnorm.28

VII. Anerkenntnischarakter der Erklärung des Ehegatten
nach der Rechtsprechung
Die überwiegende Rechtsprechung besagt, dass der Zustimmungsakt des nicht erwerbenden Ehegatten Anerkenntnischarakter habe.
Um nur einige Präzedenzfälle zu zitieren, wird bestätigt, dass „die eventuelle, vom
anderen beim Erwerbsakt anwesende Ehegatten ausgehende Erklärung keinen dispo
sitiven, sondern allenfalls anerkennenden Charakter habe, da der Ausschluss des Erwerbs aus der gesetzlichen Gütergemeinschaft nicht von der Zustimmung des anderen
Ehegatten abhängig ist, sondern vom Eintreten des gesetzlichen Tatbestandes, welcher
dann erfüllt ist, wenn es sich um ein Gut handelt“, für welches das von der Norm vorgesehene Erfordernis des persönlichen Gutes vorliegt.29
Es wird ausgeführt, dass „im Güterstand der gesetzlichen Gütergemeinschaft die
Teilnahme des formal nicht erwerbenden Ehegatten am Abschluss und seine eventuelle Zustimmungserklärung zur persönlichen Eintragung des unbeweglichen oder
registrierten beweglichen Gutes auf den anderen Ehegatten keine rechtsgeschäftliche
oder dispositive Wirkung in Form eines Verzichts für das Recht auf die Inzidenzgemeinschaft an dem zu erwerbenden Gut haben und auch keine Elemente sind, die
per se ausreichen, um den Erwerb durch die Gemeinschaft auszuschließen, sondern
anerkennenden Charakter der Wirkungen der vom anderen Ehegatten abgegebenen
Erklärung in Bezug auf die persönliche Natur des Gutes haben, wenn und soweit diese objektiv vorliegt“. Deshalb wird davon ausgegangen, dass das Nichtvorliegen der
materiellen Erfordernisse für den Ausschluss aus der Gemeinschaft gegenüber der
Einhaltung der formalen Erfordernisse der Teilnahme des Ehegatten und der Externierung im Erwerbsakt überwiegen kann.30 Das kann umgekehrt auch bedeuten, dass
das Fehlen der formalen Erfordernisse nicht den Nachweis des Vorliegens der materiellen Erfordernisse und den Vorrang der Realität über die Form präkludieren kann.31

27
28
29
30
31
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Gabrielli, 1997, S. 355.
So richtigerweise Bolondi, S. 17 m. w. Nachw.; in der Rechtsprechung siehe Cass. 2954/2003.
Tatbestand des Erwerbs eines registrierten beweglichen Gutes: Cass. 14757/2000.
Cass. 2954/2003.
Buldini, S. 497.

VIII. Die Rechtsprechung, mit der die Unerheblichkeit der Erklärung
nach Art. 179 Abs. 1 lit. f) bzw. der Formalitäten
nach Art. 179 Abs. 2 c.c. bestätigt wird
Der italienische Kassationshof hat mehrfach Grundsätze akzeptiert, die mit den hier
dargelegten Ausführungen übereinstimmen. In seiner Rechtsprechung wird bestätigt,
dass die Erklärung gegenüber dem Ehegatten nur erforderlich sei, wenn die Situation
dergestalt ist, dass sie Zweifel an der Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel
ermöglicht. Demgegenüber sei sie nicht erforderlich, wenn an dieser Tatsache kein
Zweifel bestehen könne.32 Deshalb kommt dieser vorgesehenen Formalität ausschließlich die Funktion zu, der Situation Sicherheit zu verleihen.33
In jüngerer Zeit wurde dieser Grundsatz besonders eingehend auf die folgende Weise
geklärt: „Soweit tatsächlich eine objektive Sicherheit in Bezug auf den persönlichen
Charakter des verwendeten Gutes besteht, wird die Erklärung gemäß Art. 179 lit. f) c.c.
gänzlich hinfällig. Die Ursache liegt im anerkennenden Charakter des Vorliegens der
Voraussetzungen für den persönlichen Erwerb. Die objektive Sicherheit des persönlichen Charakters des verwendeten Gutes kann sich einerseits aus dem Erwerbstitel
für dieses Gut ergeben – z.B. Gut erworben durch Schenkung oder Erbschaft und
somit ausgeschlossen aus der gesetzlichen Gütergemeinschaft nach Art. 179 lit. b) c.c.
