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SO BAUT MAN  
IN DEUTSCHLAND

Wie Elon Musk in 18 Monaten seine Gigafabrik errichtet

Start-up-Unkultur
Eine Managerin  
packt aus

Der Gasprinz
Mit Nord Stream 2  
versorgt Putin den  
deutschen Mittelstand

Rosenkrieg
So schützen Sie Ihre  
Firma bei der Trennung
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Kim Kardashian hat auch ihr Gutes, zum Beispiel 
einen Ehevertrag. Sie und der Rapper Kanye West 
lassen sich scheiden. Das ist traurig, vor allem für 
ihre vier Kinder. Aber ihre Anwälte lächeln. Denn 
jetzt wird sich zeigen, ob der Ehevertrag bei der 
Trennung des mittlerweile auf 2,1 Milliarden Dol-
lar geschätzten Paares hält, was sich die beiden im 
Honeymoon davon versprochen haben. Die Aus-

gangslage für die Hollywood-Unternehmer ist im 
Grunde nicht anders als in Ostwestfalen, nur mit 
mehr Nullen. Das gemeinsame Problem von Kim, 
Kanye, Claudia und Michael lautet: Wie lässt sich 
eine Ehe gütlich auseinanderdividieren, ohne ein 
Unternehmen zu ruinieren? 

Kardashian und West besitzen und betreiben 
unabhängig voneinander eigene Unternehmen – 
Wests Yeezy und Kardashians KKW Beauty. West 
ist der noch Reichere der beiden, aber ein Groß-
teil seines Vermögens ist in seiner illiquiden Beklei-
dungsfirma gebunden. Dazu besitzt er eine erfolg-
reiche Schutzmarke für klobige Sneaker. Doch 
deren Wert hängt auch an Adidas, die die Treter 
produzieren und vermarkten. Laut dem Magazin 
„Forbes“ kassiert West dafür rund 140 Millionen 
Dollar jährlich Tantiemen. Kim Kardashians Vermö-
gen ist niedriger – geschätzte 800 Millionen Euro 
– dafür aber liquider. Ihre Dollars stecken in ihrer 
Firma, klassischen Investments und Immobilien. 

Die Klatschpresse wird berichten, wie die bei-
den Amerikaner ihren gordischen Knoten zerschla-
gen werden. Bei den Unternehmerehen zwischen 
Flensburg und Garmisch bleibt die Öffentlichkeit 
dankenswerterweise ausgeschlossen. Doch hinter 
den schönen Kulissen wird nicht leiser gestritten. 
Gerade jetzt, denn auch einige Ehen haben schwer 
unter der Corona-Zeit gelitten. Manche Partner 
werden den Riss nicht mehr kitten können oder 
wollen. Die einen wissen es schon, die anderen tra-
gen sich mit dem Gedanken an Trennung. 

Was bedeutet das konkret? Für Paare mit oder 
ohne Ehevertrag und solche, bei denen einer der 
Beteiligten nun nachverhandeln will? Und was kön-
nen, oder besser: sollten frisch verliebte Start-up-
Gründer davon lernen? Denn die Wahrheit ist: Das 
deutsche Durchschnittseheglück währt knapp 15 
Jahre und rund 150.000 Paare beenden ihr Treue-
gelübde jährlich vor dem Scheidungsrichter. Im 
Schnitt sind dann beide Mitte vierzig. Haben sich 
schon viel erarbeitet und haben noch große Pläne.

Das Unternehmen schützen
Ein Ehevertrag ist kein Misstrauensantrag. Aber 

ohne ihn droht dem Unternehmer oder der Unter-
nehmerin im Scheidungsfall, dass für im Unter-
nehmen aufgebautes Vermögen ein Ausgleich an 
den geschiedenen Ehepartner gezahlt werden 
muss. Solch ein Liquiditätsabfluss hat schon viele 
Unternehmen ruiniert. Schon deshalb lohnt sich 
der Gang zum Notar, der bei einem Ehevertrag 
immer verpflichtend ist. Man muss kein mieser 
Charakter sein, um auf einen Ehevertrag zu drän-
gen. Oder wie es Jan Schoop, Rechtsanwalt und 
Partner der Kanzlei LPA-GGV legax tax in Ham-
burg, ausdrückt: „Wenn es um ein Unternehmen 
geht, wäre es fahrlässig, keinen Ehevertrag abzu-
schließen. Der Betrieb ist die Lebensgrundlage 
des Inhabers und seiner Familie. Durch den 

„Schatz, wir müssen mal zum Notar“
Corona kann auch Ehen lädieren. Ein Ehevertrag vereinfacht dann eine 
 Unternehmer-Trennung. Worauf kommt es dabei an und was geht gar nicht?

