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Unternehmerehe: Die Beiträge 
der Ehepartner zum Familienunternehmen
SUSANNE KALSS / BARBARA DAUNER-LIEB*

Die Unternehmerehe, ihre rechtliche Gestaltung und ihre Scheidung stehen im Spannungsverhältnis zwi-
schen den individuellen Interessen der Ehepartner und den Besonderheiten des Unternehmens, das sich
ua aus seiner Dynamik und dem Vorhandensein weiterer Interessenträger (Mitgesellschafter, Arbeit-
nehmer, Gläubiger) ergibt.1 Auf die sich folgenden Herausforderungen reagiert das Recht in Österreich
und in Deutschland2 sehr unterschiedlich. Beiden Rechtsordnungen ist aber gemeinsam, dass sie die von
einem Ehepartner geleistete Familienarbeit3 fast völlig ausblenden, obwohl in vielen Unternehmerehen
diese Familienarbeit ganz selbstverständlich zum Geschäftsmodell des Unternehmers gehört. So hätte
Albrecht Dürer seine Werke ohne die Vertriebstätigkeit seiner Frau Agnes nie so erfolgreich verkauft.4 Dies
führt insb für Familienunternehmen zu diskussionsbedürftigen Ergebnissen. Der Rechtsvergleich erlaubt
wichtige Einsichten und Schlussfolgerungen sowohl für das geltende Recht als auch für rechtspolitische
Überlegungen.

*1234I. Grundlagen und Problemstellung

1. Familienunternehmen

1.1. Das Unternehmen, ein besonderes Vermögen

Das Scheitern einer Ehe und ihre Scheidung zwingen zur Aus-
einandersetzung der bisher gelebten Gemeinschaft, persön-
lich und materiell. Dies ist so gut wie immer nicht nur
menschlich schmerzlich, sondern auch juristisch und ökono-
misch schwierig. Für die Unternehmerehe stellen sich freilich
zusätzliche Herausforderungen. Auszugehen ist davon, dass
ein Unternehmen ein besonderes Vermögen ist.5

So ist ein Unternehmen eine dynamische Organisations-
einheit, die sich von sonstigem ehelichen Vermögen (wie einer
Ferienwohnung oder einem Auto) durch mehrere Beson-
derheiten unterscheidet. Der Wert unternehmerischen Vermö-
gens ist volatil. Der Wert des Vermögens kann besonders
rasch steigen oder auch besonders rasch sinken. Der Wert von
Unternehmen hängt vielfach ganz entscheidend von der
persönlichen Arbeits- und Managementleistung des Unter-
nehmers und der unternehmensbezogenen Leistung, somit
der unternehmerischen und unternehmensbezogenen Leis-

tung des oder der Eigentümer ab,6 dh des einen oder beider
Ehepartner. Gemeint sind dabei nicht nur Erfindungs-, Akqui-
sitions-, Führungs- sowie Motivationstätigkeiten und -leis-
tungen, sondern auch die Sicherung des unternehmens-
fördernden Umfelds, nämlich die Sicherung der zeitlichen
und inhaltlichen Freiheit des Unternehmers, somit die Sicher-
stellung des abrundenden fördernden Rahmens. Diese vor-
dergründig unsichtbaren Leistungen und wertbildenden Um-
stände gehen daher bei der scheidungsbedingten Trennung
verloren und werden auch zugunsten der Frau nicht berück-
sichtigt.

Unternehmerisches Vermögen lässt sich anders als ein
Geldbetrag oder auch eine Liegenschaft generell deutlich
schwerer teilen. Genau daran knüpft jedenfalls das österrei-
chische Eherecht mit der Unternehmensausnahme bei der
scheidungsrechtlichen Vermögensaufteilung auch an. Bei
einer Teilung unternehmerischen Vermögens bzw bei einem
Liquiditätsabfluss im Zuge der Auseinandersetzung sind
nicht nur die Teilenden, somit die sich scheidenden Ehepart-
ner, sondern vielfach auch noch weitere Interessenträger
betroffen. Neben Kunden, Arbeitnehmern und Gläubigern
haben auch die sonstigen Gesellschafter einer Gesellschaft ein
besonderes Interesse am Fortbestand des Unternehmens.
Eben darum sieht das österreichische Recht die schon ange-
sprochene Ausnahme von der sonst gem § 81 EheG vorgese-
henen Teilung des Vermögens vor. Schließlich zeigt sich bei
unternehmerischem Vermögen vor allem auch die Aufteilung
des Eigentums in Herrschafts- und Vermögensrechte (Füh-
rung und Eigentum),7 die zu trennen sind und daher auch
gesondert zugeordnet sowie übertragen werden können. Ge-
rade diese werden aber in der eherechtlichen Aufteilung nicht
angesprochen, sondern die Regelungen beziehen sich allein
auf die aktuellen Gegenstände und deren Wert.

* Univ.-Prof. Dr. Susanne Kalss, LL.M. (Florenz) ist Vorständin des Instituts für
Unternehmensrecht der Wirtschaftsuniversität Wien. Prof. Dr. Dr. h.c. Barbara
Dauner-Lieb ist Direktorin des Instituts für Arbeits- und Wirtschaftsrecht und des
Instituts für Gesellschaftsrecht an der Universität zu Köln. Der Beitrag ist ein
Ergebnis des vom österreichischen Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen
Forschung (FWF) und von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geför-
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1 Vgl zur vergleichbaren Problematik der fehlenden Abstimmung von Unterneh-
mensrecht und Erbrecht Kalss/Dauner-Lieb, Ein nachhaltiges Pflichtteilsrecht für
Unternehmen, GesRZ 2018, 261 (262).

2 Vgl den Sammelband von Röthel, Verträge in der Unternehmerfamilie (2014).
3 Siehe Pkt I.2.; Dauner-Lieb, Familienarbeit – Plädoyer für ein partnerschaftliches

Güterrecht, forum familienrecht (FF) 2017, 190; dies, Fairness – (K)ein Thema im
Güterrecht? in FS Brudermüller (2014) 99; demnächst E. Schumann, Familien-
recht und Gesellschaftspolitik, AcP 220 (2020); dies, Die Ökonomisierung der
Familie, in Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 2011 (2012),
443 (444); dies, Edukatorisches Staatshandeln am Beispiel der Etablierung eines
neuen Familienleitbildes, in E. Schumann, Das erziehende Gesetz (2014) 1; dies,
Familienleitbilder in der Bundesrepublik, in Kluth, Familie als Wirtschaftsfaktor
(2018) 9.

4 Zaunbauer, Albrecht Dürer. Eine Biografie, in Metzger, Albrecht Dürer (2019) 12 (19).
5 Kalss/Dauner-Lieb, GesRZ 2018, 262.

6 Kalss, Unternehmensnachfolge im Licht des künftigen Erbrechts, in Deixler-Hübner/
Schauer, Erbrecht NEU (2015) 95 (100); Fleischer in Fleischer/Hüttemann, Rechts-
handbuch Unternehmensbewertung2 (2019) Rz 20.37 und 24.35.

7 Kormann, Governance des Familienunternehmens (2017) 6 und 244.
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1.2. Familienunternehmen

Familienunternehmen sind Unternehmen, die im Eigentum
oder unter der Kontrolle einer Familie stehen.8 Vielfach –
gerade im Bereich der kleineren Unternehmen – ist nur ein
Ehepartner Eigentümer des Unternehmens oder des Gesell-
schaftsanteils,9 sei es aus historischen oder aus familienbezo-
genen Gründen. Sog Angeheiratete werden in einem Stimm-
bindungs- oder Syndikatsvertrag häufig vom Eigentum an
Anteilen des Familienunternehmens ausgeschlossen. Teil-
weise spielen auch steuerliche oder sozialversicherungsrecht-
liche Überlegungen eine Rolle. Der Ehepartner des Allein-
eigentümers oder des Mehrheitsgesellschafters eines Unter-
nehmens ist gerade nicht Gesellschafter und Eigentümer des
Unternehmens und daher, sofern er nicht über eigenes Ein-
kommen oder Vermögen verfügt, existentiell vom Wohler-
gehen des Unternehmens abhängig.10 Angeheirate können
Mann und Frau sein,11 faktisch überwiegt aber deutlich die
Konstellation, dass der Mann Eigentümer des Unternehmens
oder der Gesellschaftsanteile ist.12

1.3. Die Rolle der Ehefrau

In manchen Familienunternehmen ist die Ehefrau des Unter-
nehmers als Angestellte oder Geschäftsführerin gegen eine
angemessene Vergütung beschäftigt, oft aber auch nicht.
Häufig hat sie im Unternehmen keine formale und rechtlich
verfestigte Position, sie besorgt aber die gesamte familiäre
Organisation und hält die Familie am Laufen. Sie hält dem
Unternehmer (ihrem Mann) den Rücken frei und eröffnet
ihm damit überhaupt erst die notwendigen Spielräume für
seine unternehmerische Tätigkeit, zudem unterstützt sie ihn
auch informell bei seinen unternehmerischen Aktivitäten.
Infolgedessen übt sie keine eigenständige Erwerbstätigkeit
aus und verfügt auch nicht über die Mittel für den Aufbau einer
eigenständigen Altersversorgung und Vermögensbildung.13

Sie leistet Familienarbeit zulasten einer eigenen Erwerbsbio-
grafie.

2. Familienarbeit

2.1. Familienarbeit: Mehr als nur Haushalt

Familienarbeit (neuerdings auch care work, Reproduktions-
arbeit) ist kein juristischer Begriff. Familienarbeit ist mehr
als bloße Hausarbeit (wie Einkaufen, Waschen und Kochen),
die man – kostspielig – outsourcen kann. Familienarbeit ist
die Versorgung von und die Fürsorge für Menschen, die
noch nicht oder nicht mehr erwerbstätig sein können und

auch nicht in der Lage sind, den Alltag allein zu bewältigen.
Im Regelfall sind dies also Kinder und alte sowie kranke An-
gehörige.14 Diese Familienarbeit, somit die Arbeit in der Fa-
milie und für die Familie, geht im Regelfall zulasten der ei-
genen Erwerbstätigkeit und Erwerbsbiografie. Sie muss so-
mit im typischen Fall durch die Erwerbstätigkeit einer wei-
teren Person finanziert werden.15 Umgekehrt kann diese
weitere erwerbstätige Person gerade nur deshalb erwerbstä-
tig sein und gleichzeitig in der Familie leben, weil eben eine
Person die Familienarbeit leistet.16 In ganz überwiegendem
Maß wird diese Familienarbeit heute von Frauen, dh im
Kontext der Ehe von der Ehefrau, geleistet und zwar in beide
Richtungen, nämlich sowohl gegenüber der jüngeren als auch
der älteren Generation.

2.2. Familienarbeit in der Unternehmerfamilie

In Familienunternehmen werden Inhalt und Intensität der zu
leistenden Familienarbeit nicht nur von den Bedürfnissen der
Familie bestimmt, sondern zusätzlich oder sogar vorrangig
von den Bedürfnissen des Unternehmens. Das Unternehmen
kommt vor der Familie, so heißt es oft. Dies beginnt nicht selten
damit, dass die Frau nicht in Vollzeit oder gar nicht erwerbs-
tätig ist. In manchen Unternehmerfamilien wird ausdrück-
lich bereits vor der Eheschließung die Erwartung artikuliert,
dass die Ehefrau keine eigenen beruflichen Ziele verfolgt,
sondern sich ganz in den Dienst der Familie (und des Unter-
nehmens) stellt. Dies hat dann zur Konsequenz, dass sie nicht
voll in die beruflichen Netzwerke und zusätzlichen Jobquali-
fikationsmöglichkeiten eintritt, sei es in Kommissionen, sei es
in den Betriebsrat, sei es in beruflichen Interessenvertretungen,
sei es in gesellschaftlichen Vereinigungen (wie Rotary Club,
Lions Club, Women’s Business Network etc). Die Pflege
eigener Netzwerke kommt systematisch zu kurz. Es bleibt
ohnehin wenig Zeit: Die Frau hat von der Organisation und
vom pünktlichen Besuch der Klavierstunde der zweiten Tochter
über das Schwimmtraining des jüngeren Sohnes, die Zahn-
hygiene und Zahnprothesennachstellung der ältesten Tochter
auch die Urlaubs- und Wochenendgestaltung der Gesamt-
familie und der Einzelmitglieder über. Sie hat für die Versor-
gung der gesamten Familie mit Essen und sonstigen Bedarfs-
gütern zu sorgen, die Bewältigung des Stundenplans und die
Organisation der Entschuldigungen für die Schule zu erledi-
gen, die Kinderjause für den Firmunterricht, den Besuch
beim Rheumaspezialisten mit dem Schwiegervater zu orga-
nisieren und die Einladung für den 70. Geburtstag des Vaters
vorzubereiten. Lebensprägend sind darüber hinaus aber die
Aktivitäten im beruflichen und unternehmerischen Kontext
des Ehemannes. Die Begleitung zu Abendterminen, Wochen-
endveranstaltungen, Netzwerktreffen, Kundenbindungen, Messe-
veranstaltungen, Jahrespensionistentreffen, Auszeichnungen
von Mitarbeitern, Konzertbesuchen, Charity-Veranstaltungen,
NextGen-Gesprächen etc kommen – wie selbstverständlich –
hinzu. All diese Einladungen und Beziehungsarbeiten tragen
ganz wesentlich zum Gelingen des unternehmerischen Fort-
kommens und der beruflichen Karriere und der unternehme-
rischen Entwicklung des Ehepartners, letztlich des Unter-

8 Siehe nur Kalss/Probst, Familienunternehmen (2013) Rz 2/1 ff; Stiftung Familienun-
ternehmen, Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Familienunternehmen5 (2019) 3,
online abrufbar unter https://www.familienunternehmen.de/media/public/pdf/publi
kationen-studien/studien/Die-volkswirtschaftliche-Bedeutung-der-Familienunter
nehmen-2019_Stiftung_Familienunternehmen.pdf; KMU Forschung Austria, Familien-
unternehmen in Österreich 2017 (2017) 1, online abrufbar unter https://www.kmu-
forschung.ac.at/downloadcategories/projektberichte.