Möglich ist aber auch, dass sie sich aus der ihr innewohnenden Natur ergeben. So
kann es wie bei einigen Gütern strikt persönlichen Gebrauchs der Fall sein, wie in
Art. 179 lit. c) c.c. genannt, bzw. durch einfache Gegenüberstellung von Erwerbs- und
Eheschließungsdatum. Wird also ein Gut, dessen Inhaber der Ehegatte schon vor der
Eheschließung war, für den Erwerb eines anderen Gutes verwendet, ist auszuschließen,
dass die allgemeine Regel des Art. 177 lit. a) c.c. Anwendung finden kann. Diese Regel
erfährt nämlich eine Ausnahme im Falle des Erwerbs persönlicher Güter, zu denen genau auch der Erwerb durch Surrogation nach Art. 179 lit. f) c.c. gehört. Daraus folgt der
Rechtsgrundsatz, dass im Falle des Erwerbs eines Gutes, bei bestehendem Güterstand
der gesetzlichen Gütergemeinschaft der Ehegatten, durch die Verwendung eines anderen Gutes, das dem erwerbenden Ehegatten mit Sicherheit vor der Eheschließung gehört hat, der Erwerb als von der Gütergemeinschaft ausgeschlossen anzusehen ist und
als von persönlicher Natur nur des erwerbenden Ehegatten, ohne dass die Erklärung
nach Art. 179 lit. f) c.c. abgegeben werden muss.“34 Auch wenn sich diese Argumentationen auf den Erwerb beweglicher Güter bezogen, sind sie aus hier bereits eingehend
dargelegten Gründen auch auf die vorliegend erhebliche Frage anwendbar.

32 Siehe z.B. Cass. 1556/1993; Cass. 7437/1994.
33 So in der Lehre Bolondi, S. 16; Bianca, 1985, S. 83, Fn. 85.
34 Cass. 10855/2010; übereinstimmend Cass. 24061/2008.
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IX. Die Rechtsprechung, welche hingegen die Notwendigkeit der Erklärung nach
Art. 179 Abs. 1 lit. f) oder der Formalitäten gemäß Art. 179 Abs. 2 c.c. bejaht
Im Übrigen haben die Entscheidungen, die sich auf die gegenteilige Ansicht stützen,
dies mehrheitlich aufgrund der Besonderheit des zu entscheidenden Falles getan,35
bzw. können sie nicht als Präzedenzfälle für den vorliegenden Fall angesehen werden,36
außer im Falle von Cass. 19250/2004,37 wo man zwar einerseits anerkennt, dass es
Kontinuität für die vorherige Richtung geben solle (die, wie man gesehen hat, Anlass
dazu gibt, davon auszugehen, dass die Einhaltung der vorgesehenen Formalitäten nicht
unerlässlich ist), deren Geltung man aber anderseits auf den Fall des Tauschs begrenzt
und die Notwendigkeit der vorgesehenen Formalitäten damit bestätigt.
Dieses Urteil ist jedoch mindestens in dreierlei Hinsicht zu kritisieren:
Erstens stimmen die Richter dahingehend überein, dass der Akt (Beteiligung des Ehegatten und Nennung des Ausschlussgrundes aus der Gütergemeinschaft im Akt) anerkennenden Charakter habe und als solcher auch nicht in Zusammenhang mit dem
Erwerbsakt stehe, sondern durch eine nachträgliche Erklärung ersetzt werden könne,
was jedoch nicht eine Lösung rechtfertigt, wie sie aber der Gerichtshof dargelegt hat,
nach der es im Streitfalle keine Veranlassung zur Feststellung des Vorliegens des Erfordernisses geben könne.
