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Bei Familienunternehmen berühren sich die beiden Sphären Familie und Unternehmen. Eine

Haftungsabschirmung der privaten Sphäre vor Verwerfungen im Unternehmen wird oftmals

bedacht und durch dieWahl einer geeigneten Rechtsform auch verwirklicht. In umgekehrter

Richtung ist es leider oft anders. Verwerfungen innerhalb der Familie und/oder unerwartete

Todesfälle schlagen auf die unternehmerische Ebene durch – teils mit verheerenden Folgen.

Dr.Michael Schellenberger beschäftigt sich im ersten Beitrag dieser Sonderausgabe mit der

Scheidung des Unternehmers und deren Folgen. Er zeigt auf, dass es zum Schutze von

Familienunternehmen unerlässlich ist,mithilfe von Güterstandsregelungen Gesellschafter

dazu zu verpflichten, Unternehmensbeteiligungen bzw. Unternehmensanteile im Schei-

dungsfall aus dem Zugewinnausgleich auszunehmen. Das deutsche Güterrecht bietet die

rechtlichen Voraussetzungen, dies zu gestalten. Beachtetwerden sollte, dass es noch weitere

Problemfelder der privaten Sphäre gibt, die ebenfalls auf die unternehmerische Sphäre

durchschlagen können,allen vorandie Pflichtteile des Ehegatten oder vonKindern im Todesfall

des Gesellschafters, aber auch Zugewinnausgleichsansprüche des Ehegatten im Todesfalle,

sofern dieser sich nicht in die Beteiligung nachfolgt und die güterrechtliche Lösung wählt. Im

zweiten Beitrag betrachtet Dr.Michael Schellenberger mögliche Folgen bei Todesfällen in

Familienunternehmen aus güterrechtlicher und pflichtteilsrechtlicher Sicht. Er zeigt Gestal-

tungsmöglichkeiten auf, die das deutsche Güter- und Pflichtteilsrecht für diese Fälle bietet.

Liebe Leserin, lieber Leser,

ich freue mich, Sie als Probe-Abonnent des Themenpakets NWB Erben und Vermögen

begrüßen zu dürfen. Nutzen Sie den Probe-Monat, um uns auf Herz und Nieren zu testen;

stöbern Sie in den Ausgaben der NWB Erben und Vermögen im digitalen Zeitschriftenarchiv,

testen Sie unsere Arbeitshilfen und recherchieren Sie bei Fachfragen – denn schließlich gehört

zu dem Themenpaket neben den Inhalten der Zeitschrift NWB Erben und Vermögen auch ein

Datenbank-Zugang mit vielen Berechnungsprogrammen, Checklisten, Grundlagenbeiträgen

etc. –Also vielmehr Inhalt,als auf denerstenBlick zu sehen ist.Mehr zurDatenbankundwie Sie

sich dort anmelden, erfahren Sie im Praxistipp auf der nächsten Seite.

Neu seit Januar 2019: Der NWB Livefeed – Ihr persönlicher Nachrichtenkanal! Hier sehen Sie

allesWichtige aus den von Ihnen individuell abonnierten Paketen auf einen Blick! Sie erhalten

ein perfekt vernetztes System: Der NWB Livefeed ist zentraler Anlaufpunkt für alle aktuellen

Informationen aus Ihren Paketen und wird durch die NWB Datenbank als weitergehendes

Recherchemedium optimal ergänzt. Den Livefeed können Sie, nach Ihrer Anmeldung in der

NWB Datenbank, unter https://livefeed.nwb.de aufrufen.

Beste Grüße

Schutz des Unternehmens im Scheidungs- und

Todesfall

Beate A. Blechschmidt | Verantw. Redakteurin | nwb-ev-redaktion@nwb.de
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Die NWB Datenbank –

In Ihrem Probe-Abo enthalten

Mit dem Probe-Abo des Themenpakets Erben und Vermögen 

steht Ihnen auch ein Zugang zur NWB Datenbank zur Ver-

fügung. Schalten Sie sich am besten noch heute frei – und 

testen Sie uns „auf Herz und Nieren“.

Inhalte des Moduls Erben und Vermögen

Neben einem Heftarchiv, Gesetzen, Richtlinien, Urteilen und 

Verwaltungsanweisungen, stehen Ihnen in diesem Modul 

weitere, speziell auf den Themenbereich Erben, Vermögen 

und Finanzplanung zugeschnittene Inhalte zur Verfügung:

> Knapp 30 Berechnungsprogramme sowie 50 Checklisten 

und Übersichten, 80 Musterverträge und Schreibvorlagen 

rund um die Themen Erben und Vermögen.

> Fast 30 ausführliche Grundlagenbeiträge z. B. zu den 

Themen „Besteuerung von Immobilien“, „Private Veräuße-

rungsgeschäfte“ und „Steuerstrafrecht und stra(efreien-

de Selbstanzeige“ jeweils mit Hinweisen und Links auf 

weiterführende Literatur und Arbeitshilfen.

> Der ausführliche Kommentar zum Erbschaftsteuer- und 

Schenkungsgesetz, Bewertungsgesetz von Viskorf/Schuck/

Wälzholz steht Ihnen als Online-Version ohne Aufpreis zur 

Verfügung.

NWB Datenbank freischalten

Ich bin Neukunde:

Ein wichtiger Bestandteil Ihres Probe-Abonnements, neben 

den Inhalten der Zeitschrift NWB Erben und Vermögen, ist der 

Modulzugang zur NWB Datenbank. Sie haben im Nachgang zu 

Ihrer Bestellung von uns eine Mail mit Zugangsdaten erhalten. 

Um den Datenbankzugang freizuschalten, geben Sie bitte 

diese Daten auf www.nwb.de ein. – Wir wünschen Ihnen viel 

Spaß beim Testen! 

Ich nutze die Datenbank bereits: 

Nutzen Sie bereits die NWB Datenbank? In diesem Fall wird 

das Themenpaket „Erben und Vermögen“ mit Eingabe der 

Zugangsdaten Ihren bereits abonnierten Modulen hinzuge-

fügt. D. h., bei jeder Suchanfrage werden die Inhalte aus 

„Erben und Vermögen“ automatisch mit angezeigt. Sie müs-

sen also für Ihre Suchanfragen nicht zwischen den einzelnen 

Modulen der Datenbank wechseln.

Hinweis > Bei Fragen zur NWB Datenbank steht 

Ihnen zudem unser technischer Support gerne zur 

Verfügung: Fon: 02323.141-900 oder E-Mail an 

support@nwb.de.

PRAXISTIPP

NWB DATENBANK
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Die NWB Datenbank –

Ein kurzer Überblick
Damit Sie in der NWB Datenbank schnell das finden, was Sie

suchen, haben wir den Au(au möglichst übersichtlich ge-

staltet.

Das Suchfeld ist das Herzstück der NWB Datenbank. Starten

Sie Ihre Suche ambestenmit einemeinfachen Suchbegriff und

verfeinern Sie anschließend die Suche über die Filteroptionen

an der Trefferliste.

Das Zeitschriftenarchiv hält eine Übersicht der aktuellen

NWB-EV Zeitschriften für Sie bereit. Hier können Sie direkt

auf Ihre abonnierten Ausgaben zugreifen oder sich einen

Überblick über das Zeitschriftenangebot des NWB Verlags

verschaffen.

Zu einer Übersicht über die NWB-Arbeitshilfen gelangen Sie

durch einen Klick auf das Arbeitshilfen-Icon. Dort werden die

populärsten NWB-Arbeitshilfen übersichtlich auf einer Seite

dargestellt. Hier haben Sie u. a. Zugriff auf ein Berechnungs-

programm zu Kaufpreisaufteilung: Berechnung für bebaute

Grundstücke, NWB LAAAE-61859, auf das Mandanten-Merk-

blatt „Notfallkoffer für Unternehmer“, NWB NAAAG-35030,

eine Checkliste zu Werbungskosten bei Vermietung und Ver-

pachtung, NWB HAAAE-57359 sowie auf Berechnungspro-

gramme zur Unternehmensbewertung (einfaches Ertrags-

wertverfahren, NWB WAAAB-05545, detailliertes Ertrags-

wertverfahren, NWB KAAAB-17025).

In der Rubrik „Bücher“ erhalten Sie Zugriff auf Ihre in der

Datenbank eingestellten Bücher – so auch auf das Buch

Unternehmens- und Praxisübertragungen vonWollny/Haller-

bach/Dönmez/Liebert/Wepler. Dieses Buch ist Bestandteil

des Themenpakets Erben und Vermögen.

Mit dem Icon „Gesetze,Richtlinien“haben Sie Zugang zumehr

als 800 Gesetzen, Richtlinien, DBA etc. Selbstverständlich

können Sie das entsprechende Gesetz auch über eine Eingabe

in das Suchfeld aufrufen und so direkt zur gesuchten Vor-

schrift springen.

In der Rubrik Kommentare erhalten Sie Zugriff auf den

Kommentar zum Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz so-

wie zum Bewertungsgesetz von Viskorf/Schuck/Wälzholz.

Zu den übersichtlichen infoCenter-Beiträgen (z. B. Erbfall,

NWB BAAAB-03394, Auslegung eines Testaments, NWB

WAAAF-75265, Behindertentestament, NWB GAAAF-75266

und Vor- und Nacherbschaft, NWB QAAAC-63949 gelangen

Sie durch einen Klick auf das infoCenter-Icon.

NWB Livefeed – Ihr persönlicher Nachrichtenkanal!

Über den Reiter „Livefeed“ gelangen Sie zu Ihrempersönlichen

Livefeed. Hier sehen Sie alles Wichtige aus den von Ihnen

individuell abonniertenModulen auf einen Blick! Sie erhalten

ein perfekt vernetztes System: Der NWB Livefeed ist zentraler

Anlaufpunkt für alle aktuellen Informationen aus Ihren Mo-

dulen undwird durch dieNWBDatenbank alsweitergehendes

Recherchemedium optimal ergänzt.

PRAXISTIPP

NWB DATENBANK
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Bei Familienunternehmen berühren sich die beiden Sphären Familie und Unternehmen. Eine Haftungs-

abschirmung der privaten Sphäre vor Verwerfungen im Unternehmen wird oftmals bedacht und durch die

Wahl einer geeigneten Rechtsform auch verwirklicht. In umgekehrter Richtung ist es leider oft anders.

Verwerfungen innerhalb der Familie und/oder unerwartete Todesfälle schlagen auf die unternehmerische

Ebene durch – teils mit verheerenden Folgen. Dieser Beitrag kapriziert sich auf eine bestimmte Verwerfung

zwischen Unternehmer und Ehegatte – die Scheidung.

I. Einleitung

Bei Familienunternehmen gibt es stets zwei Sphären, die sich

wechselseitig beeinflussen können – die familiäre und die

unternehmerische Sphäre. Rechtsanwälte und Steuerberater

sollten ihr Augenmerk darauf richten, dass eine Krise in der

einen die jeweils andere Sphäre unberührt lässt.

Ansonsten kann nämlich einewirtschaftliche Krise des Unter-

nehmens auch für das Privatvermögen des Unternehmers

eine existenzielle Krise bedingen. Umgekehrt kann eine

familiäre Krise, wie z. B. eine Scheidung des Unternehmers

und der damit einhergehende Zugewinnausgleich ihn wirt-

schaftlich dazu zwingen, dasUnternehmen bzw. Teile hiervon

zu veräußern, um die nötige Liquidität zu schaffen.

Der nachfolgende Beitrag gibt in einem ersten Teil einen

Überblick über das eheliche Güterrecht, beleuchtet in einem

zweiten Teil den Gestaltungsbedarf anhand konkreter Bei-

spiele und geht in einem dritten Teil auf güterrechtliche

Regelungsmöglichkeiten ein, um die unternehmerische Sphä-

re/das Unternehmen gegen eine Verwerfung in der Ehe des

Unternehmers zu schützen.

II. Überblick über das eheliche Güterrecht

Das Güterrecht regelt die vermögensrechtlichen Beziehungen

der Ehegatten untereinander. Das deutsche Güterrecht kennt

vier Güterstände:
> den gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft,
> den Güterstand der Gütertrennung,
> den Güterstand der Gütergemeinschaft sowie
> den deutsch-französischen Wahlgüterstand.

1. Zugewinngemeinschaft

Die Zugewinngemeinschaft entsteht automatisch kraft Ge-

setzes, soweit bei der Eheschließung oder danach in einem

notariellen Ehevertrag nichts Abweichendes geregelt wird.

