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Trennung – Scheidung?

Streitigkeiten über Kontoabhebungen
zwischen Ehegatten im Trennungskonflikt
Immer wieder kommt es vor, dass
Ehegatten im Zuge ihrer endgültigen Trennung über die Berechtigung an Guthaben auf Bank- und
Bausparkonten heftig streiten, die
während intakter Ehe geführt worden sind. Häufig räumt ein Ehegatte kurz vor oder aber nach der Trennung sämtliche verfügbare Konten
leer, um sich für die Zeit nach der
Trennung mit ausreichend Geld zu
versorgen. Ein klassischer Fall, der
auch häufig in streitigen Auseinandersetzungen vor den Familiengerichten endet.
Rechtlich ist hierbei zwischen Einzelkonten lautend auf den Namen
des einen Ehegatten mit Vollmacht
für den anderen Ehegatten einerseits sowie Gemeinschaftskonten
andererseits zu unterscheiden. Wer
Inhaber eines Kontos ist, richtet
sich nach dem Rechtsverhältnis
und der Vereinbarung zwischen
Bank und das dem Konto eröffnenden Kunden, welches juristisch als
sogenanntes Außenverhältnis bezeichnet wird. Hiervon zu differenzieren ist das Innenverhältnis der
Ehegatten untereinander. Oftmals
haben Eheleute nicht einmal
Kenntnis darüber, ob sie neben ihrem Ehepartner tatsächlich (Mit-)
Inhaber des in Streit stehenden
Kontos sind oder aber nur eine einfache Kontovollmacht besitzen, die
der andere Ehegatte jederzeit im
Verhältnis zur Bank widerrufen
kann. Allerdings lässt sich die Ungewissheit über die Kontoinhaberschaft leicht durch eine Anfrage
beim betreffenden Kreditinstitut

aufklären, was dringend zu empfehlen ist. Weit verbreitet ist auch
die Fehleinschätzung vieler Ehegatten, ihnen stehe in jedem Fall
das zum Zeitpunkt der Trennung
auf dem Konto befindliche Guthaben zu, unabhängig von der Frage,
auf wessen Namen der Ehegatten
das entsprechende Konto lautet.
Die Eröffnung eines Giro- oder Sparkontos als Gemeinschaftskonto
durch Ehegatten kommt nicht selten
vor. Gemeinschaftskonten können
bei Banken entweder in Form eines
„Und-Kontos„ oder aber als sogenanntes „Oder-Konto“ geführt werden. Und-Konten sind wenig praktikabel und unter Ehegatten kaum verbreitet, weil die Eheleute der Bank
gegenüber nur gemeinsam zuVerfügungen über das Konto berechtigt
sind. Stattdessen errichten Ehegatten
Gemeinschaftskonten meist in Form
eines Oder-Kontos, bei denen jeder
allein Abhebungen vornehmen und
Überweisungen veranlassen kann.
Beim Gemeinschaftskonto sind beide Ehegatten im Außenverhältnis zur
Bank Vertragspartner, also Gesamtgläubiger (§ 428 BGB) eines auf dem
Konto befindlichen Guthabens. Wird
das Konto überzogen, haben sie gegenüber der Bank für das aufgelaufene Minus als Gesamtschuldner in vollem Umfang einzustehen.
Allein das Innenverhältnis der Eheleute ist jedoch dafür ausschlaggebend, welche Anteile an einem
Kontoguthaben dem jeweiligen
Ehegatten zustehen. Beim OderKonto bestimmt sich dies in erster
Linie nach der Vorschrift des § 430