Der zweite Kritikpunkt betrifft die Beschränkung der Auswirkung der Entscheidungen
des Kassationshofes, mit welchen die Unerlässlichkeit des Tätigwerdens des anderen
Ehegatten ausgeschlossen wird. Es ist scheinbar eine widersprüchliche These, dass diese Entscheidungen auf die Fälle des Tausches beschränkt seien, weil es in diesem Falle
aufgrund des Kontinuitätsgrundsatzes für die Umschreibungen keinen Zweifel in Bezug auf die Surrogation des zuvor besessenen persönlichen Gutes durch das erworbene
Gut gebe. Es handelt sich dabei jedoch um ein unzutreffendes Argument, wie folgendes
zeigt: (i) Zum einen scheint diese Beschränkung in keiner Weise in den betreffenden
Urteilen des Kassationshofes. (ii) Zum anderen kann es sich durchaus um den Tausch
zwischen einem beweglichen Gut und einem unbeweglichen Gut handeln, wobei in

35 In einem Fall handelte es sich um die Haftung der Versicherungsgesellschaft wegen einer Kollision zu
Lasten des Ehegatten, dessen gemeinsames Eigentum an dem kollidierenden Fahrzeug zur Diskussion
stand, so Cass. 19.2.2009, Nr. 4039.
36 In dem von Cass. 8.3.2008, Nr. 6120, entschiedenen Fall, in dem die Beteiligung als unerlässlich angesehen wird, waren die Formalitäten eingehalten worden, es wird aber andererseits nicht nur bestätigt, dass
die Erklärung anerkennenden Charakter hat, sondern auch, dass sie nur auf Beweisebene zur Geltung
kommt, wobei sie wegen Zwang und arglistiger Täuschung angefochten werden kann.
37 In der jüngsten Rechtsprechung – Cass. sez. un. 28.10.2009, Nr. 22755, Foro it., 2009, I, Spalte 3317 –
heißt es jedoch, dass das Erfordernis der Teilnahme am Rechtsakt für die Entstehung der Wirkung nicht
fakultativ, sondern erforderlich ist; und zwar nicht nur mit einem obiter dictum (wobei es in diesem Fall
darum ging, nicht nur über Fragen im Zusammenhang mit der Entgegensetzbarkeit gegenüber dritten
Erwerbern zu entscheiden, sondern auch über das andere Problem der Anfechtbarkeit des persönlichen
Erwerbs durch den Ehegatten, wobei dieser im Übrigen im entschiedenen Fall am Rechtsakt teilgenommen hatte), sondern, m.E., kontradiktorisch zu der überlegten Bestätigung, enthalten genau in der
Begründung der Relevanz nur der materiellen Erfordernisse und des anerkennenden Charakters der
Teilnahme des anderen Ehegatten und der Ausschlusserklärung, wobei diese Begründung im Übrigen
den Grund für die Verweisung durch den Ersten Zivilsenat an die Vereinigten Senate darstellte.
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diesem Falle kein Register die Kontinuität der Überschreibung verdeutlicht. (iii) Es
fehlt jede Art von Anhaltspunkt für die Unterscheidung zwischen Tausch und anderen
Formen des Erwerbs in der Bestimmung des Art. 179 c.c.
Um sich schließlich auf die Hauptvorbehalte zu beschränken, welche diese Entscheidung geweckt hat, so erscheint die in diesem Rechtsprechungsfall herangezogene These im Widerspruch zum Wortlaut des Gesetzes zu stehen und führt willkürlich eine Beschränkung für die Vertragsfreiheit des Ehegatten ein, die weder durch den Wortlaut
gerechtfertigt ist, noch aufgrund von Solidaritätserfordernissen, noch aus fachlichen
Gründen irgendeiner Art: Am Ende führt sie dazu, dass der eine Ehegatte zum Herrn
über die Möglichkeit persönlichen Erwerbs durch den anderen Ehegatten wird. Dies
steht im Gegensatz zu dessen (verfassungsrechtlich garantierter) Freiheit, über sein
Vermögen zu verfügen. Ihm wäre jegliche Möglichkeit genommen, sich gegenüber der
Willkür einer Weigerung zu schützen – auch wenn die materiellen Bedingungen für den
persönlichen Erwerb vorliegen – bzw., wie im vorliegenden Fall, sich angesichts eines
getrennten Erwerbs im nachfolgenden Streit mit dem Ehegatten zu schützen, wenn
dieser beansprucht, Miteigentümer zu sein, obwohl die gesetzlichen Voraussetzungen
für den persönlichen Charakter des Erwerbs vorliegen und es keine Schenkungsabsicht
des erwerbenden Ehegatten zu Gunsten der Gütergemeinschaft gibt. Da diese Schlussfolgerung ganz offenkundig völlig absurd wäre, ist daraus zu schließen, dass der erwerbende Ehegatte stets die Möglichkeit hat, vor Gericht das Vorliegen der Erfordernisse
für den Ausschluss des Erwerbs aus der gesetzlichen Gütergemeinschaft zu beweisen.