Entgegen dem irreführenden Begriff der Zugewinngemein-

schaft bewirkt der gesetzliche Güterstand keine Verschmel-

zung der Vermögensmassen der beiden Ehegatten.

Auch das während der Ehe erworbene Vermögen wird nicht

Gemeinschaftseigentum, außer dies wird ausdrücklich zwi-

schen den Ehegatten vereinbart. Während des Bestehens der

Ehe in Zugewinngemeinschaft existieren also im Hinblick auf

die Vermögenszuordnung unter Ehegatten keine Unterschie-

de zurGütertrennung. Ein Ehegatte haftet grundsätzlich nicht

für die Verbindlichkeiten des jeweils anderen Ehegatten. Es

gibt bei der Zugewinngemeinschaft jedoch Verfügungsbe-

schränkungen (§§ 1365 ff. BGB), die bei der Gütertrennung

nicht bestehen. Der gesetzliche Güterstand der Zugewinn-

gemeinschaft in nicht modifizierter Form führt allerdings in

Unterscheidung zur Gütertrennung dazu, dass im Falle der

Beendigung einer Ehe (durch Scheidung oder Tod) oder der

Beendigung des Güterstands (z. B. durch Vereinbarung der

Gütertrennung) ein sogenannter Zugewinnausgleich zwi-

schen den Ehegatten durchgeführt wird. Dabei wird das

jeweilige Anfangsvermögen zzgl. Schenkungen und Erbschaf-

ten und bereinigt um die Kau0raft mit dem jeweiligen

Endvermögen verglichen. Derjenige, der nach Abzug des

STRATEGISCHE VERMÖGENSPLANUNG

KERNAUSSAGEN

> Die Zugewinngemeinschaft in ihrer Reinform kann ein

Unternehmen im Falle der Scheidung des Unternehmers

existentiell bedrohen.

> Der Schutz der unternehmerischen Sphäre gelingt durch

die Modifikation der Zugewinngemeinschaft oder durch

die Vereinbarung der Gütertrennung.

> Eine ehevertragliche Vereinbarung, die unternehme-

rische Vermögenswerte aus dem Zugewinn heraus-

nimmt, schützt nicht nur das Unternehmen, sondern

auch den nicht unternehmerisch tätigen Ehegatten.

Der Schutz des Unternehmens im

Scheidungsfall

Güterrechtliche Regelungen zur Sicherung des
Unternehmensbestands

Dr.Michael Schellenberger*

* Dr. Michael Schellenberger ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Erbrecht und als Counsel bei CMS Hasche Sigle im Bereich Private Clients tätig.
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Anfangsvermögens von seinem Endvermögen den höheren

Zugewinn erfahren hat, ist dem anderen Ehegatten in hälfti-

ger Höhe des Mehrzugewinns ausgleichspflichtig. Hierbei

handelt es sich um eine sofort fällige Forderung in bar. Der

Zugewinnausgleich, den weder die Gütertrennung noch die

Gütergemeinschaft kennen, kann zu erheblichen Liquiditäts-

belastungen des Unternehmers führen.

Das Güterrecht bietet die Möglichkeit, die Zugewinngemein-

schaft in ihren Auswirkungen, auch rückwirkend, zu modifi-

zieren. Hierbei besteht umfassende Gestaltungsfreiheit in

allen Abstufungen zwischen den Wirkungen der Gütertren-

nung und den gesetzlichenWirkungen der Zugewinngemein-

schaft (vgl. hierzu ausführlich unten unter IV.)

2. Gütertrennung

Beim Güterstand der Gütertrennung bleiben wie bei der

Zugewinngemeinschaft die Vermögensmassen der Ehegatten

während der Ehe getrennt. Im Gegensatz zur Zugewinnge-

meinschaft findet bei der Gütertrennung allerdings auch bei

der Beendigung des Güterstandes kein Vermögensausgleich

zwischen den Ehegatten statt. In Einzelfällen kann allerdings

eine sogenannte Ehegatten-Innengesellschaft anzunehmen

sein, die zu Ausgleichsverpflichtungen führt. Große Nachteile

der Gütertrennung sind, dass
> im Fall der Beendigung des Güterstands durch Tod die

Zugewinnausgleichsforderung als steuermindernder Ab-

zugsposten nicht gegeben sein kann und

> bei derGütertrennung die Erbquote des Ehegatten in vielen

Fällen geringer ist als bei der Zugewinngemeinschaft und

damit die Pflichtteile der weiteren Pflichtteilsberechtigten

erhöht werden.

Praxishinweis > Da die Gütertrennung zwar das

Unternehmen für den Fall einer Scheidung schützt, im

Todesfall jedoch beachtliche erbschaftsteuerliche Nach-

teile bestehen, sollte eine bestehendeGütertrennung auf

den Prüfstand gestellt werden.

3. Gütergemeinschaft

Bei der Gütergemeinschaft werden grundsätzlich die Ver-

mögen beider Ehegatten miteinander verschmolzen, d. h. die

Ehegatten sind fortan an allen Vermögensgegenständen, die

dem einen oder dem anderen Ehegatten gehörten, hälftige

Miteigentümer. Jeder der Ehegatten hat die Möglichkeit, bei

Begründung des Güterstandes ein sogenanntes Vorbehalts-

gut zu bestimmen. Die Vermögensgegenstände, die als Vor-

behaltsgut vereinbart werden, verbleiben im Alleineigentum.

Daneben existiert noch sogenanntes Sondergut. Dies sind

Vermögenswerte, die unübertragbar sind, was u. U. eine

Beteiligung an einer Personengesellschaft sein kann. Diese

Vermögenswerte bleiben ebenfalls Alleineigentum.

Bei der Gütergemeinschaft sind die Haftung und Verwaltung

des Gesamtgutes sowie die Berechnung des Nachlasses ins-

gesamt sehr kompliziert. Hinzu kommt der Nachteil, dass die

Gütergemeinschaft mit den Erben fortgesetzt wird, sodass

von der Begründung dieses Güterstands grundsätzlich abzu-

raten ist.

4. Wahl-Zugewinngemeinschaft

Mittels bilateralem Abkommen v. 4.2.2010 haben die Bundes-

republik Deutschland und die Republik Frankreich die Ein-

führung eines deutsch-französischen Güterstands der Wahl-

Zugewinngemeinschaft vereinbart. Diesem Abkommen hat

der Deutsche Bundestag per Gesetz zugestimmt, das am

1.5.2013 in Kraft trat. Die Wahl-Zugewinngemeinschaft ist

als § 1519 in das BGB aufgenommen worden und steht nicht

nur deutsch-französischen Ehepaaren offen, sondern kann

zum Beispiel auch von zweiDeutschen gewähltwerden, ohne

dass ein Bezug zu Frankreich vorliegen muss. Der neue

Güterstand derWahl-Zugewinngemeinschaft nimmt Elemen-

te des französischen Rechts auf und unterscheidet sich damit

in einigen Punkten vom gesetzlichen Güterstand der Zuge-

winngemeinschaft deutschen Rechts, ist mit diesem im Gros

aber identisch.

Literaturtipp: Mehr zur Wahl-Zugewinngemeinschaft

siehe bei Unger/Dreßler, NWB-EV 6/2017 S. 212. Dort

unter II. „Güterstandsschaukel light“.

5. Ausländische Güterstände

Bei vielen Unternehmerfamilien bestehen mehr oder minder

intensive internationale Berührungspunkte. Daher ist des

Öfteren auch der Güterstand eines ausländischen materiellen

Erbrechts relevant. Bereits die Prüfung des anwendbaren

Güterrechts kann rechtlich herausfordernd sein. Teilweise

gehen die jeweiligen nationalen Kollisionsrechte von einer

„Wandelbarkeit“ des Güterstands bzw. des anwendbaren

materiellen Güterrechts aus, insbesondere bei einer Verände-

rung des Lebensmittelpunkts der Ehegatten. Nach der Kolli-

sionsregelung anderer Staaten verändert sich das anwend-

bare Güterrecht durch zukünftige Entwicklungen nicht. Die

meisten Staaten geben indes die Möglichkeit einer Rechts-

wahl, um Rechtsklarheit zu schaffen. Dies ist im internationa-

len Kontext auch dringend anzuraten.

Hingewiesen sei noch darauf, dass am 28.7.2016 zwei EU-

Güterrechtsverordnungen (VO (EU) 2016/1103 bzw. 1104) in

Kraft getreten sind, die die nationalen Kollisionsrechte inner-

halb der EU harmonisieren und seit dem 29.1.2019 anwend-

bar sind.

III. Gestaltungsbedarf

Gestaltungsbedarf gibt es immer dann, wenn die gesetzliche

Regelung, hier der gesetzliche Güterstand der Zugewinnge-

meinschaft, keine adäquate Rechtsfolge bereit hält. Hierzu

sollen exemplarisch vier Konstellationen betrachtet werden:

Der self-made-Unternehmer in zwei Ausprägungen, der Un-

ternehmenserbe und der Pleitier. Im Gegensatz zur Berater-

situation erfahrenwir hier die tatsächliche Entwicklung in der

Zukunft. Diese Konstellationenwerden zunächst beschrieben

und dann die Folgen des gesetzlichen Güterstands der Zuge-

winngemeinschaft aufgezeigt.

STRATEGISCHE VERMÖGENSPLANUNG
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1. Konstellationen

a) Der self-made-Unternehmer (1)

Der self-made-Unternehmer (1) ist einMannder Tat.Er hat am

gleichen Tag seine ebenfallsmittellose Ehefrau geheiratet und

ein Unternehmen gegründet. Während die kinderlose Ehe

nach einem fulminanten Start dahindümpelt, wächst das

Unternehmen fulminant. Im Zeitpunkt der Scheidung hat es

einenWert i.H. von 59Mio. €.Die Ehefrauwar durchgängig als

verbeamtete Gymnasiallehrerin tätig und hat ein Endver-

mögen von 1 Mio. €. Der Haushalt wurde stets durch eine

Hausdame geführt.

b) Der self-made-Unternehmer (2)

Auch der self-made-Unternehmer (2) ist ein Mann der Tat. Er

hat am selben Tag seine ebenfalls mittellose Ehefrau ge-

heiratet und ein Unternehmen gegründet. Das Unternehmen

dümpelt lange vor sich hin. Beide Ehegatten schaffen es, den

„turn around“ zu erreichen. Die Ehefrau kümmert sich dane-

bennoch umdenHaushalt unddie zwei gemeinsamenKinder.

Das Unternehmen hat einen Wert von 2 Mio. €, als der self-

made-Unternehmer (2)mit seinem jungen Assistenten durch-

brennt und die noch immer mittellose Ehefrau die Scheidung

einreicht.

c) Der Unternehmenserbe

Der Unternehmenserbe war frisch verheiratet, die Ehegatten

einmittelloses Ehepaar, als er von seinemOnkelüberraschend

eine Unternehmensbeteiligung vererbt bekommt, die jährlich

ca. 3 Mio. € abwirft. In trauter Zweisamkeit verleben die

beiden Ehegatten konsequent sämtliche laufenden Erträg-

nisse. Der Wert der Unternehmensbeteiligung erhöht sich

lediglich um den Kau0raftausgleich. Der Unternehmenserbe

lässt sich scheiden, da der Ertrag der Unternehmensbeteili-

gung aus seiner subjektiven Sicht für beide auf Dauer nicht

reicht.

d) Der Pleitier

Der Pleitier war eine vermeintlich „gute Partie“. Zum Zeit-

punkt der Eheschließung war der Pleitier ein erfolgreicher

Unternehmer. Das Unternehmen hatte im Zeitpunkt der

Eheschließung einen Wert von 5 Mio. €, daneben hatte der

Pleitier ein Privatvermögen von 1 Mio. €. Die Ehefrau brachte

ein Vermögen von 1 Mio. € mit in die Ehe (sämtliche Werte

kau0raftbereinigt auf den Zeitpunkt der Scheidung). Auf-

grund unvorhergesehener Entwicklungen im EU-Recht geriet

das Unternehmen in eine Schieflage. Als die Ehefrau die

Scheidung einreichte, war das Unternehmen noch 1 Mio. €

wert, das Privatvermögen des Ehemannes betrug 2 Mio. €,

dasjenige der Ehefrau ebenfalls 2 Mio. €.