9 Kalss/Probst, Familienunternehmen, Rz 2/15.
10 Kalss/Probst, Familienunternehmen, Rz 9/58 ff und 9/61.
11 Kalss/Probst, Familienunternehmen, Rz 9/58.
12 Groiß/Schneebaum/B. Schuster, Vermögensunterschiede nach Geschlecht in Österreich

und Deutschland: Eine Analyse auf der Personenebene, Wirtschaft und Gesellschaft
2018, 45.

13 Als Diskrepanzehe ist eine Ehe zu bezeichnen, bei der Einkommen der Ehepartner
weit auseinanderliegen; vgl Looman, Unser Bett, unser Tisch – mein Haus! FAZ
vom 10.9.2019, S 25; Bruckner, Vorbauen gegen weibliche Altersarmut und eine
karge Pension, Der Standard vom 15.9.2019, S 13.

14 Dauner-Lieb, FF 2017, 191.
15 Dauner-Lieb, FF 2017, 192.
16 Dauner-Lieb, FF 2017, 192.
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nehmens Familie, des familiären Unternehmens bei.17 Sämt-
liche Leistungen haben einen ganz maßgeblichen Beitrag und
Wert zum Gelingen des unternehmerischen Vorhabens. Die
unentgeltliche Familienarbeit der Ehefrau gehört ganz selbst-
verständlich zum erfolgreichen Geschäftsmodell des Ehe-
mannes.

2.3. Familienarbeit: Ein blinder Fleck

Dennoch wird Familienarbeit im Allgemeinen und ihre Be-
deutung für den Erfolg eines Familienunternehmens bisher
kaum thematisiert. Der „blinde Fleck“.18 entspricht dem Zeit-
geist: Im Vordergrund der gesellschaftlichen Wertschätzung
und häufig auch des eigenen Selbstwertverständnisses stehen
Berufstätigkeit, Erwerbstätigkeit, Aktivitäten, die Einkünfte
generieren. Weitverbreitet ist das Postulat einer Vereinbarkeit
von Familie und Beruf, die Doppelverdienerbeziehung auf
Augenhöhe, auch wenn dafür bisher die strukturellen Rahmen-
bedingungen (wie ausreichende Kinderbetreuung) häufig
fehlen oder dies den Wünschen und Bedürfnissen der kon-
kreten Familie nicht entspricht. Ein Verzicht auf eine eigene
berufliche Karriere zugunsten der Familie oder auch nur die
Entscheidung für eine Teilzeittätigkeit gilt als antiquiert und –
wie zu zeigen sein wird, nicht zu Unrecht19– als unvernünftig.
In Deutschland werden – ausgerechnet in der familienrecht-
lichen Community – wirkmächtige Narrative tradiert, die auf
eine Individualisierung der Probleme und Verschleierung
ihrer gesellschaftlichen Dimension zielen: Die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf ist nur eine Frage der Organisation.
Wer etwas leistet, schafft es auch und bekommt, was er ver-
dient. Wer es nicht schafft, hat etwas falsch gemacht oder es
nicht wirklich gewollt. Genüsslich werden Karrierefrau gegen
Familienmutter ausgespielt, Karikaturen wie die der Nägel
lackierenden Chefarztgattin gepflegt, die nach Jahren des
„süßen Nichtstuns“ im Luxus einer „Diskrepanzehe“ nun auch
noch Geld will.20

Die Wurzeln der juristischen Ausblendung der Familien-
arbeit liegen freilich noch tiefer: Jeder ist seines Glückes
Schmied und für sich selbst verantwortlich, für Einkommen,
Altersversorgung und Vermögensbildung. Das Leitbild des
selbstverantwortlichen, aber auch selbstoptimierenden Indi-
viduums prägt weite Teile des Rechts, insb das Recht der Aus-
tauschverträge. Auf diesem Leitbild des homo oeconomicus
beruhen Marktwirtschaft und Privatautonomie und ihre
Kehrseite. „Pacta sunt servanda“ ist schnell dahingesagt. Es
gilt die Prämisse, dass die Parteien eines Vertrages grundsätz-
lich schon aus Eigennutz und zwecks Selbstoptimierung
selbst möglichst gut für sich sorgen und sich davor schützen,
übervorteilt zu werden.

Für das Ehe- und Familienrecht passt diese Prämisse nicht.
Schon bei der Eheschließung geht es nicht um Gewinnopti-
mierung für zwei unabhängige Individuen, die auch in Zu-
kunft unabhängig bleiben und nur einzelne Leistungen tau-
schen oder partiell kooperieren wollen, sondern um langfris-
tige Gestaltung einer gemeinsamen Zukunft als Partner.21 Der

entscheidende Einschnitt ist freilich nicht die Eheschließung,
sondern die Geburt des ersten Kindes. Die Ehe entwickelt sich
zur Familie und die Familie wird zum „familiären Vorhaben
oder Unternehmen“. Um die sich mit der Ankunft des Kindes
ergebenden Herausforderungen zu meistern, werden die Rol-
len verteilt, um als Familie organisiert zu sein und leben zu
können.22 Dabei werden bisher ganz überwiegend Erwerbstä-
tigkeit und Familienarbeit nicht gleichmäßig zwischen den El-
tern aufgeteilt. Nach wie vor stellt häufig einer der Partner ei-
gene berufliche Interessen zugunsten des Funktionierens der
Familie zurück, tritt also als Individuum zugunsten der Ge-
meinschaft (das ist eben die Familie) in den Hintergrund. Das
familiäre Vorhaben bzw Unternehmen funktioniert und reüs-
siert damit nicht durch die Erwerbsarbeit nur eines Ehepart-
ners, sondern kann nur durch das Zusammenspiel der Leis-
tungen und der Beiträge beider Ehepartner gelingen. Oder an-
ders formuliert: Die Wertschöpfung in der Familie beruht
nicht nur auf dem Erwerbseinkommen, sondern auch auf der
Familienarbeit. Beide Tätigkeiten, somit Erwerbsarbeit auf der
einen Seite und Familienarbeit auf der anderen Seite, sind kon-
stitutiv, somit unabdingbare Voraussetzungen für das Gelin-
gen von Familie. Typischerweise steht jedoch die Erwerbsleis-
tung des Mannes im Vordergrund der Aufmerksamkeit. Die
ergänzende Familienarbeit – zumeist – der Frau wird weniger
anerkannt, obwohl sie für das Gelingen des Bestands der Fa-
milie und des familiären Zusammenlebens, somit des famili-
ären Projekts oder Unternehmens, vielfach von – zumindest –
gleicher Bedeutung ist. Dies gilt keineswegs nur für die Ein-
verdienerehe. Auch in der Doppelverdienerehe werden typi-
scherweise viele berufliche Entscheidungen mit gravierenden
Konsequenzen für die Einkommens- und Versorgungssitua-
tion der jeweiligen Ehegatten (meist der Ehefrau) ehebezogen
bzw gemeinschaftsbezogen gefällt: Ein Ehepartner entscheidet
sich für die Arbeit in einer Großkanzlei mit einer 60-Stunden-
Woche, der andere Ehepartner wird Richter, weil auf diesem
Weg für beide eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf er-
reicht wird. Ein Ehepartner folgt dem anderen unter Hin-
nahme von beruflichen Nachteilen in eine andere Stadt. Ein
Ehepartner verzichtet nach der Geburt von Kindern oder bei
Pflegefällen auf konsequente Entwicklung der eigenen Karri-
ere und ermöglicht es damit dem anderen Ehepartner, sich auf
sein berufliches Fortkommen zu konzentrieren. Diese sehr ty-
pische Entwicklung eines Zusammenwachsens von Indivi-
duen zu einer Gemeinschaft, in der wichtige Lebensentschei-
dungen nicht mehr individualoptimierend, sondern im Hin-
blick auf die Interessen und Bedürfnisse der Gemeinschaft ge-
fällt werden, beruht in aller Regel auf einer ausdrücklichen
oder stillschweigenden Übereinkunft der Ehepartner und fin-
det jedoch keinen juristischen Niederschlag in Form von
durchdachten rechtsgeschäftlichen Vereinbarungen. Die Ehe
ist, solange sie funktioniert, eine rechtsgeschäftsferne und ver-
tragsfreie Zone.23

17 Noch einmal: Das Familienunternehmen Albrecht Dürers funktionierte nur wegen
der aktiven Mitwirkung und Vertriebstätigkeit seiner Ehefrau Agnes; vgl Zaunbauer,
Albrecht Dürer, 19.

18 Dauner-Lieb, FF 2017, 196.
19 Looman, FAZ vom 10.9.2019, S 25; Bruckner, Der Standard vom 15.9.2019, S 13.
20 Siehe dazu Dauner-Lieb, FF 2017, 194.

21 Deshalb ist auch die deutsche Praxis einer fast unbegrenzten Ehevertragsfreiheit
problematisch, die es erlaubt, bereits vor der Eheschließung die gesetzlich vorgese-
henen Schutzmechanismen für den Fall der Scheidung auszuschließen.

22 Dauner-Lieb, zitiert nach Kalss/Probst, Werte in Familienunternehmen – der Beitrag
der Ehefrau, GesRZ 2019, 165 (167).

23 Dauner-Lieb, Anforderungen an ein Konzept für einen Güterstand der Errungen-
schaftsgemeinschaft in Deutschland, in Brudermüller/Dauner-Lieb/Meder, Wer hat
Angst vor der Errungenschaftsgemeinschaft? (2013) 47; dies, Die höchstrichterliche
Rechtsprechung zur Ehegatteninnengesellschaft, FuR 2009, 361 (363 f und 368).

gesrz_2019_h06.fm  Seite 376  Dienstag, 17. Dezember 2019  2:43 14



6/2019 377

Unternehmerehe

3. Juristische Anerkennung für geleistete Familienarbeit?

3.1. Ausgangspunkt nach geltendem Recht: 
Gütertrennung während bestehender Ehe

Juristisch und ökonomisch bleiben die während der intakten
Ehe geleistete Familienarbeit und ihr Beitrag zur Wertschöp-
fung in der Familie ein nullum. In Österreich ist während auf-
rechter Ehe gem §§ 1233 und 1237 ABGB die Gütertrennung
der gesetzliche eheliche Güterstand. Während der aufrechten
Ehe besteht daher keine rechtliche Vermögensgemeinschaft
zwischen den Ehepartnern. Auch der in Deutschland gel-
tende gesetzliche Güterstand der Zugewinngemeinschaft gem
§§ 1363 ff BGB bedeutet trotz der missverständlichen Be-
zeichnung für die bestehende Ehe Gütertrennung. Dies hat
zur Folge, dass Vermögen nur bei dem Ehepartner anwachsen
kann, der finanzielle Einkünfte erzielt. Bei einer Errungen-
schaftsgemeinschaft wird hingegen alles Gemeinschafts-
eigentum während der Ehe. Auch hier verstellen starke Nar-
rative den klaren Blick auf das Thema „Familienarbeit“. In
Deutschland wird argumentiert, dass für eine Errungen-
schaftsgemeinschaft (als Wahlgüterstand) in Zeiten der
Doppelverdienerehe kein Bedürfnis mehr bestehe.24

In Österreich wird darauf hingewiesen, dass aus Rechts-
pflegestatistiken deutlich werde, dass Fragen des Güterstands
während aufrechter Ehe keine beachtenswerte Rolle spielen. 25

Dies sei dahin zu präzisieren, dass die Fälle nicht gerichtsan-
hängig werden. Eine Abkehr von der Gütertrennung als ge-
setzlichem Güterstand bei aufrechter Ehe spiele in der Praxis
eine untergeordnete Rolle.26

Letzteres mag richtig sein, trifft aber nicht den Kern. Güter-
trennung führt in einem einverständlich praktizierten arbeits-
teiligen Ehemodell dazu, dass der erwerbstätige Ehepartner
finanziell immer stärker wird als derjenige, der Familien-
arbeit leistet.27 Das hat fast unvermeidlich Folgen für die ehe-
liche Machtbalance. Wegen der Gütertrennung bleiben die er-
wirtschafteten Vermögensbeträge und -werte nur auf der
Seite der Erwerbstätigen. Mögen die Ehepartner sich am An-
fang der Ehe auch finanziell auf Augenhöhe gegenübergestan-
den haben: Mit der Zeit gewinnt der erwerbstätige Ehepartner
die Lufthoheit. Er kann sämtliche während der Ehe erwirt-
schaftete – greifbare und noch vorhandene – Vermögens-
werte für eigene Projekte investieren, ein Unternehmen grün-
den, einen teuren MBA absolvieren, kostspielige Hobbys pfle-
gen. Er kann dies eben auch ohne Einverständnis des anderen
Ehepartners machen, der vielleicht lieber Geld in ein Haus
oder in eine Altersversorgung investiert hätte.