X. Zusammenfassung
Es wurde ersichtlich, dass die Erklärung des nicht erwerbenden Ehegatten als eine
„anerkennende“ und nicht als „dispositive“ Erklärung angesehen wird. Per defini
tionem kommt es bei ihr nicht auf das Herbeiführen einer Wirkung (Erwerb des persönlichen Gutes durch den anderen Ehegatten) an, sondern nur auf eine anerkennende
Wirkung, welche die Beweispositionen der Parteien betrifft.
Die italienische Rechtsordnung eröffnet somit die Möglichkeit, der wahren Rechtslage
(das heißt dem Vorliegen oder Nichtvorliegen der Voraussetzungen, die geeignet sind,
den persönlichen Erwerb zu erlauben) gegenüber der Sachlage (Erwerb des persönlichen Gutes mit der vom anderen Ehegatten erzwungenen Zustimmung oder, umgekehrt, dem Anschein nach in Gütergemeinschaft erfolgter Erwerb wegen fehlender
Erklärung des anderen Ehegatten bei Vorliegen der materiellen Erfordernisse für den
persönlichen Erwerb) den Vorrang zu geben. Andernfalls käme man zu der absurden
Schlussfolgerung, dass der Ehegatte, der Inhaber eines persönlichen Gutes ist, im Falle
einer Weigerung des anderen Ehegatten, am Erwerbsakt teilzunehmen, nicht frei über
dieses eigene Gut entscheiden kann.
Diese Beteiligung kann somit auch nachträglich zum Erwerb durch eine richterliche
Feststellung ersetzt werden. Das wird auch dadurch deutlich, dass von den meisten eine
gesonderte Erklärung zugelassen wird, die anerkennenden und nicht rechtsgeschäftlichen Typs ist (Wissens- und nicht Willenserklärung).
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Einerseits ist zum Schutz der Rechtsposition des Ehegatten anerkannt, dass die Erklärung wegen Irrtum, Zwang und arglistiger Täuschung angefochten werden kann bzw.
– nach der restriktiveren Rechtsprechung – nur wegen Tatsachenirrtum und Zwang
(entsprechend der auf das Geständnis anzuwendenden Regelung), wobei es dem nicht
erwerbenden Ehegatten möglich ist, den Vorrang der Sachlage vor der Anscheinslage
geltend zu machen. In diesem Fall muss ebenso hinsichtlich des erwerbenden Ehegatten die Möglichkeit bestehen, das Vorliegen der Erfordernisse für einen Erwerb
persönlicher Art auch bei Fehlen der Erklärung beim Erwerbsakt (Art. 179 Abs. 1 c.c.)
bzw. der Teilnahme des Ehegatten am Abschluss (Art. 179 Abs. 2 c.c.) nachzuweisen.
Damit ist bestätigt, dass die Nichtzugehörigkeit des Gutes zur Gütergemeinschaft und
seine persönliche Natur gemäß Art. 179 c.c. stets Beweisgegenstand gegenüber dem
anderen Ehegatten sein kann, insbesondere wenn, wie im vorliegenden Fall, kein mögliches Indiz für den Willen der Erwerberin vorliegt, den Erwerb in die Gütergemeinschaft einzubringen.