Von Anke Henrich

Ein Geschenk für  
12,2 Millionen Euro.
Weihnachten 2019  überraschte 
Kanye West seiner Frau 
Kim Kardashian mit einem 
 Appartement in Miami.©
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ten Ehegatten so stellt, dass er oder sie schon zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses krass und unange-
messen benachteiligt wird und nach der Intention 
des durch den Abschluss begünstigten Ehegatten 
auch benachteiligt werden soll. Zusätzlich nimmt 
das Gericht aber auch eine Ausübungskontrolle vor. 
Zu Recht, denn manche Gattin wundert sich, wenn 
der Gatte wie Kai aus der Kiste den Vorschlag prä-
sentiert, doch demnächst mal den Ehevertrag upzu-
daten. „Schatzi, wir müssen uns mal beim Notar 
treffen“, nennt das sehr lebensnah Jan Schoop, 
der Experte für Vertrags- und Gesellschaftsrecht. 
„Das geht gar nicht. Und der größte Fehler beim 
Abschluss wie beim Aktualisieren eines Ehevertrags 
ist es, einseitig zu übertreiben“,  resümiert Anwalt 
Schoop. „Die Sittenwidrigkeitskontrolle ist ein 
scharfes Schwert.“

So besser nicht
Beispielsweise muss – in der Regel nach drei 

Jahren Ehe – der Zugewinnausgleich zwingend 
aufgeführt werden, wenn Anwartschaftsrechte 
entstanden sind. Wichtig ist immer die Gesamt-
schau. Vertragsinhalte dürfen in ihrer Gesamt-
betrachtung keinen Ehegatten benachteiligen. Es 
gibt eine ganze Kaskade unveräußerlicher Rechte, 
die nicht ohne Kompensation gestrichen werden 
können: Beginnend mit dem Betreuungsunterhalt, 
wenn das Paar Kinder hat. Gefolgt von Unterhalt 
wegen Alter oder Krankheit, einem Versorgungs-
ausgleichsverzicht oder zur Altersvorsorge. Der 
Zugewinnausgleich folgt als Letztes, auf ihn kann 
also am ehesten verzichtet werden. 

Zudem gilt: Was dem benachteiligten Ehegatten 
nicht ausreichend vorher erklärt wurde, ist anfecht-
bar. Weshalb sich die Variante „mal eben zum Notar“ 
von vornherein verbietet. Auch wenn einzelne Klau-
seln im Ehevertrag rechtmäßig sind: Liegt an ande-
rer Stelle eine unangemessene Benachteiligung des 
Noch-Partners vor, kann der Vertrag in der Gesamt-
betrachtung rechtsmissbräuchlich sein. Schoop 
warnt: „Auch wer eine wirtschaftliche Abhängigkeit 
– beispielsweise bei einer Schwangerschaft – oder 

die Unerfahrenheit oder den fehlenden Intellekt 
seines Ehepartners bewusst ausnutzt, produziert 
damit sehr leicht unwirksame Vereinbarungen.“ Der 
Jurist nennt das so lächelnd wie warnend: „Dazu 
gibt es eine sehr ausgereifte Rechtsprechung.“ 