BGB. Hiernach sind die Ehegatten
an dem Guthaben auf dem Gemeinschaftskonto zum Zeitpunkt
der Trennung grundsätzlich zu gleichen Teilen berechtigt, und zwar
ungeachtet dessen, woher die auf
das Konto geflossenen Mittel letztlich herrühren. Dies gilt auch dann,
wenn das Guthaben etwa ausschließlich aus dem Arbeitseinkommen des alleinverdienenden
Partners stammt. Dieser Grundsatz
der sogenannten Halbteilung
kommt nur dann nicht zur Anwendung, wenn die Eheleute intern etwas anderes vereinbart haben. Derjenige Ehegatte, der sich auf eine
solche anderweitige Bestimmung
beruft, hat dies dann in einem etwaigen Rechtsstreit darzulegen
und zu beweisen.
Hebt ein Ehegatte nach endgültiger Trennung also von dem Guthaben (unabhängig davon, von wem
die Mittel stammen) auf dem Gemeinschaftskonto mehr als den
ihm zustehenden hälftigen Anteil
ab, so hat der andere Ehegatte gegen ihn regelmäßig einen Ausgleichsanspruch nach § 430 BGB.
Ob es sich um ein gemeinsam geführtes Haushalts- oder Geschäftskonto handelt, ist hierbei grundsätzlich ebenfalls ohne Bedeutung.
Ein derartiger Ausgleichsanspruch
besteht aber ausnahmsweise dann
nicht, wenn z.B. der über die Hälfte
von dem auf dem Konto vorhandenen Guthaben abhebende Ehepartner damit nachweislich eine
noch gemeinsame Schuld der Eheleute beglichen hat.

Bevor allerdings ein Streit zwischen
Eheleuten darüber entbrennt, in
welcher Höhe wem ein beim Scheitern der Ehe vorhandenes Bankguthaben zusteht und ob Ausgleichsbzw.
Schadensersatzansprüche
wegen unberechtigter Abhebungen bestehen, sollte mit Hilfe eines
fachkundigen Anwalts genau überdacht und geprüft werden, ob sich
die etwaige Geltendmachung einer Ausgleichsforderung überhaupt lohnt, und ob nicht möglicherweise bereits die Durchführung des Zugewinnausgleichs zu
einer sachgerechten wirtschaftlichen Lösung im Sinne einer hälftigen Teilhabe beider Ehegatten an
dem Guthaben führt.
Andreas Mertens
Rechtsanwalt, Darmstadt
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Herabsetzung und zeitliche Begrenzung
des Unterhalts wegen Unbilligkeit
Nach der Bestimmung des § 1578b
BGB, die durch das Unterhaltsrechtsänderungsgesetz eingeführt wurde,
ist der Unterhaltsanspruch des geschiedenen Ehegatten „auf einen angemessenen Lebensbedarf herabzusetzen, wenn eine an den ehelichen
Lebensverhältnissen orientierte Bemessung des Unterhaltsanspruchs
auch unter Wahrung der Belange ei-

nes dem Berechtigten zur Pflege oder
Erziehung anvertrauten gemeinschaftlichen Kindes unbillig wäre.“
Bei der Prüfung, ob ein nachehelicher Unterhaltsanspruch nach §
1578b BGB zu befristen oder herabzusetzen ist, ist zunächst zu berücksichtigen, ob ehebedingte Nachteile vorliegen. Ist ein Unterhaltsanspruch dem Grunde nach gege-
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ben, so ergibt sich für eine Beschränkung nach § 1578b BGB folgende Prüfung:
1. Zunächst ist zu ermitteln, welches Einkommen der Unterhaltsberechtigte ohne die Ehe
und die Kindererziehung erzielen würde.
2. Dann ist festzustellen, über welches Einkommen der Unterhaltsberechtigte verfügt oder
im Rahmen einer angemessenen Erwerbstätigkeit verfügen
könnte.
3. Die Differenz zwischen 1. und 2.
ergibt den ehebedingten Nachteil.
4. Liegen auf Dauer ehebedingte Nachteile vor, so kommt
eine Befristung des Unterhalts
grundsätzlich nicht in Betracht.
5. Übersteigen die ehebedingten
Nachteile den Unterhaltsbedarf
nach den ehelichen Lebensverhältnissen, so kommt weder
eine Befristung noch eine Herabsetzung in Betracht.
6. Übersteigt der Unterhaltsbedarf