2. Die Perspektive des rechtlichen Beraters

Wir versetzen uns in die Lage des rechtlichen/steuerlichen

Beraters des Unternehmers vor Eheschließung. Wir verge-

genwärtigen uns, dass wir die Fallkonstellationen in ihrer

weiteren Entwicklung eben nicht kennen. Wir müssen unsmit

Entwicklungsmöglichkeiten begnügen. Diese sind vereinfacht

und verkürzt dargestellt wie folgt:

> Der self-made Unternehmer (1) wird entweder scheitern

und mit dem gegründeten Unternehmen keinen Vermö-

genswert schaffen. Oder er wird mit dem Unternehmen

einen Vermögenswert schaffen, dessen Höhe nicht abzu-

schätzen ist. Daneben könnte das Unternehmen eine

Bandbreite von „gar keine Erträgnisse“ bis „sehr hohe

Erträgnisse“ abwerfen.

> Der self-made-Unternehmer (2) hat dieselbe Ausgangs-

situation.

> Der Unternehmenserbe hat im Zeitpunkt der Eheschlie-

ßung keinen unternehmerischen Bezug. Bei ihm stellenwir

deshalb auf den Zeitpunkt des erbrechtlichen Erwerbs ab.

Da es sich um eine scheinbar wertstabile Beteiligung mit

verstetigten Erträgnissen handelt, lässt sich in dieser

Konstellation die Entwicklung der Vermögens- und Erträg-

nissituation noch am ehesten voraussehen, ist aber auch

mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

> Der Pleitier hat im Zeitpunkt der Eheschließung ein florie-

rendes Unternehmen mit Wachstumspotenzial. Offen ist,

ob sich dieses Wachstumspotenzial realisieren lässt. Im

Grunde hat er daher die gleiche Ausgangssituation wie die

beiden self-made-Unternehmer, startet allerdings von

einer anderen Ausgangssituation.

3. Problemanalyse

Im Nachfolgenden wird nun retrospektiv untersucht,wie sich

der gesetzliche Güterstand der Zugewinngemeinschaft im

Zeitpunkt der Scheidung auswirkt.

> Der self-made-Unternehmer (1) hat einen Zugewinn i. H.

von 59 Mio. € erwirtschaftet, die Ehefrau einen Zugewinn

i. H. von 1 Mio. €. Der Ehemann hat seinen Mehrzugewinn

i. H. von 58 Mio. € an seine Ehefrau in hälftiger Höhe, also

i. H. von 29 Mio. € auszugleichen – in bar und fällig im

Zeitpunkt der Scheidung. Erwird dadurch gezwungen sein,

zumindest Teile seinesUnternehmens zu veräußern und zu

versteuern (aus Vereinfachungsgründen wird hier auf den

ggf. Abzug latenter Steuern verzichtet).

In der Rückschau wäre es zum Schutz des Unternehmens

sinnhaft gewesen, den Zugewinn zumindest in Bezug auf

das unternehmerische Vermögen bestenfalls auszuschlie-

ßen oder jedenfalls zu begrenzen.

> Der self-made Unternehmer (2) hat einen Zugewinn i. H.

von 2 Mio. € erwirtschaftet. Da die Ehefrau keinen Zuge-

winn erwirtschaftet hat, ist er ihr in hälftiger Höhe aus-

gleichspflichtig.

In der Rückschau mag dieses Ergebnis gerechtfertigt er-

scheinen. Gleichwohl wäre wünschenswert, dass der Ehe-

mann zum Schutze des Unternehmens zumindest die

Möglichkeit hätte, den Zugewinnausgleich durch die Hin-

gabe einer Beteiligung am Unternehmen oder in Raten zu

bezahlen.

> Der Unternehmenserbe hat ebenso wie seine Ehefrau

keinen Zugewinn erwirtschaftet. Die ererbte Unterneh-

mensbeteiligung wird dem Anfangsvermögen fiktiv zuge-

rechnet. Die Ehefrau erhält keinen Zugewinnausgleich. In

der Rückschau erscheint dieses Ergebnis vertretbar. Die

Eheleute haben während ihrer Ehe nichts erwirtschaftet –

im Gegenteil.
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> Der Pleitier hat einen negativen Zugewinn erwirtschaftet.

Für die Berechnung des Zugewinnausgleichs ist sein Zuge-

winn mit Null anzusetzen, da der Zugewinn nicht negativ

sein kann.Die Ehefrau hat einen Zugewinn i.H. von 1Mio. €

erwirtschaftet. Diesen hat sie zur Hälfte an ihren Ehemann

auszugleichen.

In der Gesamtschau würde es von vielen wohl als gerecht

empfunden, dass der nicht unternehmerisch tätige Ehe-

gatte keinen Zugewinnausgleich aus seinem Vermögen

gewähren muss, zumindest wenn der andere Ehegatte

ebenfalls Vermögen hat. Diese Einschätzung dürfte sich

noch verstärken, wenn man ein extremes Beispiel wählt.

Sämtliche Konstellationen haben eines gemein: Sie zeigen die

Sinnhaftigkeit undNotwendigkeit auf, zum Schutz desUnter-

nehmens des unternehmerisch tätigen Ehegatten, aber auch

zum Schutz des Privatvermögens des nicht unternehmerisch

tätigen Ehegatten, das Güterrecht zu gestalten und es nicht

bei der Reinform des gesetzlichen Güterstands der Zugewinn-

gemeinschaft zu belassen.

IV. Gestaltungen/EhevertraglicheRegelungen

1. Vorbemerkung

Der Wunsch auf Abschluss eines Ehevertrages geht oft von

einem Ehegatten aus. Dies ist, sei es kurz vor der Eheschlie-

ßung, sei es während der Ehe, eine psychologisch schwierige

Situation. Wohl dem, der sich hinter einer Güterstandsklausel

im Gesellschaftsvertrag des Familienunternehmens (vgl. hier-

zu Kalthoff/Henter,NWB-EV 9/2017 S. 312) verschanzen kann

und hierin seine Rechtfertigung findet. Dies kann bei der

Reihenfolge der Gestaltungen nutzbar gemacht werden, so-

fern ohnehin eine Neufassung des Gesellschaftsvertrags an-

steht. In vielen Fällen wird die Lösung dieses Problems

kumulativ oder alternativ darin liegen, auf die Statistik zu

verweisen („jede zweite Ehewird geschieden“) und diewech-

selseitigen Folgen des Nichtabschlusses bzw. Abschlusses

eines Ehevertrags offenzulegen und zur Diskussion zu stellen.

Bei unternehmerischem Bezug eines Ehegatten hilft insbe-

sondere derHinweis darauf, dass sich derUnternehmenswert

eben in beide Richtungen entwickeln kann und damit unter

Umständen der „reichere“ Ehegatte gegen den „ärmeren“

Ehegatten einen Zugewinnausgleichsanspruch haben könnte.

Im Lichte einer etwaigen späteren Wirksamkeitskontrolle tut

man gut daran, die wechselseitigen Vermögensverhältnisse

offenzulegen und bei der Verhandlung des Ehevertrags „Waf-

fengleichheit“ zu schaffen und dies auch zu dokumentieren.

2. Gütertrennung oder modifizierte

Zugewinngemeinschaft?

Im Rahmen der güterrechtlichen Gestaltung ist zunächst die

Frage zu beantworten, ob man den Güterstand der Güter-

trennung wählt oder im Güterstand der Zugewinngemein-

schaft verbleibt und diesen modifiziert. In vielen älteren

Eheverträgen von Ehegatten mit unternehmerischem Bezug

wurde der Güterstand der Gütertrennung vereinbart. Dieser

schafft zwar große Klarheit, hat aber entscheidende, latente

Nachteile gegenüber der modifizierten Zugewinngemein-

schaft:

> Unter Umständen erhöhen sich die Pflichtteile der Kinder.

Bei zwei Kindern betragen diese bei der Gütertrennung je

ein Sechstel und bei der Zugewinngemeinschaft je ein

Achtel;

> Der länger lebende Ehegatte kann bei der Gütertrennung

keinen steuerfreien Zugewinnausgleichsanspruch erb-

schaftsteuermindernd geltend machen. In der (modifizier-

ten) Zugewinngemeinschaft ist dies dagegen möglich,

sofern sich ein solcher auch tatsächlich ergibt (Erstver-

sterben des ausgleichsverpflichteten Ehegatten);

> Man vergibt dieMöglichkeit, ohne zusätzliche rückwirken-

deVereinbarung einen Zugewinnausgleich unter Lebenden

durchzuführen (zur Güterstandsausschaukel vgl. Unger/

Dreßler, NWB-EV 6/2017 S. 212).

Diesen Nachteilen sollte man sich nicht ohne Not aussetzen.

Gleichwohl wird es Konstellationen geben, in denen man der

Mandantschaft empfiehlt oder die Mandantschaft es unbe-

dingt wünscht, eine Gütertrennung zu vereinbaren. Ein sol-

cher Güterstandswechsel zur Gütertrennung bedarf im Kern

nur einer sehr kurzen Vereinbarung:

„Für unsere Ehe vereinbaren wir [mit sofortiger Wirkung/mit

Wirkung zum #########/rückwirkend auf den Zeitpunkt der

Eheschließung] den Güterstand der Gütertrennung.“

Sofern die Eheschließung und der vereinbarte Zeitpunkt des

Eintritts der Gütertrennung auseinanderfallen, sollte zusätz-

lich eine Regelung getroffenwerden,wie mit einem etwaigen

bis dahin entstandenen Zugewinnausgleich umgegangen

werden soll. Hierfür böte sich folgende Regelung an, sofern

kein Ausgleich des Zugewinnausgleichs gewünscht ist. Zu

beachten ist, dass dieser Verzicht schenkungsteuerbar sein

kann.

„Wir verzichten wechselseitig auf bisher etwaig entstandene

Zugewinnausgleichsansprüche und nehmen diesen Verzicht

wechselseitig an.“

Praxishinweis > Die alternative Regelung, nach der

bis zum Wechsel in die Gütertrennung entstandene

Zugewinnausgleichsansprüche bis zu einem bestimmten

Datum in bar zu begleichen sind, stellt eineVerpflichtung

zur Übertragung eines Vermögensgegenstands dar und

wirkt sich damit gebührenerhöhend aus, weil es sich bei

dieser Verpflichtung um einen vom Ehevertrag gegen-

standsverschiedenen Beurkundungsgegenstand han-

delt.

3. Modifikationen der Zugewinngemeinschaft

In den meisten Fällen wird es vorteilhafter sein, den gesetz-

lichen Güterstand beizubehalten, aber so zu modifizieren,

dass er den persönlichen Bedürfnissen bestens genügt. Die

Zugewinngemeinschaft lässt sich nämlich in vielerleiHinsicht

modifizieren. Nachfolgend werden die gängigsten Modifika-

tionen dargestellt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu

erheben:
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a) Unterscheidung nach Art der Beendigung der Ehe

Verbreitet ist,Modifikationen der Zugewinngemeinschaft nur

für den Fall der Beendigung der Ehe durch Scheidung zu

vereinbaren. Hierzu wird beispielsweise formuliert:

„Die Bestimmungen der §§ 1363ff. BGB über den gesetzlichen

Güterstand modifizierenwir für den Fall, dass der Güterstand

durch Scheidung oder Au*ebung der Ehe unter Lebenden

endet, wie folgt: (…).“

Praxishinweis > Verbreitet ist auch die Formulierung

„(…) für alle Fälle der Beendigung des Güterstands (…)“.

Nachteil dieser Formulierung ist, dass davon dann auch

der Fall einer gezielten und einvernehmlichen Beendi-

gung der Zugewinngemeinschaft umfasst ist, um einen

Zugewinnausgleich unter Lebenden durchzuführen.

Diese Möglichkeit sollte man sich nicht vergeben.

b) Gegenständliche Beschränkung des

Zugewinnausgleichs

Oftmals lässt sich ein kompletter Ausschluss des Zugewinns

für den Fall der Scheidung (oder auch für alle Fälle der

Beendigung der Ehe) nicht durchsetzen oder wäre nicht

gerechtfertigt. In anderen Fällen wird die Modifikation nur

vereinbart, weil der Gesellschaftsvertrag dies verlangt. In all

diesen Fällen kommt es in Betracht, lediglich bestimmte

Gegenstände aus der Ermittlung des Zugewinnausgleichs-

anspruchs herauszunehmen. Dies kann entweder dadurch

geschehen, dass konkret bezeichnete Gegenstände aus dem

Zugewinn herausgenommen werden, oder dass abstrakt

bestimmte Vermögensklassen ausgeschlossen werden.

aa) Konkrete gegenständliche Beschränkung

Eine konkrete gegenständliche Beschränkung kommt in Be-

tracht, wenn es z. B. um ein einziges Unternehmen bzw. eine

Beteiligung hieran oder eine oder mehrere konkrete Immobi-

lien geht. Eine Formulierung könnte in diesem Fall wie folgt

lauten:

„Bei einer Berechnung des Zugewinns nach den §§ 1373, 1376

BGB bleiben die in Anlage 1 bezeichneten Vermögensgegen-

stände der Ehegatten außerBetracht.DiesesVermögen soll im

Hinblick auf die Substanz und auf die Wertsteigerung weder

dem Anfangs- noch dem Endvermögen zugerechnet werden.