Und wenn’s schwierig wird? 
Dann kann eine Mediation bei einem dafür aus-

gebildeten Berater eine echte Hilfe sein. Denn 
Mensch wie Unternehmen sind gefährdet, sobald 
es weniger um die Sache, als um verletzte Gefühle 
geht. „Eine Trennung ist immer auch der sehr 
emotionale Abschied von einem Lebensmodell. 
Mit einem Unternehmen ist noch dazu die Wert-
schätzung für jahrelange Leistung verbunden. Das 
macht die Lage nicht einfacher“, weiß der Berliner 
Mediator Michael Cramer, Mitinhaber des Bera-
tungsunternehmens klären & lösen, aus Erfahrung. 
Hinzu komme: „Sollen Sohn oder Tochter jemals 
das Unternehmen übernehmen, wäre ein elterli-
cher Rosenkrieg eine denkbar schlechte Voraus-
setzung.“ Mediator oder Mediatorin ergreifen nicht 
Partei. Aber sie sorgen dafür, dass beide Parteien 
gleichermaßen zu Wort kommen – und ohne dass 
andere Stakeholder ihrer Ehe wie Kinder, andere 
Unternehmensgesellschafter oder Steuerberater 
mitreden. Zwei Punkte sollten sich die Trennungs-
willigen zuvor aber klarmachen, rät Cramer. Das 
Maximum ist nicht das Optimum: „Es geht nicht 
ohne Kompromisse.“ Und auf den richtigen Zeit-
punkt kommt es bei einer Mediation an. „Wenn 
sich jeder Beteiligte vorher bei einem Anwalt über 
die Sachlage informiert, ist das nützlich. Aber 
pa rallel in einer Mediation einen Konsens finden 
wollen und gleichzeitig den Anwalt böse Briefe 
schreiben lassen – das kann nicht klappen“, so der 
Experte. Dabei ist er doch eigentlich ein Optimist. 
„Nach meiner Erfahrung schafft es eine sehr hohe 
Quote an Paaren, sich gütlich zu trennen. Das sind 
immer die, bei denen beide an einer guten Lösung 
für alle Beteiligten samt Kinder und Unterneh-
men interessiert sind“. Solche Kandidaten hätten 
eine wichtige Lektion des Lebens verinnerlicht: 
„Sich über einen anderen zu ärgern bedeutet, Gift 
zu schlucken, in der Hoffnung, dass der andere 
stirbt“. Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Famili-
enanwältin Eva Becker hat da einen Tipp. Auch für 
die, die sich zum zweiten Mal trauen – das sind 
immerhin gut ein Drittel aller Standesamttermine. 
„Wer heiraten möchte, sollte erst mal drei Wochen 
gemeinsam segeln gehen. In der Enge eines Boots 
zeigt sich schnell, wer kompromissfähig ist. Meine 
Erfahrung ist: Wer schon in jüngeren Jahren nicht 
in der Lage ist, Konflikte friedlich zu lösen, über 
dessen Ehe liegt ein schlechtes Omen.“ Einen 
gepflegten Törn auf einem Karibik-Katamaran mit 
abendlichem Sundowner meint die Hobby-Seg-
lerin wohl nicht. Eher ein stürmisch erarbeitetes 
Anlegerbier im April auf dem Ijsselmeer. <<©
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Auszahlungsanspruch eines Ex-Partners an den 
Inhaber oder einen der Gesellschafter kann das 
Unternehmen ruiniert werden. Deshalb muss das 
Unternehmen geschützt werden.“ Ebenso bedarf 
es eines Ehevertrages, wenn das zu schützende 
Unternehmen beiden Ehegatten gehört. Dann 
geht es nicht nur um Geld (Zugewinnausgleich), 
sondern auch um gesellschaftsrechtliche Fragen – 
eine toxische Mischung, wenn sich zwei gar nicht 
mehr grün sind. Oft ist das schon im Gesellschaf-
tervertrag des Unternehmens mit anderen Gesell-
schaftern verpflichtend geregelt. Berechtigte 
finanzielle Ausgleichsansprüche müssen dann 
anders bedient werden, zum Beispiel über Immo-
bilien oder Zahlungen in eine Altersvorsorge.

Darauf kommt es an 
Drei Themen, die bei einer Scheidung wichtig 

werden könnten, lassen sich vorab in Ruhe beim 
Abschluss eines Ehevertrags klären, rät der Wup-
pertaler Notar a. D. und Rechtsanwalt, Wolfgang 
Baumann. „Der Zugewinnausgleich betrifft die 
grundsätzliche hälftige Teilung des während der 
Ehe erworbenen Vermögens. Der Versorgungs-
ausgleich geht um die jeweils hälftige Teilung aller 
Anwartschaften auf Alters- und Berufsunfähig-
keitsrenten. Der nacheheliche Ehegattenunterhalt 
regelt dann noch die Ansprüche des bedürftigen 
gegen den leistungsfähigen Ehepartner auf Zahlung 
von Unterhalt. “Wichtig ist: Alle drei Themen kön-
nen in einem vom Notar beurkundeten Vertrag vor 
und während der Ehe, theoretisch sogar noch im 
Zusammenhang mit der Scheidung, geregelt wer-
den. Der Wuppertaler Professor warnt vor einer 
weitverbreiteten, aber falschen Meinung: „Ein Ehe-
gatte haftet nicht für unternehmerische Schulden 
des anderen Ehegatten. Aus Haftungsgründen ist 