Der nicht erwerbstätige Ehepartner hat, wenn es hart auf
hart kommt, nicht einmal eigenes Geld für eine Weiter-
bildung, die ihm bei Scheitern der Ehe die finanzielle Unab-
hängigkeit für ein eigenständiges Leben ermöglichen würde.
Deutlich wird daraus das „dingliche Gefälle“.28 zwischen den
Ehepartnern. Ein dingliches Gefälle macht den Unterschied
im Eigentum von Gegenständen und am Vermögen der Ehe-

partner deutlich. Das dingliche Gefälle zeigt sich natürlich
und konsequenterweise auch bei Kreditaufnahmen. Dem, der
nichts zu verpfänden hat, fehlt die Möglichkeit einer Finan-
zierung für eigene Bedürfnisse. Dieses dingliche Gefälle führt
nicht nur zu einer Benachteiligung des nicht erwerbstätigen
Ehepartners, sondern auch zu einer systemwidrigen Bevor-
zugung der Gläubiger des erwerbstätigen Ehepartners.

Ihm steht das gesamte in der Ehe erwirtschaftete Vermö-
gen zur Verfügung, während die Gläubiger des nicht erwerbs-
tätigen Ehepartners auf dieses Vermögen überhaupt keinen
Zugriff haben, mit entsprechenden negativen Konsequenzen
für dessen Kreditwürdigkeit.29

3.2. Denkmodelle einer Kompensation

3.2.1. Allgemeines

Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass der durch
Familienarbeit erbrachte Beitrag zur Wertschöpfung in der
Familie während bestehender Ehe in beiden Rechtsordnun-
gen als Folge der Gütertrennung überhaupt nicht berücksich-
tigt wird. Der nicht erwerbstätige Ehepartner partizipiert an
finanziellen Zuwächsen nicht und rutscht, wenn er nicht
relevantes eigenes Vermögen mit in die Ehe gebracht hat, all-
mählich in eine finanzielle Unterlegenheit gegenüber dem an-
deren Ehepartner. Die Frage nach einer Berücksichtigung der
Familienarbeit wird in beiden Rechtsordnungen juristisch
erst für den Fall des Scheiterns der Ehe, dh für die Scheidung,
gestellt. Sie stellt sich – den zentralen Punkt der gemeinsamen
Wertschöpfung für die Gemeinschaft Familie schon verde-
ckend – als Frage nach einem Ausgleich aus dem Vermögen
des erwerbstätigen Gatten. Die beiden Rechtsordnungen
geben sehr komplexe Antworten, die sich sowohl in der
Rechtstechnik als auch im Ergebnis deutlich unterscheiden.
Darauf wird gleich ausführlich einzugehen sein. Zum Ver-
ständnis der Probleme ist es aber hilfreich, zunächst einmal
losgelöst vom geltenden Normenbestand zu fragen, welche
Modelle einer Kompensation von geleisteter Familienarbeit
zulasten der individuellen Lebensgestaltung konzeptionell
überhaupt in Betracht kommen.

3.2.2. Versorgung des Ehepartners: 
Technik des Unterhalts 

Ein erstes Konzept könnte mit dem Schlagwort „Versorgung“
gekennzeichnet werden. So entsprach es in Deutschland lange
Zeit geltendem Recht und auch gesellschaftlichem Konsens,
dass ein Ehepartner, der zugunsten von Familienarbeit über
eine längere Zeit nicht oder nicht ausreichend erwerbstätig
gewesen ist, bei einer Scheidung nicht ins Bodenlose fallen
darf. Somit muss eine bestimmte Versorgung für diesen Ehe-
partner (somit in über 90 % der Fälle: für die Frau) sicher-
gestellt werden. Die Höhe der Versorgung orientiert sich an

24 Siehe etwa Röthel, Plädoyer für eine echte Zugewinngemeinschaft, FPR 2009, 273;
vgl zum Diskussionsstand auch Dauner-Lieb, Anforderungen, 47 ff.

25 Neumayr/Nademleinsky, Vermögensrechtliche Scheidungsfolgen und Internationales
Privatrecht, in FS Kerschner (2013) 409 (413).

26 Neumayr/Nademleinsky, Vermögensrechtliche Scheidungsfolgen, 413.
27 Siehe noch einmal das bereits zitierte Beispiel von Looman, vom FAZ 10.9.2019,

S 25; im Einzelnen Dauner-Lieb, Anforderungen, 47 ff.
28 Röthel, FPR 2009, 275.

29 Vor diesem Hintergrund wird in Deutschland teilweise die Einführung einer
modernen Errungenschaftsgemeinschaft zumindest als weiteren Wahlgüterstand
gefordert. Empirische Studien zeigen, dass weite Teile der Bevölkerung in Deutsch-
land ohnehin den Charakter der Zugewinngemeinschaft als prinzipielle Gütertren-
nung verkennen und überwiegend diffus davon ausgehen, dass das während der
Ehe Hinzuerworbene grundsätzlich beiden Ehegatten zusteht. Weitverbreitet ist
auch die Fehlvorstellung, dass ein Ehepartner automatisch für die Schulden des
anderen haftet. Ein Ehepartner haftet für Verbindlichkeiten des anderen nur, wenn
er sich ausdrücklich dazu verpflichtet (etwa eine Bürgschaft übernimmt); siehe
etwa Dauner-Lieb, FF 2017, 190 ff; dies, Anforderungen, 47 ff.
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den bisherigen Lebensverhältnissen in der Ehe. Diese als
Unterhalt gewährte Versorgung nimmt weder in der Familie
erreichte Wertsteigerung noch einen wie auch immer zu
beziffernden Marktwert der geleisteten Familienarbeit in den
Blick. Zumindest ermöglicht diese Vereinbarung dem ge-
schiedenen Ehegatten aber, finanziell ähnlich weiterzuleben
wie bisher, also im Regelfall nicht erwerbstätig zu sein bzw zu
werden. Der BGH sah im nachehelichen Unterhalt den Kern
der Scheidungsfolgen.30 Die Zeiten einer Garantie des bishe-
rigen Lebensstandards auch nach der Scheidung sind freilich
nach der der letzten Reform des Unterhaltsrechts in Deutsch-
land – anders als in Österreich31 – längst vorbei. Einmal Chef-
arztgattin – immer Chefarztgattin: Mit diesem tendenziösen
Schlagwort wurde dieses Versorgungsmodell verunglimpft.
Das aktuell geltende Unterhaltsrecht verpflichtet den geschie-
denen Ehegatten, auch bei Vorhandensein von Kindern in
einem überschaubaren Zeitraum wieder selbst berufstätig zu
werden, auch wenn dies nach langen Zeiten der Familien-
arbeit und damit notgedrungener Absenz vom entgeltlichen
Arbeitsmarkt nur mit erheblichen Abstrichen beim Einkom-
mensniveau möglich ist. „Der Kern schmilzt“ ist eigentlich ein
Euphemismus, der Unterhaltsanspruch vermindert sich bzw
erlischt, so lautet die zugespitzte Kritik dieser Entwicklung.32

Dies deshalb, weil in Deutschland ursprünglich der Unterhalt
die maßgebliche Stütze der Versorgung war. Nunmehr endet
der Unterhalt nach drei Jahren ab der Scheidung, dh, der
geschiedene Ehepartner hat eben diese drei Jahre Zeit, um
wieder eine ausreichende Erwerbsarbeit aufzunehmen. Letzt-
lich ist es eine Übergangshilfe für einen völligen Neuanfang.33

In Österreich ist hingegen der nacheheliche Unterhalt ab-
hängig von der Art der Scheidung, zumal das Gesetz – aktuell
– zwischen der Verschuldensscheidung und Zerrüttungs-
scheidung unterscheidet.

3.2.3. Ausgleich für (ehe)gemeinschaftsbedingte Nachteile

Theoretisch denkbar wäre weiterhin ein Modell eines Aus-
gleichs ehebedingter Nachteile. Es würde in den Blick genom-
men werden, auf was der Familienarbeit leistende Ehepartner
zugunsten der Gemeinschaft verzichtet hat (etwa eine lukra-
tive eigene Karriere mit entsprechender Vermögensbildung).
Da ohne das Zurücknehmen des einen Ehepartners (im
Regelfall: der Frau) die berufliche Karriere des Mannes in der
gelebten Form nicht realisierbar gewesen wäre, müssten zu-
mindest die Nachteile ausgeglichen werden, die die Frau da-
durch erleidet, dass sie ihre eigenen Interessen hinter die des
Partners und der Familie zurückgestellt hat. Ermitteln ließen
sich diese Nachteile durch die Konstruktion einer fiktiven Er-
werbsbiografie. Bei allen Unwägbarkeiten ist dies möglich,
wie das Schadensersatzrecht in den Fällen der Erwerbsun-

fähigkeit eines Geschädigten zeigt.34 Der konzeptionelle Wi-
derspruch gegen diesen Ansatz eines Nachteilsausgleichs liegt
aber auf der Hand: Anknüpfungspunkt wären wiederum
weder die gemeinsam erreichte Wertschöpfung in der Familie
noch der unbestreitbare finanzielle und immaterielle Wert
der Familienarbeit. Vielmehr würde die Familienarbeit als
eine Art Schadensfall gesehen werden, dessen negative Folgen
für das Vermögen des nicht berufstätigen Ehegatten aus-
geglichen werden. Gegen diesen Ansatz spricht im Übrigen
auch, dass die ehebedingten Nachteile unter Umständen auch
größer sein können als die noch im Vermögen des Ehepartners
vorhandene ehebedingte Wertsteigerung seines Vermögens.

3.2.4. Beteiligung beider Ehepartner am Projekt Familie 
oder Gemeinschaft

Konsequent am Wert der Familienarbeit für das Familien-
projekt würde ein Modell der Partizipation bzw Teilhabe
(= Beteiligung) ansetzen. Sind die Leistungen beider Ehegatten
gleich wichtig und gleich bedeutsam, um das familiäre Unter-
nehmen, die berufliche Tätigkeit als Manager, als Angestellter,
ebenso wie die unternehmerische Tätigkeit als Selbständiger
abzusichern und zu ermöglichen, dann sollte jeder Ehepart-
ner spätestens beim Scheitern der Ehe in entsprechender
Weise an diesem familiären Gesamtprojekt auch finanziell
teilhaben können und für seine Leistungen einen Ausgleich
erhalten. Dies gilt insb, wenn in einer Unternehmerehe Fami-
lienarbeit des einen Ehepartners weit über das übliche hinaus
zum Geschäftsmodell des anderen Ehepartners gehörte. Natur-
gemäß stellt sich die Frage der Bewertung der jeweiligen Leis-
tungen. Die Zahl auf dem Gehaltskonto, der Betrag der jähr-
lichen Gewinnausschüttung und auch die Wertsteigerung des
Unternehmens sind regelmäßig leicht festzustellen. Die Be-
wertung von Familienarbeit ist aber naturgemäß ebenfalls
möglich. Es sind nur die Variablen Zeit, Marktwert, Zukauf
von Leistungen einzusetzen und mit entsprechenden Beträ-
gen zu versehen und es ist abzuschätzen, welchen Betrag sie
für die Wertsteigerung erbracht haben.

Welche Technik oder rechtliche Grundlage dafür heran-
gezogen wird, ist letztlich unerheblich, ob Unterhalt, Aus-
gleich oder dauerhafte Zahlung.

Andererseits ist genau in dieser Konstellation das Problem
eines angemessenen finanziellen Ausgleichs wegen des damit
verbundenen Abflusses von Liquidität aus dem Unternehmen
besonders problematisch. Eine Form des Beteiligungs- oder
Teilhabemodells liegt – wie gleich zu zeigen sein wird – der
deutschen Zugewinngemeinschaft zugrunde, die freilich
dadurch relativiert bzw sogar entwertet wird, dass dieses
Modell bereits bei Eheschließung durch Ehevertrag abgewählt
werden kann, was für die Unternehmerehe üblich ist, um das
Unternehmen zu schützen.

Die vorangegangenen Überlegungen haben gezeigt, worum
es letztlich geht, nämlich darum, sich von ideologischen Ver-
brämungen zu lösen und die entscheidende Frage offen zu
stellen: Wie halten wir es mit der nicht erwerbstätigen Arbeit?
Qualifizieren wir sie als ein Nichts oder als gleichwertig ge-
genüber der erwerbstätigen Arbeit?

30 Grundlegend BGH 10.2.2004, XII ZR 265/02, NJW 2004, 930.
31 Köllich, Nachehelicher Unterhalt (2018) 18 und 276.
32 Siehe nur Schwab, Die Rechtsprechung des BVerfG und seine Bedeutung für die

Entwicklung des Familienrechts, FF 2009, 481 (486 ff); zur deutschen familien-
rechtlichen Kernbereichslehre BGH 10.2.2004, XII ZR 265/02; Dauner-Lieb, Reich-
weite und Grenzen der Privatautonomie im Ehevertragsrecht, AcP 201 (2001), 295
(311 und 320). Inzwischen wird die familienrechtliche Kernbereichslehre im
Schrifttum fast einhellig abgelehnt; umfassend dazu etwa Wiemer, Inhaltskontrolle
von Eheverträgen (2007); Herr, Kritik der konkludenten Ehegatteninnengesell-
schaft (2008); Wagenitz, Wirksamkeits- und Ausübungskontrolle von Eheverträgen
– ein Überblick über die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, in Höland/Sethe,
Eheverträge und Scheidungsfolgenvereinbarungen (2007) 1.