Hinsichtlich dieser Vermögensgegenstände kann somit kein

Anspruch auf Zugewinnausgleich geltend gemacht werden.“

bb) Abstrakte gegenständliche Bezeichnung

Eine abstrakte gegenständliche Beschränkung bietet sich an,

wenn z. B. einer oder beide Ehegatten in Zukunft den Erwerb

von Unternehmensbeteiligungen und/oder von Immobilien

im Wege der vorweggenommenen Erbfolge erwarten. Eine

Formulierung könnte in diesem Fall wie folgt lauten:

„Die nachfolgenden Vermögensgegenstände sollen beim

Zugewinnausgleich durch Beendigung des Güterstandes im

Falle der Scheidung oder Au*ebung der Ehe in keiner Weise

berücksichtigt werden. Auch Wertsteigerungen dieser Ver-

mögensgegenständewährend der Ehe sollen beim Zugewinn-

ausgleich keine Berücksichtigung finden. Dies bedeutet, sie

sollenweder zur Berechnung desAnfangsvermögens noch zur

Berechnung des Endvermögens herangezogen werden.

> Beteiligungen anGesellschaften, an denen der Erschienene

zu 1. zu mehr als 10 % beteiligt ist.

> Anteile an Gesellschaften, Einzelfirmen oder freiberufli-

chen Praxen, in denen ein Ehegatte hauptberuflich tätig ist.

> Die Nichtberücksichtigung bei der Berechnung des Zuge-

winnausgleichsanspruches gilt auch für jede Form der

Beteiligung als Gesellschafter, Unterbeteiligter, stiller Ge-

sellschafter oder in sonstiger wirtschaftlicher ähnlicher

Form.“

cc) Regelung zu Surrogaten

Bei einer gegenständlichen Beschränkung des Zugewinnaus-

gleichs sollte unbedingt eine Regelung zu Surrogaten ent-

halten sein, da der Ehevertrag auf eine u. U. sehr lange Zeit

abgeschlossen wird und sich bei den ausgenommenen Ver-

mögenswerten Veränderungen ergeben könnten.

„Dies gilt auch für etwaige Surrogate, die ausschließlich

anstelle dieser Vermögenswerte in das Vermögen eines Ehe-

partners gelangen. Auch derartige Surrogate stellen nicht

ausgleichspflichtiges Vermögen eines Ehepartners dar, so-

lange sie von dem übrigen Vermögen getrennt sind.“

dd) Regelung zu Erträgnissen

Sehrwichtig ist auch eine Regelung,wie mit Erträgnissen von

Gegenständen bzw. Vermögenswerten, die aus dem Zuge-

winn ausgenommen sind, umgegangen werden soll. Hierbei

sollte ein besonderes Augenmerk auf das Kontensystem in

Personengesellschaften gelegt werden und dieses ggf. im

Ehevertrag abgebildet werden.

„Dies gilt ebenso für Erträge des Unternehmens bzw. aus den

Beteiligungen, die den Rücklagen oder Gesellschafterkapital-

konten zugeführt werden wie auch Gesellschafterdarlehen,

soweit dies den Grundsätzen ordnungsgemäßer Unterneh-

mensfinanzierung entspricht.DieBeweislast trägt der Inhaber

dieses privilegierten Vermögens.“

Praxishinweis > Der Berater sollte die Mandanten

darauf hinweisen, dass sämtliche Regelungen zur He-

rausnahme von bestimmten Vermögensgegenständen

bzw. Vermögensklassen und die Surrogate hieran und

der Erträgnisse hieraus sowie die Verwendungen hierauf

zu Abgrenzungsschwierigkeiten und Missbrauchspoten-

zial führen kann. Es empfiehlt sich ein derartigerHinweis

in der Urkunde.

c) Begrenzung der Höhe nach

In Betracht kommt, den Zugewinnausgleich der Höhe nach zu

begrenzen. Dies kann entweder durch Vereinbarung eines

konkretenHöchstbetrags oder aber durch Vereinbarung eines

dynamischen Höchstbetrags geschehen. So könnte beispiels-

weise die Vereinbarung eines dynamischen Höchstbetrags

wie folgt formuliert werden:

„Der Zugewinnausgleichwird für alle Fälle derBeendigungder

Ehe der Höhe nach begrenzt. Der absolute Höchstbetrag des

Zugewinnausgleichs beträgt 80 % des Vermögens des aus-

STRATEGISCHE VERMÖGENSPLANUNG

G:/EV/Heftdaten/2019/Sonderdrucke/02_2019/UXD/04_09_Schellenberger_Schutz_01_sh.uxd · 08.04.2019 (16:22)

8 NWB-EV Sonderausgabe



gleichsverpflichteten Ehegatten exklusive dessen jeweiligem

Vermögen gemäß Anlage 1.“

Ggf. sollten noch Regelungen zur Bewertung des Vermögens

aufgenommen werden.

d) Ratenzahlung des Zugewinnausgleichsanspruchs

Für alle Fälle derModifikation des Zugewinnausgleichs macht

es Sinn, die Möglichkeit der Ratenzahlung des Zugewinnaus-

gleichsanspruchs aufzunehmen, um zu verhindern, dass Ver-

mögenswerte zur Unzeit veräußert werden müssen:

„Soweit ein Zugewinnausgleichsanspruch besteht, ist die

Zugewinnausgleichsforderung in fünf aufeinander folgenden,

gleich bleibenden Jahresraten auszuzahlen, von denen die

erste sechsMonate nach Rechtskraft des Scheidungsbeschlus-

ses zur Zahlung fällig wird. Die nicht ausgezahlten Teile sind

mit zwei Prozentpunkten p. a. über dem Basiszinssatz (§ 247

BGB) zu verzinsen. Die Zinsen werden mit den Jahresraten

fällig. Der Ausgleichsverpflichtete ist zur vorzeitigen Zahlung

auf den Zugewinnausgleichsanspruch berechtigt.“

e) Umkippen des Zugewinnausgleichs

Geachtet werden sollte darauf, dass derjenige Ehegatte, dem

dieModifikationen zugutekommen, nicht in denGenuss eines

Zugewinnausgleichs kommt, den er ohne die Modifikationen

nicht erhalten hätte. Ansonsten könnte wiederum die etwaig

als ungerecht empfundene Konstellation eintreten, dass der

wohlhabendere Ehegatte gegen den weniger wohlhabenden

Ehegatten einen Zugewinnausgleichsanspruch haben könnte.

„Ein Zugewinnausgleichsanspruch, der sich durch die Modifi-

kationen nach Abs. # ergibt, ist ausgeschlossen, wenn die

Berechnung des Zugewinnausgleichs nach dem Gesetz, d. h.

ohne die Modifikationen dazu führen würde, dass derjenige

Ehegatte ausgleichsverpflichtet wäre, der durch die Modifi-

kationen ausgleichsberechtigt ist (sogenanntesUmkippen des

Zugewinnausgleichs).“

f) Ausschluss der §§ 1365, 1369 BGB

Im Zuge derModifikation des Zugewinnausgleichs sollte auch

der Ausschluss der antiquierten Vorschriften der §§ 1365,

1369 BGB geregelt werden. § 1365 BGB betrifft die Ver-

äußerung des Vermögens im Ganzen, wozu die Rechtspre-

chungauch dieVeräußerung einesVermögenswertes rechnet,

der 90 % des Vermögens ausmacht (BGH, Urteil v. 25.6.1980 -

IVb ZR 516/80, BGHZ 77, 293; BGH, Urteil v. 13.3.1991 - XII ZR

79/90, NJW 1991 S. 1739). Bei werthaltigem unternehme-

rischen Vermögen kann daher die Zustimmung des (u. U. in

innigem Streit seit Jahrzehnten getrennt lebenden) Ehegatten

vonnöten sein. Dies sollte ausgeschlossen werden. Ebenfalls

ausgeschlossen werden sollte bei dieser Gelegenheit § 1369

BGB. Abs. 1 lautet: „Ein Ehegatte kann über ihm gehörende

Gegenstände des ehelichen Haushalts nur verfügen und sich

zu einer solchen Verfügung auch nur verpflichten, wenn der

andere Ehegatte einwilligt.“

Zum Ausschluss der beiden Vorschriften bietet sich folgende

Formulierung an:

„Die Beschränkungen der §§ 1365, 1369 BGB schließen wir

wechselseitig aus. Folglich kann jeder von uns frei über sein

Vermögen im Ganzen und über die ihm gehörenden Gegen-

stände des ehelichen Haushalts verfügen oder sich zu solchen

Verfügungen verpflichten.“

4. Unterhalt und Versorgungsausgleich

Meist erfolgen güterrechtliche Regelungen in einer Gesamt-

schau mit den Regelungen zu Unterhalt und Versorgungsaus-

gleich, um eine faire und ausgewogene Regelung zu treffen.

Die Fülle der Regelungsmöglichkeiten bei diesen Themen

erfordern eine eigenständige Betrachtung.

V. Fazit und Ausblick

Die vorstehenden Ausführungen zeigen sehr deutlich, dass es

zum Schutze von Familienunternehmen unerlässlich ist, mit-

hilfe von Güterstandsregelungen Gesellschafter dazu zu ver-

pflichten, Unternehmensbeteiligungen bzw. Unternehmens-

anteile im Scheidungsfall aus dem Zugewinnausgleich auszu-

nehmen. Das deutsche Güterrecht bietet die rechtlichen

Voraussetzungen, dies zu gestalten. Beachtet werden sollte,

dass es noch weitere Problemfelder der privaten Sphäre gibt,

die ebenfalls auf die unternehmerische Sphäre durchschlagen

können, allen voran die Pflichtteile des Ehegatten oder von

Kindern im Todesfall des Gesellschafters, aber auch Zuge-

winnausgleichsansprüche des Ehegatten im Todesfalle, sofern

dieser sich nicht in die Beteiligung nachfolgt und die güter-

rechtliche Lösung wählt.
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Bei Familienunternehmen berühren sich bekanntlich die beiden Sphären Familie und Unternehmen.

Unerwartete, aber auch statistisch erwartbare Todesfälle schlagen auf die unternehmerische Ebene durch –

gleichsam wie bei Scheidungen von Unternehmerehen – mit teils verheerenden Folgen. Ein Beitrag des

Verfassers in NWB-EV 1/2018 S. 18 kaprizierte sich auf die Scheidung des Unternehmers und deren Folgen.

Der nachfolgende Beitrag betrachtet die Situation im Todesfall aus güterrechtlicher und pflichtteilsrechtli-

cher Sicht.

I. Einleitung

Bei Familienunternehmen gibt es stets zwei Sphären, die sich

wechselseitig beeinflussen können, die familiäre und die

unternehmerische Sphäre. Rechtsanwälte und Steuerberater

sollten auch imHinblick auf einen Todesfall desUnternehmers

bzw. Gesellschafters ihr Augenmerk darauf richten, dass die

private Sphäre die unternehmerische Sphäre möglichst unbe-

rührt lässt. Der Tod des Unternehmers und damit einherge-

hende güterrechtliche und pflichtteilsrechtliche Ansprüche

können dessen Rechtsnachfolger dann wirtschaftlich dazu

zwingen, das gerade erst ererbte Unternehmen bzw. Teile

hiervon zu veräußern, um die nötige Liquidität zu schaffen.

Der nachfolgende Beitrag gibt in einem ersten Teil einen

Überblick über die erb- und pflichtteilsrechtlichen Folgen im

Todesfall. Der zweite Teil behandelt die güterrechtlichen

Besonderheiten im Todesfall. Ein dritter Teil beinhaltet die

güterrechtlichen sowie pflichtteilsrechtlichen Gestaltungs-

möglichkeiten zum Schutz der unternehmerischen Sphäre.