ein Ehevertrag deshalb nicht geboten.“ Aber: „Der 
Ehevertrag, am besten vor der Ehe geschlossen, 
sollte den Zugewinnausgleich dahin gehend modi-
fizieren, dass er bei einer Scheidung mindestens in 
Bezug auf das unternehmerische Vermögen ausge-
schlossen wird.“ Von einer Gütertrennung rät der 
Wuppertaler dringend ab, weil sie aus Haftungs-
gründen nicht notwendig ist. „Der Ehegatte haftet 
auch ohne Ehevertrag selbst im Fall der Unterneh-
mensinsolvenz nicht für die Schulden des anderen. 
Aber er muss im Todesfall, wenn die Ehe gehalten 
hat, wesentlich höhere Erbschaftsteuern zahlen. 
Der rechnerische Zugewinnausgleich ist dagegen 
im Todesfall erbschaftsteuerfrei.“

Lauter staubtrockene Themen mit schlechtem 
Karma, mit denen sich gerade heißblütige Start-
up-Gründer zwischen Finanzierungsrunden und 
MVP-Entwicklung nur ungern auch noch ausein-
andersetzen wollen. Dabei rät die Berliner Anwäl-
tin für Familienrecht Eva Becker von der Kanzlei 
Junggeburth & Becker gerade ihnen dringend dazu.

„Manche sehr erfolgreiche Gründer und Grün-
derinnen kommen gerade aus dem Studium und 
schon haben sie Millionen Euro auf dem Konto. Da 
kann man noch so verliebt, verlobt oder verheira-
tet sein: So viel Geld kann immer zu einer mäch-
tigen Unwucht in einer Beziehung führen. Aber 
ganz besonders, wenn beide Partner im Umgang 
mit solchen Summen noch ungeübt sind.“ 

Aktuell bleiben
Becker warnt aber – vor allem Frauen – davor, 

den einmal geschlossenen Ehevertrag als in Stein 
gemeißelt zu betrachten. „Auch dieser Vertrag 
kann aktualisiert werden, zum Beispiel, wenn Kin-
der kommen. Sie können für den betreuenden 
Elternteil zum massiven Nachteil bei der Alters-
vorsorge werden. Oder wenn Immobilien in eine 
GmbH eingelegt werden oder der zweite Partner 
ebenfalls ein Unternehmen gründet.“ Ihr Rat: „Die 
190 Euro für eine anwaltliche Erstberatung sind in 
sich verändernden Lebenssituationen gut angeleg-
tes Geld, wenn man sie als gelegentlichen Check 
betrachtet. Danach lässt sich besser schlafen.“

Was sich auf persönlicher Ebene verändert hat, 
kann der Unternehmer selbst beurteilen. Dane-
ben können aber auch rechtliche Nachjustierun-
gen rund um Ehe und Unternehmen wichtig wer-
den. Denn viele Gesellschaftsverträge verlangen 
von einem verheirateten Mitgesellschafter, dass er 
mit seinem Ehegatten einen Ehevertrag schließt, 
in dem das unternehmerische Vermögen des Mit-
gesellschafters beim Zugewinnausgleich außen vor 
bleibt. Auch da empfiehlt sich die Rechtsberatung. 
Denn jeder Ehevertrag unterliegt im Scheidungs-
verfahren einer gerichtlichen Kontrolle. Zum einen 
nimmt das Gericht eine Wirksamkeitskontrolle vor. 
Der Ehevertrag kann insbesondere dann unwirk-
sam sein, wenn er den wirtschaftlich benachteilig-

Die Berliner Fachanwältin Eva 
Becker warnt Verliebte, zu 
blauäugig in eine finanzielle 
Zukunft zu gehen.

Der größte Fehler  
ist es, einseitig  
zu übertreiben.

Jan Schoop,  
Rechtsanwalt

DAS GLÜCK WÄHRT IMMER KÜRZER
Scheidungsquoten in Deutschland von 1960 bis 2019
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Junge, erfolgreiche 
Gründer  

brauchen einen 
 Ehevertrag.

Eva Becker,  
Rechtsanwältin
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