33 Gesetz zur Änderung des Unterhaltsrechts, dBGBl I 2007, 3189.

34 Siehe dazu für Österreich etwa Ch. Huber in Schwimann/Neumayr, ABGB-Taschen-
kommentar4 (2017) § 1325 Rz 59 ff und 77 ff; für Deutschland siehe nur Sprau in
Palandt, BGB78 (2019) § 843 Rz 4 ff; G. Wagner in MünchKomm BGB7, § 843
Rz 17 ff, insb Rz 20.
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3.3. Das deutsche BVerfG: Gleichwertigkeit von Erwerbs-
und Familienarbeit

Das deutsche BVerfG hat in einigen Entscheidungen eine sehr
klare Antwort gegeben:35 Es geht in diesen Entscheidungen
grundsätzlich von einer Gleichwertigkeit von Erwerbsarbeit
und Familienarbeit aus und leitet dies unmittelbar aus der
Verfassung ab:36 Das deutsche GG schütze die Ehe gem Art 6
nur als partnerschaftliche, gleichberechtigte Gemeinschaft
der Ehegatten.37 Die Ehegatten hätten gleiches Recht und
gleiche Verantwortung bei der Ausgestaltung ihres Ehe- und
Familienlebens. Im Rahmen der von ihnen in gemeinsamer
Entscheidung getroffenen Arbeits- und Aufgabenzuweisung
seien dementsprechend die jeweiligen Beiträge als gleichwer-
tig anzusehen, und zwar unabhängig von ihrer ökonomischen
Bewertung. Das BVerfG argumentiert geradezu gesellschafts-
rechtlich mit einem von der Bedürftigkeit des Ehegatten
unabhängigen Teilhabeanspruch beim Ende der Ehe wegen
„Abwicklung ... einer Vermögensgemeinschaft“.38 Neben dem
Bekenntnis zur Gleichwertigkeit von Erwerbsarbeit und
Familienarbeit (der Begriff wird nicht ausdrücklich verwen-
det) ist noch ein weiterer Aspekt wichtig und weiterführend:
Offensichtlich hat die gemeinsame Entscheidung über die
eheinterne Arbeitsteilung juristische Bedeutung, auch wenn
darüber keine formalen juristischen Vereinbarungen getroffen
wurden.

3.4. Die österreichische Ausgangslage

Beide Ehepartner erbringen ihre Beitragsleistungen. Die
Beitragsleistungen können direkt oder indirekt, somit durch
Berufsausübung und Erwerbstätigkeit außerhalb der Familie,
aber auch durch Haushaltsführung, Kindererziehung, Betreu-
ung der Eltern oder Schwiegereltern oder Betreuung der Eltern
oder Großeltern, vollzogen werden. Unter Beitragsleistungen
zur ehelichen Güterteilhabe (ehegemeinschaftlicher Vermö-
gensbeteiligung) sind somit alle Tätigkeiten zu verstehen, die
die Ehegemeinschaft und – nach der Geburt der Kinder –
Familie fördern.39 Der Ehepartner, der sich vorwiegend um
den Haushalt oder die Kindererziehung kümmert, somit den
Haushalt besorgt und damit auf die eigene Karriere und die
Vermögensbildung verzichtet bzw diese reduzieren muss, soll
durch die Aufteilung des Zugewinns einen Lastenausgleich
erfahren.40 Ebenso soll damit auch die Versorgung des nicht
erwerbstätigen Ehepartners sichergestellt werden.41 Tatsäch-
lich sollen beide Ehepartner an dem gemeinsam durch unter-
schiedliche Beiträge erwirtschafteten Vermögen beteiligt
werden. Im Gedanken der Aufteilung des Zugewinns liegt
letztlich auch eine Anerkennung der Familienarbeit. Ein

Spitzenmanager, somit ein unselbständiger Erwerbstätiger,
erlangt diesen Job nur, weil ihn über viele Jahre seine Ehefrau
begleitet hat und er dadurch von Pflichten für die Sicherung
des Unternehmens (= Gemeinschaftsprojekts) Familie, des
Zusammenlebens in der Familie, freigespielt wird.42

II. Das deutsche Modell

1. Ausgangspunkt: Gütertrennung

Das geltende deutsche Familienrecht des BGB bildet bisher
die vom BVerfG dem GG entnommenen Wertungen nicht
annähernd ab. Zwar wird der gesetzliche Güterstand der
Zugewinngemeinschaft auf den Gedanken der prinzipiellen
Gleichwertigkeit von Erwerbsarbeit und Familienarbeit
als Konsequenz einvernehmlicher Arbeitsteilung zurück-
geführt.43

Zwei Schwächen liegen jedoch darin: 1.) Dieses Prinzip
kann überhaupt erst bei Ende der Ehe durch Tod oder Schei-
dung Bedeutung entfalten. Wegen der während der Ehe
geltenden Gütertrennung bleibt Familienarbeit bis dahin
finanziell „wertlos“, ein juristisches nullum.44 2.) Das gesetz-
liche Modell kann vertraglich abbedungen werden.45

Für den Fall der Scheidung (sie wird seit 1976 verschul-
densunabhängig vollzogen) bietet das deutsche Recht zum
Schutz des schwächeren Ehepartners drei Säulen, nämlich
Unterhalt, Versorgungsausgleich und Zugewinnausgleich. Der
Versorgungsausgleich ist die zivilrechtliche Zuordnung und
Teilung der sozialversicherungsrechtlichen Anwartschaft.46

2. Der Unterhalt: Versorgung

Unbeschadet aller Differenzierungen im Einzelnen ist zunächst
festzuhalten, dass der Unterhalt nach geltendem Recht keinen
Ausgleich für geleistete Familienarbeit bietet und auch keine
Kompensation ehebedingter Nachteile. Dem geschiedenen
Ehepartner wird zugemutet, sehr schnell wieder erwerbstätig
zu werden, zu den Bedingungen, die der Arbeitsmarkt nach
langjähriger Unterbrechung der Erwerbsbiografie bietet.

3. Versorgung: Zivilrechtliche Zuordnung 
sozialversicherungsrechtlicher Anwartschaft

Der Versorgungsausgleich führt zum Splitting von gesetz-
lichen Versorgungsanwartschaften, die der erwerbstätige
Ehegatte während der Ehezeit erworben hat. Er eröffnet dem
anderen Ehepartner eine gewisse Sicherung und Versorgung
im Alter. Einen Ausgleich für geleistete Familienarbeit bietet
er freilich nicht. Außerdem – dies ist entscheidend für unsere
Frage – spielt er in der Unternehmerehe keine Rolle. In
Deutschland werden bei unternehmerischer Tätigkeit typi-
scherweise keine nennenswerten Versorgungsanwartschaf-
ten erworben. Die Altersvorsorge wird überwiegend über die
Bildung von Privatvermögen geleistet (etwa in Form von Im-

35 BVerfG 5.2.2002, 1 BvR 105/95 ua, NJW 2002, 1185 (allerdings nicht in einem
güterrechtlichen Kontext); zum Postulat des deutschen BVerfG hinsichtlich Gleich-
wertigkeit der Ehebeiträge auch Röthel, FPR 2009, 275.

36 BVerfG 5.2.2002, 1 BvR 105/95 ua; siehe auch BVerfG 20.5.2003, 1 BvR 237/97,
NJW 2003, 2819; dazu Dauner-Lieb, Eheverträge im Spannungsfeld zwischen Pri-
vatautonomie und verfassungsrechtlicher Aufwertung der Familienarbeit, FF 2002,
151; Sanders, Eheverträge – wenn es anders kommt als gedacht, ZFE 2003, 200.

37 BVerfG 18.7.1973, 1 BvR 23/73 ua, NJW 1974, 227; 6.2.2001, 1 BvR 12/92, NJW
2001, 957; 5.2.2002, 1 BvR 105/95 ua.

38 BVerfG 20.5.2003, 1 BvR 237/97.
39 Holzner, Ehevermögen bei Scheidung und Tod (1998) 128; Eisner, Vermögensrecht-

liche Zuordnung im Gesellschafts- und Ehevertrag (Dissertation, Wirtschaftsuni-
versität Wien 2019) 14.

40 F. Bydlinski, Zur Neuordnung des Ehegüterrechts, in FS Schwind (1978) 27 (42).
41 F. Bydlinski, Neuordnung des Ehegüterrechts, 42; Eisner, Vermögensrechtliche

Zuordnung, 14.

42 Dauner-Lieb, zitiert nach Kalss/Probst, GesRZ 2019, 167.
43 Siehe den Überblick bei Dethloff, Unterhalt, Zugewinn, Versorgungsausgleich –

Sind unsere familienrechtlichen Ausgleichssysteme noch zeitgemäß? (2008) A 87;
zur Argumentation des Reformgesetzgebers von 2009 BT-Drucks 16/10798, S 10,
online abrufbar unter http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/107/1610798.pdf.

44 Dauner-Lieb, FF 2017, 193.
45 Siehe Pkt II.5.
46 Siehe den Überblick zum Versorgungsausgleich in der Kommentierung des Versor-

gungsausgleichsgesetzes durch Brudermüller in Palandt, BGB68 (2009); siehe auch
Wellenhofer, Familienrecht4 (2017) § 22 Rz 1 ff.
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mobilien oder Wertpapieren). Auch wenn weder der Unter-
halt noch der Versorgungsausgleich vertraglich ausgeschlossen
werden, bleibt – im Regelfall – äußerst wenig für den Ehepart-
ner und muss dessen Versorgung erst durch den Zugewinn-
ausgleich erfüllt werden. Die Funktion der Altersversorgung
muss daher in der Unternehmerehe der Zugewinnausgleich
mitübernehmen.47

4. Der Zugewinnausgleich aus der ehelichen Gemeinschaft

4.1. Rechnerische Teilung des Gesamtwerts

Der Zugewinnausgleich nach Maßgabe der §§ 1373 ff BGB
führt – etwas vereinfacht – im Ergebnis dazu, dass die wäh-
rend der Ehe in der Familie erzielte Wertschöpfung, die sich
während der Ehe wegen der Gütertrennung nur im Vermögen
eines Ehepartners niedergeschlagen hat, geteilt wird. Diese
Halbteilung beruht tatsächlich auf dem Gedanken einer
Gleichwertigkeit und Gleichbehandlung von Erwerbsarbeit
und Familienarbeit.48 Der Zugewinnausgleich ist ein rein
rechnerischer Ausgleich, der zu einer schuldrechtlichen Aus-
gleichsforderung des einen Ehepartners gegen den anderen
führt.49 Es kommt daher nicht zu einer Verteilung von Ver-
mögen und einzelnen Vermögensgegenständen. Die vorhan-
denen Vermögensgegenstände verbleiben im Eigentum des
ursprünglichen Eigentümers. Deshalb stellt sich auch nicht
die Frage einer Surrogation.

Die Regelungstechnik ist im Ausgangspunkt einfach: Bei
beiden Ehepartnern wird (rein wertmäßig!) verglichen, was
sie am Anfang der Ehe hatten (sog Anfangsvermögen gem
§ 1374 BGB) und was am Ende der Ehe (sog Endvermögen
gem § 1375 BGB). Zugewinn ist der Betrag, um den das End-
vermögen eines Ehepartners das Anfangsvermögen über-
steigt (§ 1373 BGB). Übersteigt der Zugewinn des einen Ehe-
partners den Zugewinn des anderen, so steht die Hälfte des
Überschusses dem anderen Ehepartner als Ausgleichsforde-
rung zu (§ 1378 BGB).50 Haben etwa beide Ehepartner bei
Eheschließung kein Vermögen und hat einer der beiden Ehe-
partner bei Scheidung eine Immobilie im Wert von 1 Mio €,
während der andere Ehepartner nach wie vor nichts hat, dann
kann Letzterer vom anderen 500.000 € in bar als Zugewinn-
ausgleich verlangen, nicht etwa die Übertragung der Hälfte
der Immobilie.

Gleichgültig ist, was zum jeweiligen Vermögen gehört
(unternehmerische Beteiligungen, Grundstücke, Wertpapiere)
und auf welchem Weg ein Zugewinn erzielt worden bzw ein-
getreten ist. Bringt etwa ein Ehepartner ein landwirtschaft-
liches Grundstück mit in die Ehe (70.000 €), dann wird bei der
Bestimmung des Anfangsvermögens dessen Wert zum Zeit-
punkt der Eheschließung angesetzt. Ist dieses Grundstück bei
Scheidung der Ehe ein Vielfaches wert (3 Mio €), etwa weil es
zu Bauland erklärt worden ist, dann wird der Wert des Grund-
stücks bei Scheidung ins Endvermögen eingesetzt, mit der
Folge, dass der andere Ehegatte an der Wertsteigerung zur

Hälfte partizipiert. Entsprechendes gilt für unternehmeri-
sches Vermögen. Ist sein Wert zum Zeitpunkt der Scheidung
höher als bei Eheschließung, dann wird die Differenz dem
Zugewinn zugerechnet, mit der Folge, dass der andere Ehe-
partner die Hälfte abbekommt. Auch Zinsen aus Vermögen,
das mit in die Ehe eingebracht wurde und daher zum An-
fangsvermögen gehört, fallen in den Zugewinn. Jede (rech-
nerische) Steigerung des Vermögens des einen Ehegatten, die
die Steigerung des Vermögens des anderen Ehepartners über-
steigt, wird geteilt.