Zusammenfassend können folgende Schlussfolgerungen gezogen werden:
– Wenn man mit der weit mehrheitlichen Rechtsprechung davon ausgeht, dass die
Teilnahme des Ehegatten beim Erwerbsakt des anderen Ehegatten anerkennende
Natur hat, die von gesetzlich vorgesehenen Erfordernissen und nicht vom Willen des
Ehegatten abhängig ist, so kann man sie in keiner Weise als essenziell für die Persönlichkeit des Erwerbs ansehen. Dies entspricht dem Grundsatz der Unerheblichkeit
der Anerkennungsakte bei dinglichen Rechten.
– In jedem Fall ergibt sich aus dieser Qualifikation, auch wenn man die Erfüllung
der vorgesehenen Formalitäten als essenziell ansieht, dass das Vorliegen oder
Nichtvorliegen der gesetzlichen Erfordernisse stets einen Beweisgegenstand bilden
kann, und zwar in besonderer Weise in den Beziehungen zwischen den Ehegatten
untereinander.
– In den Beziehungen zwischen den Ehegatten hat die Norm somit nur eine Wirkung
auf Beweisebene, welche den erwerbenden Ehegatten im Falle der fehlenden Teilnahme des anderen Ehegatten benachteiligt und letzteren umgekehrt auch im Falle
seiner Teilnahme am Erwerbsakt, jedoch in jedem Fall unbeschadet der Möglichkeit,
die Feststellung des Vorliegens der Erfordernisse für den persönlichen Kauf bzw.
umgekehrt ihres Nichtvorliegens und der Unrichtigkeit der Erklärung des anderen
Ehegatten zu bewirken.
– Gegenüber Dritten hat die Norm schließlich die Wirkung der Entgegensetzbarkeit
des persönlichen Charakters des Erwerbs bzw. umgekehrt seines Gemeinschafts
charakters. Diese Entgegensetzbarkeit kann auch erlangt werden, wenn die Eintragung in das Grundbuch vor der Feststellungsklage betreffend den Erwerb oder der
Klage des Dritten erfolgte.
– Aber auch dann, wenn man davon ausgeht, dass die Teilnahme des Ehegatten am
persönlichen Erwerb des anderen Ehegatten rechtsgeschäftlichen Charakter annimmt, falls keiner der Fälle vorliegt, aufgrund derer das Gesetz den persönlichen
Charakter des Erwerbs vorsieht, muss man notwendigerweise zu dem Schluss kommen, dass der Tatbestand des 2. Absatzes des Art. 179 c.c. einen Fall der vereinbarten
Abweichung von der Gütergemeinschaft darstellt, in Bezug auf welche die Dritt82
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gläubiger ihre eventuellen Gründe mit den ihnen zustehenden Klagen zur Erhaltung des haftenden Vermögens geltend machen können.
– In diesem Fall ist weiter die Schlussfolgerung zu ziehen, dass die beiden Tatbestände
des 1. Absatzes lit. f) und des 2. Absatzes untereinander als autonom anzusehen sind,
was bedeutet, dass aufgrund des persönlichen Charakters des Erwerbs das Vorliegen
der Fälle des 1. Absatzes ausreichend ist, während der 2. Absatz dazu dient, einen
Fall des vereinbarten Ausschlusses zu regeln.
Unabhängig von der dogmatischen Schlussfolgerung, zu der man in Bezug auf die Natur der von der Norm vorgesehenen Formalitäten kommt, muss man somit, da es sich
bei Art. 179 Abs. 1 lit. f) c.c. um einen gesetzlichen Fall von Persönlichkeit des Erwerbs
handelt, notwendigerweise zu dem Schluss kommen, dass die fehlende Teilnahme des
Ehemannes am mit persönlichen Gütern der Ehefrau vorgenommenen Erwerb (der
tatsächliche Sachverhalt wird nicht bestritten, und falls dies der Fall sein sollte, wird
er selbstverständlich bewiesen werden müssen), und die fehlende Erklärung des persönlichen Charakters des Erwerbs durch die Ehefrau, in keiner Weise geeignet sind zu
bedeuten, dass das Gut der Gütergemeinschaft der Ehegatten zufällt.
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