II. Erb- und Pflichtteilsrecht des Ehegatten

1. Grundsätzliches

Nach deutschem Recht ist der Ehegatte erb- und pflichtteils-

berechtigt und damit neben Verwandten gesetzlicher Erbe,

sofern durch den Erblasser testamentarisch nichts anderes

verfügt wird. Das Ehegattenerbrecht setzt eine bestehende

Ehe im Todeszeitpunkt des zuerst versterbenden Ehegatten

voraus. Ob eine solche bestanden hat, beantwortet alleinig

das Familienrecht. Das gesetzliche Erbrecht und damit auch

das Pflichtteilsrecht des Ehegatten entfällt, wenn die Ehe

rechtskräftig geschieden ist. Gemäß § 1933 BGB ist das Erb-

und Pflichtteilsrecht des länger lebenden Ehegatten aber auch

bei noch bestehender Ehe bereits dann ausgeschlossen,wenn

zur Zeit des Todes des Erblassers die materiell-rechtlichen

Voraussetzungen für die Scheidung der Ehe gegeben waren

und der Erblasser die Scheidung beantragt (Rechtshängigkeit

ist entscheidend) oder ihr zugestimmt hatte. In diesem Fall

wird der Zeitpunkt der Beendigung der Ehe aus erb- und

pflichtteilsrechtlicher Zeit also vorverlagert.

Hiervon zu trennen sind güterrechtliche Ansprüche, wie z. B.

der Zugewinnausgleich (§ 1371 Abs. 2 BGB) die Ansprüche auf

Auseinandersetzung des Gesamtguts einer Gütergemein-

schaft (§ 1477 BGB) undUnterhaltsansprüche (§§ 1933 Satz 3,

1586b BGB). Zu diesen Ansprüchen regelt § 1933 BGB nichts.

Praxishinweis > Die Möglichkeit der Einreichung ei-

nes Scheidungsantrags bei Vorliegen der materiell-recht-

lichen Scheidungsvoraussetzungen sollte unbedingt be-

STRATEGISCHE VERMÖGENSPLANUNG

KERNAUSSAGEN

> Die Zugewinngemeinschaft in ihrer Reinform kann ein

Unternehmen im Falle des Todes des Unternehmers

existentiell bedrohen,wenn der länger lebende Ehegatte

die Erbschaft ausschlägt und seinen Zugewinnausgleich

geltend macht.

> Der Schutz der unternehmerischen Sphäre im Todesfall

gelingt in güterrechtlicher Hinsicht durch die Modifika-

tion der Zugewinngemeinschaft für den Todesfall oder

durch die Vereinbarung der Gütertrennung bzw. Güter-

gemeinschaft.

> Das Pflichtteilsrecht des Ehegatten ist – ebenso wie das

Pflichtteilsrecht von Kindern in anderen Konstellationen

– in Unternehmerfamilien ein Damoklesschwert.

> In pflichtteilsrechtlicher Hinsicht wird die unternehme-

rische Sphäre in der Regel durch einen zumindest ge-

genständlich beschränkten Pflichtteilsverzicht abgesi-

chert.

Der Schutz des Unternehmens im Todesfall

Güterrechtliche und pflichtteilsrechtliche Regelungen zur
Sicherung des Unternehmensbestands

Dr.Michael Schellenberger*

* Dr. Michael Schellenberger ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Erbrecht und als Counsel bei CMS Hasche Sigle im Bereich Private Clients tätig.
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achtet werden. Wichtig zu wissen ist, dass § 1933 BGB

eine „Einbahnstraße“ ist, sofern nur einer der Ehegatten

den Scheidungsantrag gestellt und der andere Ehegatte

noch nicht zugestimmt hat.Dann entfällt das gesetzliche

Erbrecht nur nach demjenigen Ehegatten, der den Schei-

dungsantrag gestellt hat. Stirbt hingegen der andere

Ehegatte, ist der beantragende Ehegatte voll erb- und

pflichtteilsberechtigt. Teilweise wird die Ansicht vertre-

ten, dies sei verfassungswidrig. Das BVerfG hat diese

Frage offengelassen (BVerfG, Kammerbeschluss

v. 15.2.1995 - 1 BvR 71/93, NJW-RR 1995, 769). Ist der

Antragsgegner derMandant, sollte dieser ebenfalls einen

Scheidungsantrag stellen, damit der andere Ehegatte

sein Erb- und Pflichtteilsrecht ebenso verliert.

Der Ehegatte ist,wie oben ausgeführt,neben denVerwandten

des Erblassers gesetzlich erbberechtigt. Die Höhe des Ehe-

gattenerbteils hängt davon ab, zu welcher Ordnung die

miterbenden Verwandten des Erblassers gehören und in

welchem Güterstand die Ehegatten lebten. Gemäß § 1931

Abs. 1, Abs. 2 BGB ist der länger lebende Ehegatte des

Erblassers neben Verwandten der ersten Ordnung, also Ab-

kömmlingen des Erblassers, zu einem Viertel, neben Ver-

wandten der zweiten Ordnung, also den Eltern und deren

Abkömmlingen, oder neben Großeltern zur Hälfte der Erb-

schaft als gesetzlicher Erbe berufen. Sind weder Verwandte

der ersten oder der zweiten Ordnung noch Großeltern vor-

handen, so erhält der überlebende Ehegatte die gesamte

Erbschaft. Neben dem Verwandtenerbrecht wird das Ehe-

gattenerbrecht durch den Güterstand beeinflusst.

Das Güterrecht regelt bekanntlich die vermögensrechtlichen

Beziehungen der Ehegatten untereinander. Das deutsche

Güterrecht kennt vier Güterstände:

> den gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft,

> den Güterstand der Gütertrennung,

> den Güterstand der Gütergemeinschaft sowie

> den deutsch-französischen Wahlgüterstand.

Das Erb- und Pflichtteilsrecht des Ehegattenwird nachfolgend

nach Güterständen getrennt dargestellt, wobei für die Erb-

quote jeweils unterstellt wird, dass Abkömmlinge vorhanden

sind.

2. Zugewinngemeinschaft

Das Erbrecht des Ehegatten bestimmt sich bei der Zugewinn-

gemeinschaft – wie bei jedem anderen Güterstand auch –

zunächst nach § 1931 Abs. 1, Abs. 2 BGB. Der länger lebende

Ehegatte erbt also neben Abkömmlingen als Verwandten der

ersten Ordnung zu einem Viertel. Sein Pflichtteil beträgt die

Hälfte des gesetzlichen Erbteils,mithin in dieser Konstellation

ein Achtel (sogenannter kleiner Pflichtteil). Im Falle der

Enterbung bzw. Ausschlagung kann der länger lebende Ehe-

gatte daneben seinen tatsächlichen Zugewinn geltend ma-

chen (vgl. hierzu und zur güterrechtlichen Erhöhung des

Ehegattenerbteils und zur sogenannten güterrechtlichen Lö-

sung unten unter III.1).

Als Besonderheit ist noch der sogenannte große Pflichtteil zu

nennen. Dieser kann durch den länger lebenden Ehegatten

dann verlangt werden, wenn der länger lebende Ehegatte

zwar Erbe oder Vermächtnisnehmer wird, diese Zuwendun-

gen aber niedriger sind, als es sein großer Pflichtteil wäre

(§§ 2305, 2306, 2307 Abs. 1 BGB). Die Pflichtteilsquote be-

stimmt sich in diesem Fall nach dem um ein Viertel erhöhten

Erbteil nach §§ 1931 Abs. 1, 1371 Abs. 1 BGB. Neben Ver-

wandten der ersten Ordnung würde die Pflichtteilsquote

daher ein Viertel statt ein Achtel betragen.

Zum großen Pflichtteil ein perfides Beispiel: Ehegatten sind

beide ohne Vermögen in die Ehe gestartet und haben keinen

Ehevertrag errichtet.Der Ehemann hatwährend der Ehe einen

Zugewinn in Höhe von 110 erzielt, die Ehefrau einen Zuge-

winn in Höhe von 10. Aus der Ehe sind zwei Kinder hervorge-

gangen. Der Ehemann hinterlässt ein Testament mit der

einzigen Verfügung:

„Meine Ehefrau ist enterbt und erhält meinen Papagei Jakob

als Vermächtnis. Ersatzvermächtnisnehmer ist der Leipziger

Zoo.“

Der Papagei ist das „Ein und Alles“ der Ehefrau. Sie nimmt das

Vermächtnis daher an.Mit dem „Papageienvermächtnis“wird

es der Ehefrau faktisch verunmöglicht, die güterrechtliche

Lösung gemäß § 1371 Abs. 3 BGB zuwählen, da sie ansonsten

das Vermächtnis hätte ausschlagen müssen (zur güterrecht-

lichen Lösung sogleich unten unter III.2). Sie kann lediglich

Ergänzungsansprüche geltend machen. Die Pflichtteilsquote

bestimmt sich in diesem Fall nach dem erhöhten Erbteil nach

§§ 1931 Abs. 1, 1371 Abs. 1 BGB, also dem sogenannten

großen Pflichtteil. Neben zwei Kindern wäre die Ehefrau in

Höhe von insgesamt 1⁄2 als gesetzliche Miterbin berufen. Der

große Pflichtteilsanspruchwürdemithin quotal 1⁄4,wirtschaft-

lich 27,5 (1⁄4 aus 110) betragen.

3. Gütertrennung

Das Erbrecht des Ehegatten bestimmt sich auch bei der

Gütertrennung zunächst nach § 1931 Abs. 1, Abs. 2 BGB.

Demgemäß erbt der länger lebende Ehegatte neben Ver-

wandten der ersten Ordnung stets mindestens zu einem

Viertel. Diese Grundregel wird in § 1931 Abs. 4 für den Fall,

dass als gesetzliche Erben neben dem länger lebenden Ehe-

gatten ein oder zwei Kinder des Erblassers berufen sind,

variiert. In diesem Fall erben der länger lebende Ehegatte

und jedes Kind zu gleichen Teilen.

Durch den kollisionsrechtlichenVerweisüberArt. 21Abs. 1 EU-

ErbVO dürfte auch bei ausländischer Gütertrennung die

Sonderregelung des § 1931 Abs. 4 BGB gelten, wenn die

ausländische Gütertrennung der Deutschen entspricht (vgl.

OLG Düsseldorf, Beschluss v. I-3 Wx 8/09, FGPrax 2009 S. 271,

noch zur Vorgängernorm Art. 25 Abs. 1 EGBGB).

4. Gütergemeinschaft

Bei der Gütergemeinschaft gilt wiederum die Grundregel des

§ 1931 Abs. 1 und Abs. 2 BGB, was neben Abkömmlingen zu

einem Ehegattenerbteil in Höhe von einem Viertel führt.

Bedeutsam ist, was der zugrunde liegende Nachlass, also die

STRATEGISCHE VERMÖGENSPLANUNG
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Bemessungsgrundlage, ist. In den Nachlass des Erblassers

fallen zunächst alle Gegenstände des Vorbehaltsguts und

des Sonderguts, also u. U. Personengesellschaftsbeteiligun-

gen. Beim Gesamtgut fällt der Anteil des Verstorbenen am

Gesamtgut in seinen Nachlass (§ 1482 BGB). Die Aufteilung

bedarf eines gesonderten Verfahrens. Anders ist dies, wenn

ausdrücklich die Fortsetzung der Gütergemeinschaft verein-

bartwird. In diesem Fall setzt der länger lebende Ehegatte die

Gütergemeinschaft mit den gesetzlichen Erben des zuerst

versterbenden Ehegatten fort (§ 1483 BGB). Der Anteil des

Verstorbenen am Gesamtgut gehört in diesem Fall nicht zum

Nachlass, d. h. der länger lebende Ehegatte erhält keinen

weiteren Anteil hieran. Im Gegenzug ist er keinen Pflichtteils-

ansprüchen der Kinder zu seinen Lebzeiten ausgesetzt.

Im Rahmen der Aufteilung des Nachlasses des zuerst ver-

sterbenden Ehegatten sind in der Regel zwei Gesamthands-

gemeinschaften auseinanderzuhalten, die beendete Güterge-

meinschaft und die Erbengemeinschaft. Die beendete Güter-

gemeinschaft ist nach den Auseinandersetzungsregeln der

§§ 1471 ff. BGB auseinanderzusetzen. Die Erbengemeinschaft

hingegen nach den Regeln der §§ 2042 ff. BGB.