Aus dieser Darstellung wird deutlich, dass grundsätzlich
ein angemessener Ausgleich gewährt wird, der auf den Zeit-
punkt der Auflösung der Ehe und das vorhandene Vermögen
abstellt. Das Problem liegt für Familienunternehmen darin,
dass sie wegen dieses Aufteilungsmechanismus nach dem
gesetzlichen Modell mit einem massiven, unter Umständen
existenzbedrohenden Liquiditätsabfluss konfrontiert sind und
daher ein Anreiz besteht, alternative Gestaltungen zu suchen.51

4.2. Ausgenommene Vermögensteile: Geerbtes und 
geschenktes Vermögen

Nicht in diese Aufteilung des Zugewinns fällt das Vermögen,
das nach Eintritt des Güterstands, dh Verheiratung, durch
Schenkung oder Erbschaft erworben worden ist. Dies wird
rechtstechnisch dadurch erreicht, dass dieses Vermögen dem
Anfangsvermögen zugerechnet wird (§ 1374 Abs 2 BGB).
Dadurch vermindern sich dann automatisch die Differenz
zwischen Anfangsvermögen und Endvermögen und damit
der Zugewinn. Die in der Bevölkerung weitverbreitete Vor-
stellung, dass ein Ehepartner auch das im Wege des Zugewinn-
ausgleichs mit dem anderen Ehepartner teilen muss, was ihm
von seinen Eltern geschenkt oder vererbt wird, wenn nicht
Gütertrennung vereinbart wird, ist also unzutreffend. Aller-
dings partizipiert der andere Ehepartner an Wertsteigerun-
gen von Geschenken und Erbschaften unabhängig davon, ob
diese bereits mit in die Ehe gebracht oder erst später erworben
wurden. Durch die Zurechnung von Erbschaften und Schen-
kungen zum Anfangsvermögen soll erreicht werden, dass der
Ehepartner nicht von Zuwächsen im Vermögen des anderen
Partners profitiert, die ganz offensichtlich nicht ehebedingt
sind, also nicht auf der innerehelichen Arbeitsteilung beru-
hen.52

4.3. Schicksal von Wertsteigerungen

Freilich gibt es auch andere Vermögenssteigerungen, deren
Ehebedingtheit zweifelhaft ist, so ist etwa die Wertsteigerung
eines eingebrachten Grundstücks infolge der Erschließung als
Bauland nicht ehebedingt. Die Wertsteigerung wird aber auch
in diesem Fall dem Endvermögen zugerechnet. Der BGH hat
sich aber einer über den Wortlaut des § 1374 Abs 2 BGB
hinausgehenden Ausdehnung der Regelung auf andere Erwerbs-
tatbestände in stRspr verschlossen.53 Dementsprechend kon-
sequent hat er sogar einen Lottogewinn eines Ehepartners47 Im Einzelnen dazu Dauner-Lieb/Stuhlfelner, Gütertrennung in der Unternehmerehe,

FF 2011, 382.
48 Ausführlich dazu etwa Dauner-Lieb, AcP 201 (2001), 312; Wellenhofer, Familien-

recht4, § 2 Rz 12; E. Koch in MünchKomm BGB8, § 1373 Rz 1 f.
49 Siehe nur Brudermüller in Palandt, BGB78, § 1973 Rz 2.
50 Siehe nur Brudermüller in Palandt, BGB78, § 1378 Rz 1. Die eigentliche Schwierig-

keit liegt in der Bewertung von Anfangsvermögen und Endvermögen; vgl § 1376
BGB; siehe auch E. Koch in MünchKomm BGB8, § 1378 Rz 3 ff.

51 Dazu im Einzelnen Dauner-Lieb/Stuhlfelner, FF 2011, 382 ff; siehe Pkt II.5..
52 Siehe den Überblick bei Brudermüller in Palandt, BGB78, § 1376 Rz 9 ff; E. Koch in

MünchKomm BGB8, § 1374 Rz 18 f.
53 Siehe den Überblick bei Brudermüller in Palandt, BGB78, § 1376 Rz 18; Gernhuber/

Coester-Waltjen, Familienrecht6 (2010) § 36 Rz 81 ff.
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dem Endvermögen zugerechnet und damit in den ausgleich-
spflichtigen Zugewinn fallen lassen.54

Der deutsche gesetzliche Güterstand der Zugewinn-
gemeinschaft während bestehender Ehe berücksichtigt Fami-
lienarbeit zwar juristisch und ökonomisch nicht, wohl aber
bei Ende des Güterstands. Im Zeitpunkt der Auflösung passt
er. Der Zugewinnausgleich hat sogar insoweit eine leicht
überschießende Tendenz zugunsten des finanziell schwäche-
ren Ehepartners, als er auch Vermögenszuwächse beim ande-
ren Ehegatten einschließt, die nicht ohne Weiteres auf die
innereheliche Arbeitsteilung zurückzuführen sind, also nicht
klar ehebedingt sind. Für Familienunternehmen kann dies –
durchaus – gefährlich sein, weil für den Fall einer Scheidung
damit gerechnet werden muss, dass die Hälfte einer Wertstei-
gerung, die im Vermögen des Unternehmers während der
Ehe eingetreten ist, ausbezahlt werden muss, also entspre-
chende Liquidität abfließen könnte.

5. Ehevertragsfreiheit und richterliche Inhaltskontrolle, 
gerade bezogen auf die Unternehmerehe in Deutsch-
land

5.1. Vertragsfreiheit als Ausgangspunkt

Angesichts der Wirkungsweise und Ergebnisse des gesetz-
lichen Güterstands wird dieser, dh die Zugewinngemein-
schaft (Abfluss der Hälfte der Wertschöpfung), für die Unter-
nehmerehe regelmäßig bei der Eheschließung abbedungen.55

Vordergründig dient die Maßnahme dem Schutz des Unter-
nehmens; faktisch bewirkt sie eine eklatante vermögens-
mäßige Ungleichheit zwischen dem unternehmerischen
Ehepartner und dem anderen. Dies ist nach derzeitigem Ver-
ständnis des deutschen Güterrechts grundsätzlich möglich.
Gestützt wird dies auf § 1408 BGB. Danach können die
Ehepartner ihre güterrechtlichen Verhältnisse durch Vertrag
(Ehevertrag) regeln. Insb können sie auch nach Eingehen der
Ehe den Güterstand aufheben und ändern. Dies eröffnet auch
die Option, einzelne Vermögensbestandteile oder Vermögens-
gegenstände aus einem eventuellen späteren Zugewinnaus-
gleich herauszunehmen (wie etwa bestimmte Grundstücke
oder unternehmerisches Vermögen). Laut Gesprächen mit
einschlägig tätigen Notaren sind solche differenzierenden
Lösungen im Vordringen begriffen.

5.2. Vertragliche Gütertrennung

Weiter verbreitet war und ist wohl immer noch die vollstän-
dige Gütertrennung (auch für den Fall der Scheidung), die
dazu führt, dass überhaupt kein Ausgleich stattfindet, geleis-
tete Familienarbeit also vollkommen unberücksichtigt
bleibt.

Dies wird von der höchstrichterlichen Rspr grundsätzlich
akzeptiert. Der BGH sieht in § 1408 BGB eine klare gesetz-
geberische Entscheidung für eine umfassende Vertragsfrei-
heit im Ehevertragsrecht zulasten des die Familienarbeit leis-
tenden Vertragspartners.56 Eine Gütertrennungsvereinba-
rung soll grundsätzlich auch dann Bestand haben, wenn ein

Ehepartner während der Ehe aufgrund einvernehmlicher
Arbeitsteilung ganz oder teilweise die Familienarbeit über-
nommen und Nachteile für die eigene Erwerbstätigkeit erlit-
ten hat. Dies soll insb für die Unternehmerehe gelten.

Der BGH hat seit jeher ein legitimes Interesse des unter-
nehmerisch tätigen Ehepartners anerkannt, das Vermögen
seines Unternehmens durch die Vereinbarung von Gütertren-
nung einem möglicherweise existenzbedrohenden Zugriff
seines Ehepartners im Falle der Scheidung zu entziehen und
damit nicht nur für sich, sondern auch für die Familie die
Lebensgrundlage zu erhalten.57 Er geht also davon aus, dass
ein Konflikt zwischen dem Interesse an der Erhaltung des
Unternehmens in der Familie und dem Individualinteresse
des aus dem Familienverband ausscheidenden Ehepartners
zugunsten der Erhaltung des Unternehmens vorsorglich
schon bei Eheschließung durch Ehevertrag aufgelöst werden
kann. Dies soll völlig unabhängig davon sein, was und wie viel
der Ehepartner während der Ehe für den Partner, die Familie
und das Unternehmen getan und zum Erfolg des Unterneh-
mens unmittelbar oder mittelbar beigetragen hat. Der für
Unternehmerfamilien, insb für jene des Mittelstands, nach
wie vor typische, weit über pflichtgemäße Einsatz des Ehe-
partners kommt bei dieser Gestaltung gar nicht erst ins Blick-
feld.

5.3. Äußerst zurückhaltende richterliche Kontrolle

Eine Überprüfung und eventuelle Korrektur von Eheverträgen
erlaubt der BGH nach wie vor nur unter sehr engen Voraus-
setzungen. Zwar wird der lange Zeit als unproblematisch
angesehene und weitverbreitete Globalausschluss aller Schei-
dungsfolgen (Unterhalt, Versorgungsausgleich und Zugewinn-
ausgleich) inzwischen kritisch gesehen. Nachdem das BVerfG
in seiner Entscheidung vom 6.2.2001, 1 BvR 12/92, der bis
dahin praktizierten Linie des BGH einer fast grenzenlosen
Vertragsfreiheit den Boden entzogen hatte, war der BGH
insoweit zu einer Neuorientierung gezwungen. Sie mündete
in ein sehr kleinteiliges und ausdifferenziertes System von
Wirksamkeitskontrollen wegen Sittenwidrigkeit nach § 138
BGB einerseits und Ausübungskontrolle nach Treu und Glau-
ben gem § 242 BGB sowie der sog eherechtlichen Kern-
bereichslehre andererseits.58 Unter der eherechtlichen Kern-
bereichslehre ist Folgendes zu verstehen: Der unantastbare
Kern ist der Unterhalt, der aber – wie schon ausgeführt – nicht
mehr viel wert ist, da er nur für die maximal dreijährige Über-
gangsfrist gewährt wird.59 Für bereits geleistete Familien-
arbeit war damit aber jedenfalls für die Unternehmerehe nicht
viel gewonnen. Zum innersten Kern der Scheidungsfolgen,
der einer vertraglichen Gestaltung nur begrenzt zugänglich
sein soll, zählte der BGH in erster Linie den Unterhalt,60 der
freilich inzwischen nicht mehr sehr viel wert ist. „Der Kern
schmilzt.“.61

54 BGH 16.10.2013, XII ZB 277/12, NJW 2013, 3645.
55 Dazu im Einzelnen Dauner-Lieb/Stuhlfelner, FF 2011, 382 ff.
56 Dies ist möglicherweise ein historisches Missverständnis; siehe dazu Meder, Güter-

trennung als Argument bei der richterlichen Inhaltskontrolle von Verträgen über
den Ausschluss der Zugewinngemeinschaft, FPR 2012, 113.

57 Siehe etwa BGH 21.11.2012, XII ZR 48/11, NJW 2013, 457, Rn 22; vgl bereits BGH
28.3.2007, XII ZR 130/04, NJW 2007, 2851; BGH 17.10.2007, XII ZR 96/05, NJW
2008, 1076.

58 BGH 10.2.2004, XII ZR 265/02; zur Entwicklung der Rspr im Einzelnen Brudermül-
ler in Palandt, BGB78, § 1408 Rz 7 ff; ausführlich auch Dauner-Lieb, Fairness, 101 ff.