nach den ehelichen Lebensverhältnissen die ehebedingten Nachteile,
so kann im Rahmen der Billigkeitsabwägung nach einer Übergangszeit der Unterhalt auf die ehebedingten Nachteile herabgesetzt
werden. Als absolute Untergrenze
ist dabei das Existenzminimum zu
beachten, das i.d.R. dem notwendigen Selbstbehalt eines Nichterwerbstätigen entspricht.
Abschließend ist auf ein Urteil des
BGH vom 16.2.2011 –XII ZR 108/09
hinzuweisen, in dem die grundsätzliche Entscheidung einer Ehefrau
nach Geburt eines Kindes nicht
mehr zu arbeiten, auch wenn dieser Entschluss nicht dem Willen des
Ehemannes entspricht, kein Verstoß gegen die eheliche Solidarität
bedeutet und hieraus kein Grund
für die Herabsetzung des Unterhalts nach einer Scheidung gesehen werden kann.
Ursula Merker
Rechtsanwältin
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Die Ehe funktioniert nicht mehr.
Nach zahlreichen Versuchen durch
klärende Gespräche, die letztendlich
trotz aller – ggf. auch lautstarker und
schlagkräftiger – Argumente in
Sprachlosigkeit enden, steht in diesem Moment fest, die Scheidung ist
die einzige verbleibende Konsequenz. Doch ein Scheidungsantrag
kann nicht sofort gestellt werden.
Unser Gesetzgeber lässt dies nicht
zu, da Ehe und Familie unter einem
besonderen Schutz stehen. Eine Ehe
soll nicht so leicht aufgegeben werden. Die Ehegatten sollen diese Zeit
nutzen, um sich darüber klar zu werden, ob die Scheidung letztlich der
einzige Ausweg ist. Deshalb kann
eine Ehe grundsätzlich nur dann geschieden werden kann, wenn die
Lebensgemeinschaft der Ehegatten
nicht mehr besteht und auch eine
Versöhnung nicht erwartet werden
kann. Vor Ablauf des grundsätzlichen Trennungsjahres kann ein Ehepaar nicht geschieden werden. Ausnahmeregelungen zur Abkürzung
der Trennungszeit bzw. Verlängerung derselben gibt es.

Während der Trennung haben die
Eheleute u. a. zu regeln:
Im Regelfall wird einer der beiden
Ehegatten aus der bestehenden
Ehewohnung ausziehen, sodass die
räumlicheTrennung vollzogen ist. Es
gibt jedoch auch die Möglichkeit,
dass innerhalb der bestehenden
Ehewohnung die häusliche Gemeinschaft aufgelöst wird, wenn die
Ehegatten innerhalb der Ehewohnung getrennt leben. Dies bedeutet
die Trennung von Tisch und Bett. Im
Klartext heißt dies, jeder der Ehegatten muss sich selbst versorgen. Es
darf kein gemeinsamer Haushalt
mehr geführt werden und zwischen
den Ehegatten dürfen keine persönlichen Beziehungen mehr bestehen.
Die Trennung muss nach objektiven
Kriterien nach Außen deutlich erkennbar sein. Sie setzt getrenntes
Schlafen und Essen voraus.
Es muss geklärt werden, ob Getrenntlebendenunterhaltsansprüche bestehen, auch müssen die Kindesunterhaltsansprüche von dem Elternteil
geltend gemacht werden, bei dem
die Kinder leben. Die Höhe der An-
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sprüche richtet sich nach dem Einkommen des Unterhaltsverpflichteten. Auch der Umgang mit den Kindern sollte im Interesse und dem
Wohl der Kinder geregelt werden.
Für das Jahr der Trennung können
die Ehegatten noch gemeinsam
steuerlich veranlagt werden, was im
Regelfall wirtschaftlicher ist als eine
getrennte Veranlagung. Die Steuerrückerstattungen sind unter den
Ehegatten aufzuteilen.
Auch Gewalt in der Ehe und in der
Trennungsphase nimmt bedauerlicherweise zu. Dem Opfer ist anzuraten, Strafanzeige und Strafantrag gegen den Täter zu stellen und zivilprozessual einstweilige Anordnungen
zu seinem Schutz vor dem zuständigen Familiengericht zu erwirken.
Das Vorstehende stellt nur einen
Auszug der zwischen den Ehegatten zu klärenden Fragen dar, die
vom Einzelfall abhängig sind und
individueller Regelung bedürfen.
Rechtsanwältin
Heike Emig-Zimmermann
Roßdorf
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❍ Familienrecht
❍ Mietrecht
❍ Verkehrsrecht
❍ Strafrecht
❍ Jugendstrafrecht
Bürozeiten: 8 bis 12 Uhr
und nach Vereinbarung