Pflichtteilsrechtlich ist beim Ehegatten also zu unterscheiden:

Bei der beendeten Gütergemeinschaft und einer Enterbung

bzw. Ausschlagung des länger lebenden Ehegatten kann

dieser seinen Pflichtteilsanspruch mit einer Quote in Höhe

seines hälftigen Ehegattenerbteils geltend machen, wobei

Bemessungsgrundlage der Gesamtgutanteil des Verstorbe-

nen sowie dessen Vorbehalts- und Sondergut sind. Daneben

hat der länger lebende Ehegatte seinen eigenen Anteil am

Gesamtgut der beendeten Gütergemeinschaft und freilich

sein eigenes Vorbehalts -und Sondergut.

Bei der fortgesetztenGütergemeinschaft und einer Enterbung

bzw. Ausschlagung des länger lebenden Ehegatten kann

dieser seinen Pflichtteilsanspruch ebenfalls mit einer Quote

in Höhe seines hälftigen Ehegattenerbteils geltend machen,

wobei Bemessungsgrundlage lediglich das Vorbehalts- und

Sondergut des zuerst verstorbenen Ehegatten ist.

5. Wahl-Zugewinngemeinschaft

Bei derWahl-Zugewinngemeinschaft gilt ebenfalls dieGrund-

regel des § 1931 Abs. 1 und Abs. 2 BGB, was neben Abkömm-

lingen zu einem Ehegattenerbteil in Höhe von einem Viertel

führt.Daneben findet stets ein Ausgleich des Zugewinns statt.

Eine pauschale Erhöhung des Ehegattenerbteils gibt es bei der

Wahl-Zugewinngemeinschaft nicht.

III. Güterrecht im Todesfall

Die güterrechtlichen Besonderheiten im Todesfall werden

nachstehend wiederum getrennt nach den einzelnen Güter-

ständen betrachtet.

1. Zugewinngemeinschaft

§1371BGB regelt den Zugewinnausgleich im Todesfall. § 1371

BGB gewährt dem Ehegatten einen zusätzlichen Anteil am

Nachlass, sofern er mit dem Erblasser im gesetzlichen Güter-

stand der Zugewinngemeinschaft gelebt hat. Hierbei gibt es

folgende Varianten:

a) Variante des § 1371 Abs. 1 BGB

In der Variante des § 1371 Abs. 1 BGB wird der Ausgleich im

Falle desTodes eines Ehegatten dadurchgeregelt,dass sich der

gesetzliche Erbteil des länger lebenden Ehegatten pauschal

um ein Viertel der Erbschaft erhöht. Da es sich um eine

Pauschalierung handelt, ist es unerheblich, ob die Ehegatten

im einzelnen Fall einen rechnerischen Zugewinn erzielt haben

oder nicht bzw. welcher der beiden Ehegatten diesen rechne-

rischen Zugewinn erzielt hat und damit dem anderen Ehe-

gatten gegenüber ausgleichspflichtig ist.

Diese Pauschalierung soll vermeiden, dass der konkrete Zuge-

winn berechnet werden muss, was Aufwand bedeutet und

ggf. Konflikte innerhalb der Familie hervorrufen könnte.Diese

Pauschalierung des Zugewinnausgleichs wird auch als soge-

nannte erbrechtliche Lösung bezeichnet.

Die Variante des §1371 Abs. 1 BGB ist anwendbar, wenn der

länger lebende Ehegatte gesetzlicher Erbe wird. Die Variante

des § 1371 Abs. 1 ist dagegen unanwendbar,wenn der länger

lebende Ehegatte testamentarischer Erbe wird oder ihm ein

Vermächtnis zusteht (Umkehrschluss aus § 1371 Abs. 2 BGB).

b) Variante des § 1371 Abs. 2 BGB

Wird der überlebende Ehegatte nicht gesetzlicher oder testa-

mentarischer Erbe und steht ihm auch keinVermächtnis zu, so

kann dieser gemäß § 1371 Abs. 2 BGB den konkreten

Zugewinnausgleich verlangen. Dieser ist also zu berechnen

und kann nur verlangtwerden,wenn sich auch tatsächlich ein

Zugewinnausgleichsanspruch des länger lebenden Ehegatten

ergibt. Zudem hat der länger lebende Ehegatte die Möglich-

keit, den sogenannten kleinen Pflichtteil zu verlangen, der sich

aus dem nicht erhöhten Erbteil gemäß § 1931 Abs. 1 BGB

ergibt (vgl. hierzu oben unter II. 2).

Die konkrete Zugewinnausgleichsforderung ist eineNachlass-

verbindlichkeit. Sie hat insbesondere Vorrang vor Vermächt-

nis-und Pflichtteilsansprüchen (BGH,Urteil v. 21.3.1962 - IVZR

251/61, BGHZ 37, 64). Im Zusammenhang mit der Vorweger-

füllung der Zugewinnausgleichsforderung als zu begleich-

ender Nachlassverbindlichkeit (§ 2046 BGB) kann der länger

lebende Ehegatte die Übertragung von Nachlassgegenstän-

den nach §§ 1383 BGB, 264 Fam FG durch Entscheidung des

Familiengerichts vor der Durchführung der Erbteilung ver-

langen.

c) Variante des § 1371 Abs. 3 BGB

§ 1371 Abs. 3 BGB regelt den Fall, dass der länger lebende

Ehegatte die Erbschaft ausschlägt. Durch die Ausschlagung

erreicht der länger lebende Ehegatte,dass er zumeinen seinen

konkreten Zugewinnausgleich erhält. Zusätzlich kann der

Ehegatte seinen Pflichtteil verlangen, der sich aus seinem

nicht erhöhten Erbteil gemäß § 1931 Abs. 1 BGB ergibt. Die

VariantenBuchst.bundBuchst. cwerden auch als sogenannte

güterrechtliche Lösung bezeichnet.

STRATEGISCHE VERMÖGENSPLANUNG
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d) Die güterrechtlichen Auswirkungen des

„Papageienvermächtnisses“

Zunächst wird die Fallkonstellation nochmals in Erinnerung

gerufen: Zwei Ehegatten sind beide ohneVermögen in die Ehe

gestartet und haben keinen Ehevertrag errichtet. Der Ehe-

mann hat während der Ehe einen Zugewinn in Höhe von 110

erzielt, die Ehefrau einen Zugewinn in Höhe von 10. Aus der

Ehe sind zwei Kinder hervorgegangen. Der Ehemann hinter-

lässt ein Testament mit der einzigen Verfügung:

„Meine Ehefrau ist enterbt und erhält meinen Papagei Jakob

als Vermächtnis. Ersatzvermächtnisnehmer ist der Leipziger

Zoo.“

Der Papagei ist das „Ein und Alles“ der F. Sie nimmt das

Vermächtnis daher an.

In dieser Fallkonstellation erhält die Ehefrau weder den

gesetzlichen Erbteil gemäß § 1931 Abs. 1 BGB in Höhe von

einem Viertel noch die Erbteilserhöhung von einem Viertel

gemäß § 1371 Abs. 1 BGB, da sie nicht gesetzliche Erbin

geworden ist. Die erbrechtliche Lösung ist also versperrt. Die

güterrechtliche Lösung kann die Ehefrau ebenfalls nicht

geltend machen, da weder der Fall des § 1371 Abs. 2 BGB

(„Wird der überlebende Ehegatte nicht gesetzlicher oder

testamentarischer Erbe und steht ihm auch kein Vermächtnis

zu …“) noch der Fall des § 1371 Abs. 3 BGB (Ausschlagung der

Begünstigung) einschlägig ist.Der Ehefrau verbleibt damit der

„Schierlingsbecher“ des großen Pflichtteils mit einem wirt-

schaftlichen Ergebnis von27,5. ZumVergleich:Bei gesetzlicher

Erbfolge (erbrechtliche Lösung) hätte die Ehefrau eine Erb-

quote in Höhe von ein Halb gehabt und damit wirtschaftlich

55 erhalten. Bei der güterrechtlichen Lösung gemäß § 1371

Abs. 3 BGB hätte sie den tatsächlichen Zugewinn (50) und den

Pflichtteil in Höhe von einem Achtel (7,5) (Hälfte des gesetz-

lichen Ehegattenerbteils von einem Viertel, also ein Achtel des

Nettonachlasses nach Abzug des tatsächlichen Zugewinns,

also in Höhe von 60), insgesamt also 57,5 erhalten. Zwischen-

fazit: Ein teurer Papagei.

2. Gütertrennung

Im Gegensatz zur Zugewinngemeinschaft findet bei der

Gütertrennung im Rahmen der Beendigung des Güterstan-

des – sei es durch Scheidung, sei es durch Tod – kein güter-

rechtlicher Vermögensausgleich zwischen den Ehegatten

statt. Zu beachten ist allerdings, dass der länger lebende

Ehegatte in Gütertrennung neben ein oder zwei Kindern die

höhere gesetzliche Erbquote (§ 1931 Abs. 4 BGB) und damit

auch eine höhere Pflichtteilsquote hat als der länger lebende

Ehegatte in Zugewinngemeinschaft bei sogenanntem klei-

nem Pflichtteil. Dies manifestiert sich auch wirtschaftlich bei

geringem oder keinem rechnerischen Zugewinnausgleichsan-

spruch des länger lebenden Ehegatten.

In Einzelfällen kann zudem bei der Gütertrennung eine soge-

nannte Ehegatten-Innengesellschaft anzunehmen sein, die zu

Ausgleichsverpflichtungen führt.

3. Gütergemeinschaft

Bei der Gütergemeinschaft gibt es neben dem Ehegattenerb-

teil gemäß § 1931 Abs. 1 BGB keine weitere Teilhabe im

Todesfall.Dies ist auch folgerichtig, da dieGütergemeinschaft

– untechnisch gesprochen – eine umgekehrte Zugewinnge-

meinschaft ist. Die jeweiligen Vermögensmassen werden am

Anfang verschmolzen und das während der Ehe erworbene

Vermögenwird ohne besondere VereinbarungGesamthands-

vermögen beider Ehegatten.

4. Wahl-Zugewinngemeinschaft

Bei der Wahl-Zugewinngemeinschaft findet auch bei der

Beendigung der Ehe durch Tod regelmäßig ein tatsächlicher

Zugewinnausleich statt. Aufgrund der geringen Praxisrele-

vanz wird auf eine detaillierte Darstellung verzichtet.

IV. Güterrechtliche und pflichtteilsrechtliche

Gestaltungen für den Todesfall

1. Grundlegende Erwägungen

Bei der Überprüfung des Gestaltungsbedarfs stehen selbst-

verständlich die Ziele derMandantschaft im Vordergrund, die

es sorgsam herauszufinden gilt, ohne den Mandanten zu

lenken oder diesen „in eine Gestaltung hineinzuberaten“.

Folgende konstruierte Extremfälle werden betrachtet. Hierzu

werden exemplarische Gestaltungen in güterrechtlicher und

pflichtteilsrechtlicher Hinsicht unterbreitet, die naturgemäß

nicht abschließend sind.

a) Die Meistbegünstigung des Ehegatten

In dieser Fallgruppe ist das Ziel, den Ehegatten beim Erstver-

sterben des Unternehmer-Ehegatten bestmöglich zu stellen.

Unterstellt wird, dass ein Kind vorhanden ist und dass der

andere Ehegatte gesellschaftsrechtlich nachfolgeberechtigt ist.

b) Die Meistbegünstigung der Kinder

In dieser Fallkonstellation sollen die Kinder beim Erstver-

sterben des Unternehmer-Ehegatten bei gewollter Fortfüh-

rung der Ehe möglichst umfassend begünstigt werden. Die

Ehe soll fortgeführt werden, das zukünftige „Störpotential“

des anderen Ehegatten jedoch möglichst gering sein. Die

Kinder sind gesellschaftsrechtlich nachfolgeberechtigt.

c) Die Meistbegünstigung einer dritten Person

Die dritte Fallkonstellation beschäftigt sich damit, dassweder

der andere Ehegatte noch dieKinder in eineunternehmerische

Beteiligung nachfolgen sollen und diese das wesentliche

Vermögen des Unternehmer-Ehegatten darstellt.

2. Gestaltung zurMeistbegünstigung des Ehegatten

DieMeistbegünstigungdes Ehegatten gelingt am Einfachsten,

wenn die Kinder mitwirkungsbereit sind. Dies ist häufig dann

der Fall, wenn die Kinder als Schlusserben, mithin als Erben

nach dem zuletzt versterbenden Ehegatten vorgesehen sind.