59 Siehe Pkt I.3.2.2.
60 Grundlegend BGH 10.2.2004, XII ZR 265/02; zur einhelligen Ablehnung der Kern-

bereichslehre im Schrifttum vgl die Nachweise in FN 32.
61 Siehe noch einmal Schwab, FF 2009, 486 f.
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5.4. Richterliche Kontrolle des vertraglichen Ausschlusses 
der sozialversicherungsrechtlichen Anwartschaft auf 
den Versorgungsausgleich

Auch der Versorgungsausgleich ist – wie angesprochen – eine
wesentliche Scheidungsfolge. Als vorweggenommener Alters-
unterhalt soll er einer vertraglichen Gestaltung nur begrenzt
offenstehen, sodass Vereinbarungen über diesen nach densel-
ben Kriterien geprüft werden müssten wie ein Unterhaltsver-
zicht. Dies nützt dem Ehegatten eines Unternehmers freilich
wenig, weil keine nennenswerten der beiderseitigen Lebens-
leistung der Ehegatten angemessenen ausgleichspflichtigen
Versorgungsanwartschaften entstehen und deshalb anstelle
von Rentenanwartschaften Versorgungsvermögen gebildet
wird, das freilich nur über den Zugewinn ausgeglichen
werden kann. Der Zugewinnausgleich wird jedoch als kern-
bereichsfern eingestuft, sodass eine Vereinbarung von Güter-
trennung im Regelfall unangetastet bleiben soll. Der in der
Literatur entwickelte Vorschlag, im Wege der Inhaltskontrolle
einen Ausgleich jedenfalls im Hinblick auf das Vermögen zu
vollziehen, das der unternehmerisch tätige Ehegatte während
der Ehe außerhalb des unternehmerischen Vermögens gebil-
det hat oder aus der Perspektive eines vernünftigen Dritten
bilden würde, um seine eigene Altersversorgung zu sichern,62

ist von der Rspr bisher nicht aufgegriffen worden.63

5.5. Zusätzliche Voraussetzung der Gleichgewichtsstörung

Sehr enge Grenzen richterlicher Inhaltskontrolle von Ehever-
trägen ergeben sich aber nicht nur aus der im Schrifttum ganz
überwiegend abgelehnten Kernbereichslehre, sondern vor al-
lem durch die Voraussetzung der Gleichgewichtsstörung bei
Vertragsschluss, also regelmäßig im Zeitpunkt der Eheschlie-
ßung. Eine Überprüfung und eventuelle Korrektur eines Ehe-
vertrages soll nur dann möglich sein, wenn die Verhandlungs-
bedingungen unfair waren, also zwischen den vertragsschlie-
ßenden Parteien eine Ungleichgewichtslage, eine subjektive
Imparität, vorlag.64 Unbeschadet aller Details bedeutet das im
Ergebnis, dass die Ehepartner, sofern sie sich bei Vertragsab-
schluss auf Augenhöhe befanden, vertraglich vereinbaren
können, dass eine künftig zu erbringende Familienarbeit öko-
nomisch wertlos ist und nicht einmal beim Ende der Ehe
einen Ausgleich findet. Maßgeblich ist stets der Zeitpunkt des
Abschlusses des Vertrages, nicht hingegen der Zeitpunkt der
Auflösung der Ehe, zu dem die Regelungen eigentlich schla-
gend werden. Hier ist nur eine begrenzte Ausübungskontrolle
iS einer Überprüfung auf Unbilligkeit über § 242 BGB
möglich. Dies regelt das österreichische Recht gem § 97 Abs 2
EheG vollkommen anders.65

6. Gesamtwürdigung zum deutschen Modell

Der deutsche gesetzliche Güterstand der Zugewinngemein-
schaft beruht zwar auf einer Gleichwertigkeit von Familien-
und Erwerbsarbeit, dieses Konzept wird jedoch dadurch fast
vollständig entwertet, dass der gesetzliche Güterstand schon
vor der Ehe abdingbar ist und in Unternehmerfamilien auch

abgewählt wird. In Unternehmerehen wird der Familien-
arbeit leistenden Partner noch zusätzlich dadurch benachtei-
ligt, dass er keine Altersversorgung erhält, wie sie dem Ehe-
partner eines Angestellten über den Versorgungsausgleich
zustände. In der deutschen Praxis wird somit die Familien-
arbeit in der Unternehmerehe überhaupt nicht anerkannt.

III. Das österreichische Modell

1. Vorbemerkung

Die österreichischen Instrumente sind wiederum das Unter-
haltsrecht, sozialversicherungsrechtliche Ansprüche sowie die
Teilung des Vermögens. Im Detail sind diese Instrumente in
den beiden Rechtsordnungen sehr unterschiedlich gestaltet.

2. Ausgangspunkt: Gütertrennung

Wie bereits oben ausgeführt, ist gem §§ 1233 und 1237 ABGB
die Gütertrennung der gesetzliche eheliche Güterstand
während aufrechter Ehe. Der Güterstand der Gütertrennung
bedeutet, dass jeder Ehepartner sowohl Eigentümer des in die
Ehe eingebrachten Vermögens bleibt als auch jenes Vermögens,
das er während der Ehe erworben hat. Jeder Ehepartner kann
allein über seine Sachen und Forderungen verfügen und
haftet nicht für die Verbindlichkeiten des anderen.66 Dies
bedeutet, dass der Ehepartner, der geringere oder keine ent-
geltliche Erwerbstätigkeit erbringt oder sein Gehalt für das
tägliche Leben einschließlich der Bezahlung der outgesourcten
Familienarbeit verwendet, nichts dazuerwirbt und daher
wenig für die Aufteilung bleibt. Folglich hat er während der
aufrechten Ehe auch die freie Verfügung über das eigene Ver-
mögen und kann er gegen den anderen Ehepartner vertrag-
liche und bereicherungsrechtliche Ansprüche durchsetzen.67

Das Gesetz gestattet vertragliche Regelungen und eine
Abweichung von der gesetzlichen Teilungsregelung schon vor
oder bei Eheschließung oder während aufrechter Ehe. Die
vertraglichen Regelungen unterliegen jedenfalls in einem
bestimmten Ausmaß der richterlichen Kontrolle, die sich auf
den Zeitpunkt der Aufteilung bezieht.

Die Reihung der Techniken und Folgen der Scheidung,
somit Unterhaltsregelungen, sozialversicherungsrechtliche
Versorgungsregelungen und schließlich die Aufteilung des
ehelichen Vermögens, folgt dem Modell in Deutschland.68

Noch einmal sei aber betont, dass sie eine völlig andere
Bedeutung haben als in Deutschland.

3. Nachehelicher Unterhalt

Das nacheheliche Unterhaltsrecht ist nach dem österreichi-
schen Modell sehr komplex geregelt, da es nach den Schei-
dungsgründen und zum Teil nach der Unterhaltshöhe diffe-
renziert.69 Allein die gesetzliche Regelung der Verschuldens-
scheidung ändert das gesamte Regime der Scheidungsfolgen
im Verhältnis zu Deutschland. Tatsächlich kennt das österrei-
chische Unterhaltsrecht sechs (!) verschiedene Kategorien.

62 Dauner-Lieb/Stuhlfelner, FF 2011, 382 ff.
63 Vgl aber die Andeutung in BGH 21.11.2012, XII ZR 48/11, Rn 22 und 36.
64 Siehe insb BGH 21.11.2012, XII ZR 48/11, Rn 27.
65 Siehe Pkt III.8.3.

66 Deixler-Hübner, Vertragsgestaltungen in Ehe und Partnerschaft, in Deixler-Hübner/
Schauer, Vermögensplanung – national und international (2019) 1 (9).

67 Deixler-Hübner in Deixler-Hübner, Handbuch Familienrecht (2016) 864; dies in
Gitschthaler/Höllwerth, Ehe- und Partnerschaftsrecht (2011) Vor §§ 81 ff EheG
Rz 6; OGH 5.5.1982, 1 Ob 591/82.

68 Siehe Pkt II.
69 Kerschner/Sagerer-Foric, Familienrecht6 (2017) Rz 2/98.
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Die Systematik des geltenden Rechts des nachehelichen
Unterhaltsrechts ist äußerst komplex und vielschichtig. Be-
sonders bemerkenswert ist daran, dass je nach Scheidungs-
grund, Scheidungsverschulden, Parteirolle und Scheidungs-
willigkeit sowie Ausgestaltung der Ehe deutlich unterschied-
liche Unterhaltsansprüche zur Anwendung kommen und
zudem zu Anspruchskonkurrenzen führen, woraus sich wie-
derum unterschiedliche Folgen für die Höhe, die zeitliche
Begrenzung, die Kriterien der Selbsterhaltungsfähigkeit und
die Rangfolge der Unterhaltsschuldner ergeben.70 Von zen-
traler Bedeutung für den Anspruch des Unterhalts und dessen
Höhe ist das Verschuldenselement, nämlich sowohl aufseiten
des Unterhaltsverpflichteten als auch des Unterhaltsberech-
tigten. Der konkrete Verschuldensausspruch im Scheidungs-
verfahren zieht deutliche Konsequenzen für die finanzielle
Versorgung nach der Scheidung nach sich. Nur bei einem
reinen oder deutlich überwiegenden Verschulden besteht ein
nach den ehelichen Lebensverhältnissen angemessener Unter-
haltsanspruch gem § 66 EheG. Bei gleichteiligem Verschul-
den steht nur der Anspruch gem § 68 EheG oder allenfalls
§ 68a EheG zu.71

Durch die Fokussierung auf das Verschulden ist es mög-
lich, einen zeitlich unbegrenzten Unterhalt gemessen am
ehelichen Lebensstandard zuzuerkennen. Dieser Anspruch
besteht trotz Fehlens gemeinschaftsbedingter Nachteile oder
auch trotz Fehlens von Kindern und kurzer Ehedauer. Somit
erfolgt auch keine Korrektur in diese Richtung. Bei einem
Zerrüttungsverschulden und bei Scheidungswilligkeit hängt
die Höhe des Unterhaltsanspruchs wiederum von der Par-
teienrolle, nämlich Kläger oder Beklagter, ab. Derjenige, der
die nicht intakte Ehe beenden will, wird unterhaltsrechtlich
negativ sanktioniert.72 Der Ausgleich gem § 68a EheG wird zu
stark unter verschuldensrechtlichen Aspekten gesehen und
dadurch auch massiv eingeschränkt.

Die Grundlinie des österreichischen Unterhaltsrechts
liegt darin, dass nur der nicht oder minder schuldige Ehepart-
ner nach der Scheidung am ehelichen Lebensstandard betei-
ligt werden soll. Bei gleichteiligem Verschulden oder bei einer
Scheidung aus anderen Gründen ohne Verschuldensausspruch
wird tendenziell nur das Unterhaltsexistenzminimum bzw
der Ausgleichszulagenrichtsatz zugesprochen.73 Allein bei
Vorliegen der Voraussetzungen gem § 68a EheG wird der Un-
terhalt in Höhe des konkreten Lebensbedarfs gewährt. Die
Aussagen machen deutlich, dass primärer Maßstab für die
Festlegung des Unterhalts das Verschulden und nicht die Ehe-
dauer, auch nicht die in der Ehe geleistete Familienarbeit, die
Notwendigkeit der Kinderbetreuung oder das Alter bzw die
Krankheit eines Unterhaltsberechtigten, ist. Diese Anknüp-
fungen entsprechen nicht den Bedürfnissen der Ehepartner
und bringen deren Leistungen für die eheliche Gemeinschaft,
für die Gemeinschaft der Familie nicht zum Ausdruck.74

Grundsätzlich trifft bei einer Verschuldensentscheidung
gem § 66 EheG den Schuldigen die Unterhaltspflicht, die
durch ergänzende Unterhaltspflichten des unschuldigen bzw
gleich schuldigen Ehepartners abgefedert wird. Bei einem

allein oder überwiegend schuldigen Ehegatten ist ein ange-
messener Unterhalt zu gewähren, soweit die zu erwartenden
eigenen Einkünfte des Berechtigten nicht ausreichen. Die
Höhe des Unterhalts richtet sich nach den Lebensverhältnissen
der Ehepartner und ist im Wesentlichen gleich wie bei auf-
rechter Ehe. Der Berechtigte ist allerdings verpflichtet, selbst
einer zumutbaren Erwerbstätigkeit nachzugehen, um den
Bedarf zu decken. Für die Frage der Zumutbarkeit der Erwerbs-
tätigkeit sind etwa die Kriterien der Wiederaufnahme oder
des Neubeginns, des Gesundheitszustands, des Vorhanden-
seins von Kindern, der Vorbildung und der wirtschaftlichen
Stellung mitzuberücksichtigen.75 Bei der Pflege und Erzie-
hung eines gemeinsamen Kindes kann keine Berufstätigkeit
zugemutet werden (bis zum fünften Lebensjahr). Dasselbe
gilt, wenn während der Ehe ein Ehepartner sich der Pflege
und Erziehung der Kinder oder der Betreuung von Ange-
hörigen gewidmet hat und daher mangels Erwerbsmöglich-
keit nicht zugemutet werden kann, sich ganz oder teilweise
selbst zu erhalten.76

4. Versorgungsausgleich und sonstige 
sozialversicherungsrechtliche Folgen

Als funktionale Parallele zum Versorgungsausgleich des deut-
schen Rechts finden sich in Österreich im eingeschränkten
Maß sozialversicherungsrechtliche Ansprüche (insb gegen-
über der Pensionsversicherung). Mit der Scheidung verliert
ein Ehepartner, der selbst nicht versichert ist, gem § 123
ASVG seinen Versicherungsschutz für die Krankenversiche-
rung.77 Beamte sind weiterhin mitversichert. Sonstige Ehe-
partner haben nur die Möglichkeit, sich freiwillig weiter zu
versichern. Das Gericht hat sie darüber zu verständigen und
aufzuklären.

Bei Vorversterben des früheren, somit geschiedenen Ehe-
partners kann der andere unter bestimmten Voraussetzungen
bis zur Höhe seines Unterhaltsanspruchs eine Witwen- oder
Witwerpension gem §§ 258 und 264 ASVG beziehen. Der
Verpflichtete muss zum Zeitpunkt seines Todes aufgrund
eines Urteils, eines gerichtlichen Vergleichs oder einer vor der
Auflösung der Ehe eingegangenen vertraglichen Verpflich-
tung zur Unterhaltsleistung verpflichtet sein. Eine weitere
Möglichkeit besteht darin, dass die Ehe bereits mindestens 10
Jahre bestanden hat und der Verstorbene nach Rechtskraft
der Scheidung regelmäßig bis zu seinem Ableben, jedenfalls
aber während des letzten Jahres vor dem Tod gem § 258 Abs 4
lit d ASVG Unterhalt geleistet hat. Die letztgenannte Rege-
lung dämmt einen übertriebenen Formalismus ein.78 Die
Annahme einer schlüssig abgeschlossenen Unterhaltsverein-
barung vor Eheauflösung ist möglich.79 Jedenfalls erlischt der
Pensionsanspruch bei Wiederverheiratung vor dem Tod des
geschiedenen Unterhaltsschuldners.80 Die Gestaltungen sind
relativ starr.81

70 Kritisch daher Köllich, Nachehelicher Unterhalt, 138 ff.
71 Köllich, Nachehelicher Unterhalt, 138.
72 Köllich, Nachehelicher Unterhalt, 138.
73 Ausdrücklich Köllich, Nachehelicher Unterhalt, 293.
74 So auch Köllich, Nachehelicher Unterhalt, 293.