Rechtsformwahl in
Familienunternehmen
Bei der Gründung oder bei Veränderungen in Familienunternehmen
haben die Beteiligten unterschiedliche Interessen. So soll das mit dem
Unternehmen erwirtschaftete Familienvermögen vor dem Zugriff Fremder geschützt werden. Auch soll die
Unternehmensstruktur ein Einbinden und Heranführen der Junioren
an die Unternehmensführung ermöglichen. Schließlich soll auch bei
den steuerrechtlichen Auswirkungen eine möglichst günstige Gestaltung gefunden werden. Dabei ist
bei jedem Unternehmen gesondert
zu überprüfen, welche Belange im
Vordergrund stehen und durch welche Rechtsform diese Belange erreicht werden können.
Bei der Auswahl der Rechtsform ist
ein wesentlicher Belang die Vermeidung von Haftungsrisiken. Gerade
bei Personengesellschaften kann
diese Haftung oft nicht vollständig
vermieden werden. Dies hat zur Folge, dass der Unternehmer für alle
Verbindlichkeiten des Unternehmens mit seinem gesamten Privatvermögen haftet. Dieses Risiko kann
durch die Auswahl einer anderen
Gesellschaftsform verringert werden. Ebenso kann eine Trennung
von Gesellschaftsvermögen und
operativer Tätigkeit vorgenommen

werden, um das Gesellschaftsvermögen vor den Risiken des Geschäftsbetriebs zu schützen.
Als weiterer Gesichtspunkt ist die
Beteiligung von Familienangehörigen an den Unternehmen zu berücksichtigen. Bei einigen Gesellschaftsformen kann nicht verhindert werden, dass durch die Aufnahme in die Gesellschaft eine unmittelbare Beteiligung am Unternehmensvermögen eintritt. Auch sind
die Aufgenommenen dann in der
Lage, das Unternehmen zu vertreten und zu verpflichten. Hier kann
durch die richtige Auswahl einer Gesellschaftsform vorgesorgt werden.
Sollte es dem Inhaber nur auf eine
Vermögensübertragung ankommen, ohne weitere Rechte am Unternehmen und seiner Tätigkeit abzugeben, kann dies ebenso gestaltet werden wie eine Teilnahme der
Familienangehörigen am operativen Geschäft mit beschränkten
Rechten. Dann können die Eintretenden zunächst in die Tätigkeit des
Unternehmens und die Besonderheiten des Kundestammes eingearbeitet werden, bevor eine verantwortliche Tätigkeit übertragen wird.
Schließlich sind auch die steuerrechtlichen Folgen einer Gesellschaftsformwahl zu berücksichtigen. Ist ein

Unternehmen als Kapitalgesellschaft
organisiert, wird es als eigenständiges steuerrechtliches Subjekt betrachtet und damit eigenständig mit
Steuern belastet. Bei einer Personengesellschaft werden die Einkünfte
hingegen von den Gesellschaftern
bezogen, so dass sich die Steuerlast
nach deren individuellen Begebenheiten und Steuersätzen richtet. Hier
kann mit einer steuerrechtlichen Planung eine Optimierung der Steuerlast erreicht werden. Auch die Übertragung des Unternehmensvermögens auf eine nachfolgende Generation ist bei der Frage nach der zutreffenden Rechtsform zu berücksichtigen. So kann bei einer Übertragung
von Gesellschaftsanteilen oder der
Aufnahme in ein Unternehmen eine
Übertragung von Vermögen oft
nicht verhindert werden. Dies kann
zu einer steuerrechtlichen Belastung
der Aufnahme führen. Auch ist zu
überprüfen, ob durch eine Ausnutzung der steuerrechtlichen Entlastungen für den Erbfall die Steuerlast
auf dem Vermögensübergang reduziert werden kann.
Rechtsanwalt Thomas Waegt, Fachanwalt für Familienrecht und Steuerrecht,
Dingeldein
Rechtsanwälte, Bickenbach, Gernsheim, Darmstadt
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Wirtschaftsrecht für Familienunternehmen
Ein Unternehmen wird dann als Familienunternehmen bezeichnet, wenn es maßgeblich von einer
Familie oder einem in der Anzahl beschränkten
Eigentümerkreis beeinflusst wird. Familienunternehmen unterliegen keiner Größenbeschränkung.
Wer ein Familienunternehmen führt, muss auch die

Familie lenken. Dabei sind klare Regeln unabdingbar. Drei unserer im Familienrecht tätigen Rechtsanwälte haben sich auch auf wirtschaftsrechtliche
Fragen konzentriert. Sie sind neben dem Familienrecht auch im Steuer- und Gesellschaftsrecht
qualifiziert.
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