In diesem Fall würde die Zugewinngemeinschaft beibehalten

(und ggf. für den Scheidungsfall modifiziert), der Ehegatte als

Alleinerbe eingesetzt und mit den Kindern ein Pflichtteilsver-
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zicht abgeschlossen. Ggf. wird hierfür eine Abfindung verein-

bart oder aber eine auflösende Bedingung aufgenommen.

Formulierungsbeispiel: Der Pflichtteilsverzicht in Rein-

form ohne Entgelt bzw. Abfindung könnte wie folgt

lauten:

„(1) [A] ist [der Vater von B]. [B] ist daher [A] gegenüber

pflichtteilsberechtigt.

(2) [B] verzichtet hiermit gegenüber [A] für sich und auch

mitWirkung für seineAbkömmlinge auf sein gesetzliches

Pflichtteilsrecht einschließlich insbesondere etwaiger

Pflichtteilsergänzungsansprüche und eines etwaigen

Ausgleichungspflichtteils bei Ableben des [A].

(3) [A] nimmt den vorstehenden Verzicht hiermit an.

(4) Eine Abfindung oder eine sonstige Gegenleistung an

den Verzichtenden ist nicht zu erbringen.“

Der Pflichtteilsverzicht bedarf der notariellen Beurkundung

und kann z. B. auch auf die unternehmerische Beteiligung

gegenständlich beschränktwerden.Der Pflichtteilsverzicht ist

gegenüber einem Erbverzicht, der auch einen Pflichtteilsver-

zicht beinhalten würde, regelmäßig vorzugswürdig, da der

Erbverzicht zu einer Erhöhung der Pflichtteilsquoten anderer

Pflichtteilsberechtigter führt. Sofern eine Abfindung gewährt

wird, ist zu beachten, dass diese Abfindung gemäß § 7 Abs. 1

Nr. 5 ErbStG als Schenkung zu werten ist und daher Schen-

kungsteuer auslösen kann.

Sind die Kinder bzw. eines der Kinder auch nach dem ggf.

Angebot einer Abfindung und/oder Absicherung ihrer Position

als Miterben nicht mitwirkungsbereit, sind die Möglichkeiten

begrenzt. In güterrechtlicher Hinsicht wäre zu prüfen, ob ein

Güterstandswechsel in die Gütertrennung unter gleichzeitiger

Durchführung des Zugewinnausgleichs vorteilhaft ist. Alter-

nativ wäre ein Wechsel in die Gütergemeinschaft zu erwägen,

der zu einer sofortigen wechselseitigen hälftigen Mitbeteili-

gung an allen Vermögenswerten führt, die nicht einem Ehe-

gatten vorbehaltenwerdenoderSondergutbleiben,da sienicht

übertragbar sind. Auch hier sind die schenkungsteuerlichen

Implikationen zu beachten. Falls das deutsche Güterrecht die

gewünschten Folgen nicht hervorruft, könnte auch in Betracht

gezogen werden, durch die Anwendbarkeit ausländischer

materieller Güter- und/oder Erbrechte eine Begrenzung oder

einenAusschluss derPflichtteile derKinder zuerreichen.Dies ist

allerdings mit Rechtsunsicherheiten behaftet.

Abseits der güterrechtlichen und pflichtteilsrechtlichen Ge-

staltungen wäre einerseits an lebzeitige Übertragungen zu

denken. EntgeltlicheÜbertragungen sindmöglich, in der Regel

aber nicht zielerreichend. Unentgeltliche Übertragungen zwi-

schenden EhegattenhabendenHemmschuhdes§2325Abs. 3

Satz 3 BGB: „Ist die Schenkung an den Ehegatten erfolgt, so

beginnt die Frist nicht vor der Auflösung der Ehe“. Unentgelt-

liche Übertragungen vom Unternehmer-Ehegatten an den

anderen Ehegatten führen daher dazu, dass die Schenkung

auch nach Ablauf von zehn Jahren zwischenÜbertragung und

Tod zu Pflichtteilsergänzungsansprüchen der Kinder führt.

Immerhin erfolgt der Einbezugnach demNiederstwertprinzip,

d. h. der niedrigere Wert der beiden Stichtagswerte zum

Zeitpunkt der Übertragung und zum Tode ist relevant

(§ 2325 Abs. 2 BGB).

Zudem wäre daran zu denken, das Vermögen in eine Perso-

nengesellschaft ohneNachfolgeklausel einzubringen und eine

Abfindung für den Fall des Ausscheidens auszuschließen,

wobeiwiederum Pflichtteilsergänzungsansprüche ein Thema

sein können.

In allen Fallkonstellationen ist zuberücksichtigen,dass extreme

Gestaltungen selten der Königsweg sind. Nicht aus dem Blick

verlieren sollte man daher, dass es bei allen hier vorgeschlage-

nen Gestaltungen Mittelwege gibt. Sowohl bei güterrecht-

lichen Gestaltungen für den Todesfall als auch bei Pflichtteils-

verzichten daher die Vergegenwärtigung: Diese können z. B.

gegenständlich beschränkt, aufschiebend oder auflösend be-

dingt, pauschaliert, gedeckelt und/oder gestundet werden.

3. Gestaltung zur Meistbegünstigung der Kinder

Auch die Meistbegünstigung der Kinder gelingt natürlich am

besten,wenn alle Beteiligtenmitwirken. In diesem Fall könnte

in güterrechtlicher Hinsicht eine Modifikation der Zugewinn-

gemeinschaft erfolgen, beispielsweise wie nachstehend:

Formulierungsbeispiel: Meistbegünstigung der Kinder:

Für den Fall, dass unsere Ehe durch den Tod eines von uns

aufgelöst wird, vereinbaren wir den wechselseitigen

Ausschluss des Zugewinnausgleichs. Keiner der Ehegat-

ten soll nach dem Tod des anderen Ehegatten einen

Anspruch auf Ausgleich eines etwaigen Zugewinns ha-

ben. Das gesetzliche Erbrecht des Ehegatten gemäß

§ 1931 Abs. 1 BGB einschließlich einer etwaigen güter-

rechtlichen Erhöhung des gesetzlichen Erbteils gemäß

§ 1371 Abs. 1 BGB bleiben hiervon unberührt.“

Hierbei ist zu beachten, dass der länger lebende Ehegatte im

Falle einer Vermächtnisaussetzung ggf. den großen Pflichtteil

verlangen kann. Im Falle eines weitergehenden Ausschlusses

des Zugewinnausgleichs auch für die lebzeitige Beendigung

der Ehe könnte eine Gütertrennung angenommen werden,

sofern dies einen Ausschluss des Zugewinnausgleichs in toto

bedeutet (§ 1414 BGB).

In Anbetracht des Pflichtteilsrechts empfiehlt sich zusätzlich

ein Pflichtteilsverzicht

Formulierungsbeispiel: Pflichtteilsverzicht:

„(1) [M] und [F] sind Ehegatten und leben im Güterstand

der Zugewinngemeinschaft. Sie sind daherwechselseitig

pflichtteilsberechtigt.

(2) [M] und [F] verzichten hiermit wechselseitig auf ihr

gesetzliches Pflichtteilsrecht einschließlich insbesondere

etwaiger Pflichtteilsergänzungsansprüche und eines et-

waigen Ausgleichungspflichtteils beim Ableben des je-

weils anderen.
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(3) [M] und [F] nehmen den vorstehenden Verzicht des

jeweils anderen Ehegatten hiermit an.

(4) Eine Abfindung oder eine sonstige Gegenleistung an

den jeweils Verzichtenden ist nicht zu erbringen.

(5) § 1586 b BGB bleibt durch den vorstehenden Verzicht

unberührt.“

Wiederum ist die Form der notariellen Beurkundung zu

beachten. Zudem kommt es grundsätzlich in Betracht, den

Pflichtteilsverzicht und die güterrechtlichen Vereinbarungen

in einerNotarurkunde zu vereinbaren.Hierbei sollte allerdings

beachtet werden, dass der Pflichtteilsverzicht im Rahmen

einerWirksamkeits- oder AusübungskontrollemöglicherWei-

se in eineGesamtbetrachtungmiteinbezogenwird. Beiweite-

ren Modifikationen bzw. Ausschlüssen, insbesondere im Be-

reich Unterhalt und Versorgungsausgleich, ist zu erwägen,

getrennte und weder rechtlich noch zeitlich im Zusammen-

hang stehende Urkunden zu errichten.

Ambitionierter sind freilich die Fälle, in denen der Ehegatte

nicht mitwirkungsbereit ist oder ggf. zukünftig obstruieren

wird. In diesen Fällen kommt keine güterrechtliche Verein-

barung in Betracht. Solange kein Scheidungsantrag durch den

Erblasser eingereicht wird oder einem Scheidungsantrag des

Ehegatten zugestimmt wird, besteht ein latenter Zugewinn-

ausgleichsanspruch des Ehegatten, bei dem im Falle der

Beendigung der Ehe durch Tod nicht vorhergesehen werden

kann, ob dieser geltend gemacht werden wird. Daher kommt

in diesen Fällen klassischerWeise,wenn eine Beendigung der

Ehe nicht gewünscht ist, neben der Erbeinsetzung der Kinder

unter gleichzeitiger Enterbung des Ehegatten die unentgelt-

liche Übertragung von Vermögenswerten in Betracht, um

diese der Bemessungsgrundlage des Ehegattenpflichtteils zu

entziehen. Sofern sich der Erblasser keinewesentlichen Rechte

zurückbehält und sich damit des Genusses der verschenkten

Vermögenswerte begibt, beginnt die Abschmelzungsfrist des

§ 2325 Abs. 3 BGB zu laufen.

4. Gestaltungen zur Meistbegünstigung Dritter

In der Praxis gibt es Konstellationen, bei denen der Erblasser

weder den Ehegatten noch die Kinder bzw. Abkömmlinge

bedenken möchte. Selten ist in solchen Fällen, dass Ehegatte

und Kinder dies gutheißen und hieran gestalterisch mitwir-

ken. Hier sind die Gestaltungsmöglichkeiten außerhalb des

Güter- und Pflichtteilsrechts zu suchen, sofern nicht aus-

nahmsweise Pflichtteilsentziehungsgründe vorliegen.

Sofern ein bestimmter Vermögenswert übertragen werden

soll, ist aus güter- und erbrechtlicher Sicht der sicherste Weg

die vollentgeltliche Veräußerung. Ggf. kann der Veräuße-

rungspreis an den Erwerber gegen Zahlung eines verkehrs-

üblichen Zinses darlehensweise ausgereicht und früher oder

später erlassen werden. Sofern möglichst das gesamte Ver-

mögen an einen Dritten ohne Gegenleistung lebzeitig oder

von Todes wegen transferiert werden soll, kommt in pflicht-

teilsrechtlicher Hinsicht wiederum die unentgeltliche Über-

tragung von Vermögen in Betracht. Hierdurch wird die

Bemessungsgrundlage der Pflichtteile der Familienmitglieder

langsam aber stetig gen Null gestaltet. Dies freilich nur dann,

wenn der Erblasser bereit ist, sich vollständig vermögenslos zu

stellen, was in den seltensten Fällen ratsam sein dürfte.

Weiterhin kommt auch hier wieder die Einbringung des

Vermögens in eine Personengesellschaft in Betracht, die im

Falle des Todes ein abfindungsloses Ausscheiden vorsieht.

Im Einzelfall kann auch eine Adoption des zu begünstigenden

Dritten in Betracht kommen. Dies setzt freilich das Vorliegen

der Tatbestandsvoraussetzungen einer Adoption, insbeson-

dere ein bestehendes oder im Entstehen begriffenes Eltern-

Kind-Verhältnis voraus. Bei verheirateten Mandanten, bei

denen der andere Ehegatte nichtmitwirkungsbereit ist, dürfte

dies keineOption sein, ansonsten schon. Eine Adoptionwürde

nicht nur dazu führen, dass die Pflichtteile der anderen

Pflichtteilsberechtigten quotal sinken, sondern hätte auch

erbschaftsteuerlichen Charme.

V. Fazit und Ausblick

Die vorstehenden Ausführungen zeigen deutlich, dass es im

Rahmen der Unternehmensnachfolge sehr entscheidend sein

kann, mithilfe von Güterstandsregelungen und Pflichtteils-

verzichten zum Gelingen einer Gestaltung und der Vermei-

dung von „Querschüssen“ beteiligter Familienmitglieder bei-

zutragen.Das deutscheGüterrecht und Pflichtteilsrecht bietet

für diese Fälle Gestaltungsmöglichkeiten.