75 Welser/Kletečka, Grundriss des bürgerlichen Rechts I15 (2018) Rz 1589.
76 OGH 21.4.2004, 7 Ob 2/04a, ecolex 2005/41 (Limberg); Welser/Kletečka, Bürgerli-

ches Recht I15, Rz 1593.
77 Welser/Kletečka, Bürgerliches Recht I15, Rz 1666.
78 Kerschner/Sagerer-Foric, Familienrecht6, Rz 2/142.
79 Kerschner/Sagerer-Foric, Familienrecht6, Rz 2/109.
80 Hinteregger, Familienrecht8 (2017) 128.
81 Neumayr, Sozialversicherungsrechtliche Folgen der Ehescheidung, FamZ 2006, 221

und FamZ 2007, 40.

gesrz_2019_h06.fm  Seite 383  Dienstag, 17. Dezember 2019  2:43 14



384 6/2019

Unternehmerehe

Der Witwenpensionsanspruch für geschiedene Ehepart-
ner knüpft gem § 258 Abs 4 ASVG somit daran an, ob der Ver-
storbene zum Zeitpunkt des Todes Unterhalt zu leisten hatte
bzw geleistet hat. Daraus wird deutlich, dass das Verschulden
im nachehelichen Unterhaltsrecht zu unbilligen Ergebnissen
auch in der sozialversicherungsrechtlichen Versorgung füh-
ren kann.82

5. Ausgleich durch Realteilung

Im Scheidungsfall greift das Scheidungsfolgenrecht gem § 81
EheG, wonach nach dem Prinzip der ehelichen Partizipation
das eheliche Gebrauchsvermögen und die ehelichen Erspar-
nisse unter den Ehepartnern aufzuteilen sind. Damit wird in
einer eigenständigen Weise83 das eheliche Vermögen zusam-
mengefasst und einer Realteilung unterzogen. Somit wird tat-
sächlich Vorhandenes einfach gegenständlich verteilt. Grund-
sätzlich soll in natura verteilt werden; allein wenn dies nicht
möglich oder nicht tunlich ist, sind Ausgleichszahlungen gem
§ 94 EheG zu leisten. Der gerichtliche Beschluss der Aufteilung
gem § 93 EheG führt – anders als der Einantwortungsbeschluss
– nicht zur automatischen Eigentumsübertragung, sondern
begründet Ansprüche zur Vollziehung der Vermögensauf- und
-zuteilung. Der Beschluss muss vollstreckbar und dementspre-
chend für die Eigentumsübertragung von einem auf den ande-
ren Ehepartner auch eine Leistungs- und allfällige Räumungs-
frist enthalten.84 Zum Teil wird dies als eine „Art Zugewinnaus-
gleich“ bezeichnet85 und – zu Recht – ausdrücklich betont, dass
es gerade keine echte Zugewinngemeinschaft ist, da eben eine
1:1-Teilung des gemeinsam erworbenen Zugewinns nicht vor-
genommen wird. Zudem fallen bestimmte Gegenstände, die
während der Ehe erworben werden, nicht in die Masse; zum
Teil werden Sachen einbezogen, die in die Ehe eingebracht wer-
den.86 Der Kerngedanke des Gesetzes liegt somit darin, dass nur
jenes Vermögen aufzuteilen ist, das gemeinsam während der
Ehe erarbeitet oder erspart wurde.87 Die Rechtsfolge der Real-
teilung des Vermögens geht von der Prämisse aus, dass beide
Ehepartner zur Anschaffung der Vermögenswerte während
aufrechter Ehe beigetragen haben.88

Aufzuteilen ist gem §§ 81 und 82 EheG alles, was nach der
Eheschließung von einem oder von beiden Ehepartnern an-
geschafft wurde und bei Aufhebung der ehelichen Lebens-
gemeinschaft zum ehelichen Gebrauchsvermögen oder zu den
ehelichen Ersparnissen gehört, somit noch vorhanden ist.89

Relevant ist der Zeitpunkt der Aufhebung der ehelichen Lebens-
gemeinschaft und nicht jener der rechtskräftigen Scheidung.90

Bewertet wird bei der Entscheidung des Gerichts erster In-
stanz im Aufteilungsverfahren.91 Aufgeteilt wird nach Billig-
keit gem § 83 EheG. Überwiegend führt dies zur Hälfteteilung
und damit auch zur Anerkennung der Familienarbeit.92

6. Aufteilungsgrundsätze im Allgemeinen

Primär werden das Gebrauchsvermögen und die ehelichen
Ersparnisse nach dem einvernehmlichen Willen der Ehepart-
ner aufgeteilt. Das außerstreitige Verfahren findet nach § 85
EheG subsidiär Anwendung. Wird innerhalb eines Jahres ab
rechtskräftiger Scheidung der Antrag auf Aufteilung des ehe-
lichen Gebrauchsvermögens und der ehelichen Ersparnisse
gestellt, hat das Außerstreitgericht unter Einhaltung der Billig-
keit die Aufteilung der Vermögenswerte gem § 83 Abs 1 EheG
vorzunehmen.93 Bei dieser Billigkeitsentscheidung hat das
Gericht auf unterschiedliche Kriterien abzustellen, nämlich
auf das Gewicht und den Umfang der Beiträge jedes Ehepart-
ners zur Anschaffung des ehelichen Gebrauchsvermögens
und zur Ansammlung der ehelichen Ersparnisse. Das Wohl
der Kinder ist bei der Verteilung ebenso zu berücksichtigen
wie Schulden, die aus dem ehelichen Lebensaufwand resul-
tieren, sofern sie nicht bereits vorher berücksichtigt wurden.
Schließlich sind Unterhaltsleistungen und die Mitwirkung im
Erwerb maßgebliche Kriterien, sofern sie nicht bereits abge-
golten worden sind. Insb sind auch die Führung des gemein-
samen Haushalts, die Pflege und Erziehung gemeinsamer
Kinder und sonstiger ehelicher Beistand zu berücksichtigen.
Das Verschulden aus der Ehescheidung ist zu berücksichti-
gen, wenngleich es nur eine untergeordnete Rolle spielen soll.
Es ist ein Instrument, um die Ehepartner im Rahmen der Auf-
teilung zu bestrafen oder umgekehrt Genugtuung zu leisten.94

Ist nur ein Ehepartner erwerbstätig, während der andere den
Haushalt führt und die Kinder betreut, liegt darin nach der
Rspr ein gleichwertiger Beitrag.95 Von besonderer Bedeutung
ist dies für die Unternehmerehe, bezogen auf das Vermögen
außerhalb des Unternehmens. Das Gericht hat letztlich für
jeden konkreten Einzelfall96 eine billige Lösung zu finden. Das
Gericht muss ein Ergebnis finden, das für beide Partner trag-
bar ist, damit beide Partner wohlbestehen können.97 Der
Begriff der Billigkeit meint für die Aufteilung Folgendes:
Zunächst sind die unmittelbaren und mittelbaren Beiträge
einander gegenüberzustellen und nach Abwägung der Bei-
träge sodann das Kindeswohl,98 das Verschulden99 und das
Wohlbestehen des jeweils anderen in die Billigkeitsentschei-
dung miteinzubeziehen.100 Auch das Kindeswohl wird als
Entscheidungskriterium herangezogen. Unter Anwendung
dieser Aufteilungskriterien wird ganz überwiegend auf eine
1:1-Aufteilung entschieden.101 Hier liegt damit ein ganz ent-
scheidender Schlüssel für die Berücksichtigung der Familien-
arbeit vor. Zumindest leistet das österreichische Recht dies für
das außerhalb des Unternehmens liegende Vermögen.102

82 Köllich, Nachehelicher Unterhalt, 232.
83 Eisner, Vermögensrechtliche Zuordnung, 16.
84 OGH 12.4.1988, 4 Ob 517/88; Hopf/Kathrein, Eherecht3 (2014) § 93 EheG Rz 1.
85 Eisner, Vermögensrechtliche Zuordnung, 17.
86 Deixler-Hübner, Vertragsgestaltungen, 9.
87 OGH 25.9.2001, 4 Ob 208/01v; 11.4.2013, 1 Ob 46/13s; Gitschthaler in Schwimann/

Kodek, ABGB4, § 81 EheG Rz 6; Deixler-Hübner in Deixler-Hübner, Familienrecht, 892.
88 Hopf/Kathrein, Eherecht3, § 81 EheG Rz 1.
89 OGH 28.6.2007, 2 Ob 98/07m; 3.9.2008, 3 Ob 148/08y.
90 OGH 21.7.2011, 1 Ob 117/11d; 22.6.2012, 1 Ob 80/12i.
91 OGH 31.8.2006, 6 Ob 187/06b; 19.3.2015, 1 Ob 187/14b; Deixler-Hübner in Deixler-

Hübner, Familienrecht, 892.
92 Siehe Pkt I.3.

93 OGH 28.3.2018, 6 Ob 34/18w; RIS-Justiz RS0079235.
94 RIS-Justiz RS0057387; OGH 2.3.1982, 4 Ob 600/81; Hopf/Kathrein, Eherecht3, § 83

EheG Rz 14.
95 RIS-Justiz RS0057969; Fischer-Czermak, Ehepakte und Vermögensaufteilung nach

Scheidung, in FS Fenyves (2013) 103 (107).
96 OGH 24.6.2004, 6 Ob 94/04y; Deixler-Hübner in Gitschthaler/Höllwerth, Ehe- und

Partnerschaftsrecht, Vor §§ 81 ff EheG Rz 4.
97 RIS-Justiz RS0057910; OGH 12.5.1987, 2 Ob 704/86; 12.7.2017, 1 Ob 132/17v.
98 Deixler-Hübner in Gitschthaler/Höllwerth, Ehe- und Partnerschaftsrecht, § 84 EheG

Rz 15.
99 Fischer-Czermak, Ehepakte, 107.
100 Deixler-Hübner, Die Aufteilung des Ehevermögens nach Billigkeit, NZ 2002, 257.
101 OGH 14.1.2004, 7 Ob 297/03g; 21.10.2008, 1 Ob 158/08d; 31.3.2009, 1 Ob 36/09i;

kritisch Deixler-Hübner in Gitschthaler/Höllwerth, Ehe- und Partnerschaftsrecht,
§ 84 EheG Rz 23; dies, NZ 2002, 257 ff; Oberhumer, Rechtsentwicklungen im Auf-
teilungsrecht (Teil I), EF-Z 2015, 248 (253).

102 Siehe Pkt III.7.6.
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7. Aufteilungsvermögen vs Unternehmen

7.1. Bestandteile des Aufteilungsvermögens

Das eheliche Gebrauchsvermögen und die ehelichen Erspar-
nisse werden aufgeteilt.103 Eheliches Gebrauchsvermögen
besteht gem § 81 Abs 2 EheG aus den beweglichen oder un-
beweglichen körperlichen Sachen, die während aufrechter
ehelicher Lebensgemeinschaft dem Gebrauch beider Ehe-
partner gedient haben (wie etwa der Hausrat und die Ehe-
wohnung).104 Eheliche Ersparnisse sind gem § 81 Abs 3 EheG
alle von den Ehepartnern während ihres Gemeinschaftslebens
angesammelten Wertanlagen, somit Sachen und verwertbare
Rechte, die nach der Verkehrsauffassung zur Verwertung be-
stimmt sind. Darunter fallen etwa das Bargeld, Spareinlagen,
Guthaben auf Bankkonten, Wertpapiere oder für private
Zwecke gewidmete Unternehmenserträge.105

7.2. Schutz des Aufteilungsvermögens vor der 
absehbaren Scheidung: Zweijahresfrist

Gem § 91 Abs 1 EheG müssen Verringerungen von ehelichen
Ersparnissen und Gebrauchsvermögen ausgeglichen werden,
wenn diese ohne ausdrückliche oder stillschweigende Zustim-
mung des anderen zwei Jahre vor Einbringung der Klage der
Scheidung getätigt wurden.106 Diese bereits verbrauchten Ver-
mögenswerte werden nur dann in die Aufteilung einbezogen,
wenn diese Verringerung nicht den Lebensverhältnissen in
der Ehe entsprach.107 Dabei kommt es nicht auf den Vorteil
des Entwendenden an, sondern auf den Wert des Fehlen-
den.108 Damit soll der Anreiz hintangehalten werden, Vermö-
gen noch vor absehbarer Beendigung der Ehe zulasten des an-
deren Ehepartners zu verprassen.