Bei allen Gestaltungen ist zu beherzigen, dass diese immer

dann, wenn sie Mindestansprüche anderer Beteiligter beseiti-

gen oder negativ beeinflussen, angrei(ar sein können. Eine

einvernehmliche Lösung ist daher in der Regel vorzugswürdig.

Bei konfrontativen Gestaltungen ist weniger bisweilen mehr.

Wer hart am Wind segelt, hat zwar mehr Potential, kippt aber

auch leichter und hat dann eine beachtliche Fallhöhe.

Durch die ehevertragliche Gestaltung des Güterstands und

weiterer familienrechtlicher Themen sowie Abschluss von

Pflichtteilsverzichten ist allerdings erst der Boden bereitet. Es

gilt dann,das Feld auch zu bestellen.Hierzu sindGestaltungen

erforderlich, die entweder einGebenmit derwarmen odermit

der kalten Hand bewirken.

AUTOR

Dr. Michael Schellenberger,
Mag. rer. publ., ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Erbrecht
und als Counsel bei CMS Hasche Sigle im Bereich Private Clients
tätig. Daneben ist er Lehrbeauftragter der Dualen Hochschule
Baden Württemberg und Kommentator des beck-online
Großkommentars zum Zivilrecht.

Veranstaltungshinweis > Beachten Sie zum Thema

„Vermögensgestaltung in der Ehe“ auch das NWB Semi-

nar von Dr. Michael Schellenberger am 22.3.2019 in

Frankfurt/M. sowie am 11.7.2019 in Stuttgart; mehr

Infos unter www.nwb-akademie.de.
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Wir haben Ihnen hier eine kleine Auswahl an Beiträgen und Arbeitshilfen zusammengestellt, die Ihre

Kollegen in den letzten Wochen häufig in der NWB Datenbank „angeklickt“ haben. – Interessiert Sie ein

Beitrag? Klicken Sie einfach auf den Link. So gelangen Sie direkt zum vollständigen Beitrag in der NWB

Datenbank. Sie haben sich noch nicht für dieNWBDatenbank bzw.das Themenmodul „Erben undVermögen“

freigeschaltet? Im Praxistipp auf der Seite 2 erfahren Sie, wie es geht.

Der Familienpool als Instrument der

Vermögensnachfolge

Der Familienpool, oft auch als Familiengesellschaft bezeich-

net, erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Stark gewachsene

Privatvermögen und die Herausforderung des Umgangs mit

dem Phänomen „Generation Erben“ rücken dieses Gestal-

tungsinstrument in den Beratungsmittelpunkt. Die zahlrei-

chen Gestaltungsmöglichkeiten bieten flexible Anpassungs-

möglichkeiten an die konkrete Nachfolgesituation, erzeugen

allerdings regelmäßig auch eine hohe Komplexität in der

Beratung, bei welcher steuerrechtliche, gesellschaftsrecht-

liche, erb- und familienrechtliche Aspekte miteinander zu

verbinden und zu beachten sind. Der erste Teil des Beitrages

vonDr.MichaelDemuth,RalphButenbergundHelge Schubert

(NWB-EV 1/2019 S. 27) beschäftigt sich u. a. mit den Ge-

staltungszielen eines Familienpools, der Frage welches Ver-

mögen sich dafür eignet und der eigentlichen Gründung des

Familienpools. Der zweite Teil des Beitrages (NWB-EV 2/2019

S. 53) geht auf dieVerwaltung und Kontrolle sowie den Schutz

vor Gläubigern und den Erhalt des Familienpools über mehre-

re Generationen ein.

Geschiedenen-Testament aus Praktikersicht

Der Blick auf die Statistik des Statistischen Bundesamts im

Zusammenhang mit Scheidungen fällt – zumindest aus der

Sicht der Heiratswilligen – ernüchternd aus. Die Anzahl der

Ehescheidungen in Deutschland belief sich im Jahr 2017 nach

Angaben des Statistischen Bundeamtes auf 153.501. Trotz der

seit 2003 leicht rückläufigen Tendenz, stieg die Anzahl von

Scheidungen seit 1978 bis 2003 beinahe ungebremst. Wäh-

rend in den Jahren 1951 bis 1960 12,65 Eheschließungen auf

eine Scheidung kamen, betrug dieses Verhältnis in den Jahren

2011 bis 2017 schon 2,32. Diese Zahlen verdeutlichen, dass

das Thema von Testamenten in Scheidungssituationen und

nach einer Scheidung in der Praxis von großer Bedeutung ist.

Pawel Blusz (NWB-EV 11/2018 S. 364) gibt einen Überblick

über denHandlungsbedarf im Fall einer Scheidung imHinblick

auf letztwillige Verfügungen.

Der Nießbrauch als Mittel des Vermögens-

erhalts und der Vermögensoptimierung

Die Einräumung eines Nießbrauchs kann aufgrund von ver-

schiedenen Motivationen erfolgen: Nicht nur um Insolvenz-

risiken abzusichern, sondern überwiegend auch aus steuer-

rechtlichen Gründen. Ein Nießbrauchsrecht geht jedoch nicht

nur mit Vorteilen einher. Auf welche Problemfelder ein ge-

naues Augenmerk zu richten ist, zeigt der Beitrag auf. Ziel des

Beitrags von Dr. Björn Demuth und Matthias Haag (NWB-EV

7/2018 S. 228) ist, einen Überblick über die Verwendungs-

möglichkeiten von Nießbrauchsrechten zu geben.

Das begünstigte Vermögen – aktuelle

Zweifelsfragen und Antworten

Für Erwerbe nach dem 30.6.2016 gelten für unentgeltliche

Übertragungen von Unternehmensvermögen erbschaft- und

schenkungsteuerliche Neuregelungen. Mit Datum 22.6.2017

wurde ein koordinierter Ländererlass zur Anwendung der

geänderten Vorschriften des Erbschaft- und Schenkung-

steuergesetzes veröffentlicht (BStBl 2017 I S. 902), der zahl-

reiche klarstellende Aussagen beinhaltet. Aufgrund der Kom-

plexität der steuerlichen Regelungen für Unternehmensver-

mögen treten in der praktischen Anwendung jedoch häufig

noch Fragen auf. Annette Höne (NWB-EV 1/2019 S. 16) geht

auf aktuelle Zweifelsfragen zur Anwendung der §§ 13a, 13b

und 13c ErbStG ein und bietet Lösungshinweise. Übersichten

und ein Schaubild bieten einen vereinfachten Überblick über

die Ermittlung des begünstigten Vermögens i. S. des § 13b

Abs. 2 ErbStG und deren Grundlagen. Dabei stehen auch der

sogenannte „90 %-Test“ sowie die Optionsverschonung im

Fokus. Darüber hinaus wird die Systematik der Verbundver-

mögensaufstellung inklusive Beispielsfall veranschaulicht.

Aspekte der Strukturierung von Immobilien-

und Kapitalinvestitionen

Bei der Planung und Strukturierung eines Vermögens in den

Anlageklassen Immobilien und Kapitalvermögen werden Be-

rater in der Berufspraxis vonseiten des Mandanten oft mit

der Frage konfrontiert, welche Investitionsform vorteilhaft

ist. Intuitiv wird von Beraterseite häufig die Investition direkt

aus dem Privatvermögen präferiert. Dafür sprechen z. B. die

Gewerbesteuerfreiheit derMieteinkünfte und dieMöglichkeit

der steuerfreien Veräußerung der Immobilie. Je nach Sach-

verhalt können jedoch auch gewichtige Gründe für die

Investition über eine Kapitalgesellschaft sprechen.Der Beitrag

von Felix Keß (NWB-EV 10/2018 S. 351) beleuchtet die Vor-

und Nachteile der Investition in Immobilien und Kapitalver-

mögen aus dem Privat- und dem Betriebsvermögen in Form

einer Kapitalgesellschaft.

TOP GEKLICKT

Top geklickt – Das lesen Ihre Kollegen
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Grundlagenbeiträge

Die ausführlichen NWB-Grundlagenbeiträge greifen in der

Praxis häufig auftauchende Fragestellungen auf, erschließen

Problemzusammenhänge, zeigen Gestaltungsansätze auf –

und dies über alle Rechtsgebiete hinweg. Sie bieten dabei

einen Gesamtüberblick über das Thema und ergänzen so die

Beiträge der Zeitschrift, die sich mit aktuellen und praxisna-

hen Aspekten von Themen auseinandersetzen. Die NWB-

Grundlagenbeiträge geben Antworten auf komplexe Frage-

stellungen, die ein Verständnis der Zusammenhänge und des

rechtlichen Umfelds erfordern und liefern – soweit möglich –

sofort einsetzbare Arbeitshilfen mit. Die entsprechenden

Grundlagenbeiträge sind als Bestandteil des Themenpakets

Erben und Vermögen in der NWB Datenbank aufru(ar.

Immobilien: Besteuerung

Für eine rationale Entscheidung über den Erwerb, dieNutzung

oder die Veräußerung von Immobilien müssen die Folgen der

Steuerbelastung ermitteltwerden.Diese Ermittlung ist jedoch

aufgrund des inDeutschland herrschendenVielsteuersystems

oft vielseitig und daher schwierig. Immobilien unterliegen

dabei keiner eigenen Besteuerung, vielmehr werden die ein-

zelnen Vorgänge, nämlich der Erwerb, dasHalten, dasNutzen

und die Übertragung der Immobilie Tatbeständen einzelner

Steuergesetzen zugeordnet. Es wird dadurch erforderlich,

einen grundlegenden Gesamtüberblick über die Auswirkun-

gen der einzeln beschriebenen Vorgänge aufzuzeigen.

Den ausführlichen Grundlagenbeitrag von Mirco Zantopp

können Sie hier aufrufen.

Arbeitshilfen

Mandanten-Merkblatt: Private Veräuße-

rungsgeschäfte – Von ebay bis Immobilie

Wenn Ihre Mandanten Gegenstände ihres Privatvermögens

verkaufen, z. B. ihre Plattensammlung auf einer Internet-

Auktionsplattform oder ein Eigenheim mit Grundstück, brau-

chen Sie den Veräußerungsgewinn im Allgemeinen nicht der

Einkommensteuer zu unterwerfen. Jedoch gibt es – wie so

häufig im Steuerrecht – Ausnahmen, die man kennen sollte.

Das Mandanten-Merkblatt können Sie hier aufrufen.

Werbungskosten bei Vermietung und

Verpachtung
Diese interaktive Checkliste unterstützt bei der Erfassung aller

relevanten Werbungskosten bei Einkünften aus VuV. Dabei

bietet die Checkliste Erfassungsbögen für bis zu zehn Ver-

mietungsobjekte und ein Summenblatt mit Eintragungshin-

weisen für die Anlage V der ESt-Erklärung.

Das Excel-Tool zur Erfassung der berücksichtigungsfähigen

Aufwendungen können Sie hier aufrufen.

Vorschenkungen des Erblassers

Nach § 30 Abs. 1 ErbStG muss der Erwerber jeden der

Erbschaftsteuer unterliegenden Erwerb binnen einer Frist

von drei Monaten nach erlangter Kenntnis vom Anfall dem

zuständigen Finanzamt schriftlich anzeigen. In der Praxiswird

diese Anzeige oftmals unterlassen, da der persönliche Freibe-

trag nicht überschritten ist. Kommt es jedoch in dem Zehn-

jahreszeitraum zu einer weiteren Schenkung von demselben

Schenker oder zu einer Erbschaft, welche zur Überschreitung

des Freibetrages führt, müssen in dieser Erklärung die Vor-

schenkungen mitdeklariert werden.

Insbesondere vor dem Hintergrund möglicher Haftungsrisi-

ken sollten Steuerberater, wie bei sämtlichen Steuererklä-

rungen, auch bei der Erbschaft- und Schenkungsteuererklä-

rung von den Mandanten eine Vollständigkeitserklärung ein-

holen, aus der u. a. hervorgeht, dass der Mandant alle

Auskünfte und Nachweise, um die er vom Steuerberater

gebeten wurde, vollständig gegeben und erbracht sowie

sämtliche Unterlagen vollständig zur Verfügung gestellt hat.

Sie können den Erfassungsbogen, der einer durch den Man-

danten unterzeichneten Vollständigkeitserklärung beigelegt

werden kann, hier aufrufen.

TOP GEKLICKT
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