7.3. Herausnahme des ererbten und 
geschenkten Vermögens

Das Gesetz nimmt eingebrachte, von Todes wegen erworbene
und geschenkte Gegenstände sowie ausschließlich zur per-
sönlichen oder zur beruflichen Ausübung gewidmete Gegen-
stände von der Aufteilung aus.109

7.4. Unternehmerisches Vermögen

§ 82 Abs 1 Z 3 und 4 EheG schließt Unternehmen110 und An-
teile an einem Unternehmen111 von der Aufteilung aus, sofern
es sich nicht um bloße Wertanlagen handelt.112 Der Unterneh-

merbegriff ist nicht formal zu verstehen, sondern wirtschaft-
lich zu betrachten. Das Unternehmen ist eine selbständige
wirtschaftliche Erwerbsgelegenheit.113 Maßgeblich ist die
selbständige wirtschaftliche Tätigkeit.114 Bringt somit ein gut
verdienender Manager sein Einkommen in eine GmbH ein
und kauft die Manager-GmbH Aktien oder sonstige Anteile
ohne Einfluss, so ist die Manager-GmbH zwar formal Unter-
nehmer und hat formal ein Unternehmen, dennoch ist – in
wirtschaftlicher Betrachtungsweise – nicht von einem Unter-
nehmen iSd § 82 EheG auszugehen, zumal dies eine einfache
Umgehung des Begriffs der ehelichen Ersparnisse darstellten
würde. Hier wird somit die allgemeine Regelung der Real-
teilung vollkommen aufgegeben. Der VfGH lehnte eine Be-
fassung und Überprüfung der Verfassungskonformität dieser
Ausnahmebestimmung, die eine massive Abweichung vom
Grundprinzip der Aufteilung bedeutet, ab.115 Generell ver-
neint die höchstgerichtliche Rspr die einschränkende Aus-
legung der Herausnahme unternehmerischer Vermögens-
werte aus der gegenständlichen Aufteilung mit Verweis auf
das gesetzgeberische Anliegen:116 Die wirtschafts- und unter-
nehmensfreundliche Sicht dient vor allem dazu, den Bestand
von Betrieben und damit einhergehend auch Arbeitsplätzen
zu sichern und nicht durch die Teilung zu gefährden.117 Zu-
dem seien die Wertsteigerungen eines Unternehmens vor
allem auf die Geschicke des Unternehmers, die geleistete
Arbeit der im Betrieb Beschäftigten sowie auf die allgemeine
Wirtschaftsentwicklung zurückzuführen.118 Schließlich seien
auch Beiträge des nicht unternehmerisch tätigen Ehepartners
anzuerkennen, zugleich profitiere aber der nicht unterneh-
merische Ehepartner auch insofern, als er aus den Unterneh-
menserträgen Unterhaltsleistungen erhalte.119

Maßgeblich ist dabei, ob mit dem Anteil eine Mitwirkung
an der Unternehmensführung oder ein maßgeblicher Ein-
fluss darauf verbunden ist.120 Dabei kommt es auf die recht-
liche Möglichkeit und nicht auf die tatsächliche Ausführung
an.121 Bei einer Kapitalgesellschaft ist jedenfalls bei einer Mehr-
heitsbeteiligung, aber auch bei der Erlangung einer Sperrmi-
norität der erforderliche geschäftliche Einfluss gegeben.122

Auch die gemeinsame Ausübung des Einflusses durch einen
Syndikatsvertrag oder eine entsprechende sonstige Absprache
unter den Gesellschaftern vermittelt die notwendige unter-
nehmerische Einflussnahme.

§ 82 Abs 1 Z 3 und 4 EheG nimmt alle einem Unternehmen
gewidmete Sachen und Anteile an einem Unternehmen von
der gegenständlichen Aufteilung aus.123 Die Unternehmen
sollten unabhängig von der Auflösung einer Ehe jedenfalls
erhalten werden.124

103 Auf die Ehewohnung wird idZ nicht eingegangen.
104 Schwimann/P. W. Egger in Schwimann/Neumayr, ABGB-Taschenkommentar4, § 81

EheG Rz 2.
105 OGH 28.6.2007, 2 Ob 98/07m; 2.9.2009, 7 Ob 102/09i.
106 In Deutschland findet sich eine entsprechende Vorschrift in § 1375 Abs 2 BGB.
107 OGH 27.3.2014, 1 Ob 9/14a; Oberhumer, Rechtsentwicklungen im Aufteilungsrecht

(Teil II), EF-Z 2016, 24.
108 OGH 12.7.2017, 1 Ob 120/17d.
109 Das entspricht funktional § 1374 Abs 2 BGB.
110 Wilhelm, Die Aufteilung des ehelichen Vermögens nach den §§ 81 ff EheG in der

Rechtsprechung, NZ 1986, 145; Oberhumer, Unternehmen und Gesellschaftsanteile
in der nachehelichen Vermögensaufteilung (2011) 101; Schwind, Die Reform des
österreichischen Eherechts, FamRZ 1979, 649 (654); Ch. Nowotny, Ehescheidung
und Unternehmensvermögen (Teil II), ÖJZ 1988, 650; Hopf/Kathrein, Eherecht3,
§ 82 EheG Rz 16; Gitschthaler in Schwimann/Kodek, ABGB4, § 82 EheG Rz 18;
Kalss/Probst, Familienunternehmen, Rz 19/20; Stabentheiner in Rummel, ABGB3,
§ 82 EheG Rz 9; Edelbacher, Das Unternehmen in der scheidungsrechtlichen Ver-
mögensaufteilung, in FS K. Wagner (1987) 97.

111 Deixler-Hübner, Das Unternehmen im Aufteilungsverfahren, in FS Simotta (2012)
101 (104).

112 RIS-Justiz RS0057534; OGH 6.10.1988, 3 Ob 528/88; 16.5.2002, 6 Ob 85/02x;
Gitschthaler in Schwimann/Kodek, ABGB4, § 82 EheG Rz 18; Deixler-Hübner,
Unternehmen, 103 f.

113 OGH 25.10.1988, 4 Ob 588/88; 24.6.2010, 6 Ob 87/10b.
114 Hopf/Kathrein, Eherecht3, § 82 EheG Rz 17.
115 VfGH 1.3.2018, G 113/2017.
116 OGH 15.10.1985, 5 Ob 593/85; 5.12.1985, 6 Ob 694/85; 6.10.1988, 3 Ob 528/88.
117 AB 916 BlgNR 14. GP, 14.
118 AB 916 BlgNR 14. GP, 14.
119 AB 916 BlgNR 14. GP, 14.
120 OGH 26.3.1987, 8 Ob 653/86; 27.4.2005, 3 Ob 122/04v; Linder, Das Unternehmen

in der Ehescheidung zwischen Ehe- und Gesellschaftsrecht, GesRZ 2007, 7 (17);
Deixler-Hübner, Unternehmen, 104; Hopf/Kathrein, Eherecht3, § 82 EheG Rz 22.

121 Deixler-Hübner, Vertragsgestaltungen, 11.
122 Deixler-Hübner, Unternehmen, 104.
123 OGH 28.11.1990, 3 Ob 553/90; 19.5.1998, 7 Ob 381/97y.
124 OGH 15.10.1985, 5 Ob 593/85; 19.5.1998, 7 Ob 381/97y; 26.6.2001, 1 Ob 89/01x.
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7.5. Abgeltung für Arbeitsleistungen gemäß § 98 ABGB

Das österreichische Recht sieht – in engem Rahmen – eine
Abgeltung für die Mitwirkung des Ehepartners im Unterneh-
men des anderen vor. Gem § 98 ABGB, der zeitgleich mit der
gegenständlichen Herausnahme des Unternehmens Gesetz
wurde, ist für die Mitwirkung eine angemessene Abgeltung zu
leisten. Diese Abgeltung ist aber an enge Grenzen geknüpft
und wird von der Rspr auch so angewendet, dass sie keines-
wegs als angemessene Vergütung für alle Leistungen des Ehe-
partners (insb der Ehefrau) angesehen werden kann.125 Allein
wenn der mitwirkende Ehepartner nicht im Unternehmen
beteiligt ist, greift § 98 ABGB. Eine eigene Beteiligung sperrt
diesen Anspruch;126 ebenso ein Dienstverhältnis, da ohnehin
ein Vergütungsanspruch bestehe.127 Vereinbarungen der Ehe-
partner während aufrechter Ehe sind oft niedrig, um etwa
Beiträge zur Sozialversicherung zu sparen.128 Der OGH qua-
lifiziert den Anspruch auf die angemessene Abgeltung als eine
Abgeltung ähnlich einem Gewinnbeteiligungsanspruch in
einer Gesellschaft, zumal der Anspruch darauf davon ab-
hängt, ob die Gesellschaft einen Ertrag erwirtschaftet.129 Mit-
telbare Leistungen (wie die Kindererziehung, Haushaltsfüh-
rung und Konsumverzicht) werden – nach der Intention des
Gesetzgebers – nach diesen Bestimmungen nicht erfasst.

7.6. Ausgleich für die Herausnahme des Unternehmens

Da es mit der Herausnahme des unternehmerischen Vermö-
gens aus dem Aufteilungsvermögen letztlich das Interesse des
einzelnen Unternehmens und auch der Volkswirtschaft dem
nicht unternehmerischen Ehepartner aufbürdet,130 sieht das
Gesetz mit § 91 Abs 2 EheG genau dafür – auch als Reaktion
auf die Kritik im Schrifttum131 – nunmehr eine Ausgleichs-
regelung vor. Nach dieser Bestimmung sind nämlich eheliches
Gebrauchsvermögen und eheliche Ersparnisse, die in ein
Unternehmen eingebracht oder für ein Unternehmen sonst
verwendet worden sind, wertmäßig in die Aufteilung einzu-
beziehen. Damit soll die manipulative Vermögenverschie-
bung zulasten eines Ehepartners in das Unternehmen verhin-
dert werden.132

Das Unternehmen ist selbst gegenständlich jedenfalls aus
der Aufteilungsmasse ausgenommen, unabhängig davon, aus
welchen Mitteln es errichtet worden ist. Leistungen und Bei-
träge der Ehepartner für das Unternehmen sind – zumindest –
wertmäßig auszugleichen. Wann die Leistungen für das Un-
ternehmen erbracht worden sind, ist unerheblich. Die wert-
mäßige Berücksichtigung dieser Leistungen unterliegt aber
nach dem Gesetz drei Beschränkungen:133 1.) Zunächst sind

Vorteile (wie Dividenden), die aus dem Unternehmen bezo-
gen wurden, zu berücksichtigen, 2.) Gewinne, die im Unter-
nehmen erwirtschaftet und nach Umwidmung doch wieder
reinvestiert wurden, sind abzuziehen und 3.) schließlich stellt
der Umstand, dass das Wohlbestehen des Unternehmens
sichergestellt sein muss,134 eine Grenze für den Wertausgleich
dar.

Die Judikatur bezieht allerdings Arbeitsleistungen, die in
das Unternehmen eingebracht wurden, – anders als nach § 83
EheG – nicht in den Ausgleich ein.135 Sie beschränkt sich im
Wesentlichen auf Investitionen iS einer Geld- oder Sachleis-
tung.136 In der Literatur ist hingegen vollkommen klar, dass
auch Arbeitsleistungen und insb indirekte Leistungen (wie
Kindererziehung und die Haushaltsführung sowie Familien-
organisation, somit die oben beschriebene Familienarbeit) als
bewertbare Leistungen in den Ausgleich miteinbezogen
werden müssen.137

Der Ausgleich gem § 91 Abs 2 EheG ist – anders als das
private Aufteilungsvermögen – nicht mit dem tatsächlich
vorhandenen Vermögen begrenzt.138 Vielmehr ist der Aus-
gleichsbetrag, den der unternehmerische Ehepartner zu leis-
ten hat, auch mit sonstigem Vermögen abzudecken oder mit-
tels Kreditaufnahme zu leisten. Dies ist klar, es geht ja nicht
um die gegenständliche Verteilung von Vorhandenem, son-
dern um einen wertmäßigen Ausgleich. Die enge Begrenzung
des Ausgleichs ist nicht zu rechtfertigen: Trotz dieser Be-
schränkung hätte diese Bestimmung das Potenzial, einen
angemessenen Ausgleich zugunsten des nicht unternehme-
rischen Ehepartners bei entsprechender Familienarbeit zu
sichern.

Würde nämlich die Frau in einem anderen Unternehmen
oder im öffentlichen Dienst arbeiten und ihr Gehalt teilweise
zu ehelichen Ersparnissen, die sodann in das Unternehmen
investiert werden, so ist es völlig klar, dass § 91 Abs 2 EheG
unmittelbar greift. Arbeitet die Frau im Unternehmen selbst
und erhält für diese Tätigkeit ein Gehalt, das teilweise als ehe-
liche Ersparnis angesammelt wird, und wird dieser Betrag in
das Unternehmen investiert, so greift § 91 Abs 2 EheG eben-
falls.

Warum mittelbare Arbeitsleistungen für das Unternehmen
bzw indirekte Leistungen für das Unternehmen (wie die Re-
präsentation bei unternehmerischen Veranstaltungen, die
Organisation der Kinder, wodurch die Repräsentation und
die unternehmerische Tätigkeit vom Ehemann am Abend
fortgesetzt, dadurch zahlreiche Aufträge akquiriert werden
können und eine Steigerung der Erträge und des Unterneh-
menswerts überhaupt erst bewirkt werden kann) nicht abge-
golten wird, ist nicht nachvollziehbar und vom Zweck des
Ausgleichs zugunsten des nicht unternehmerischen Ehepart-

125 Eisner, Vermögensrechtliche Zuordnung, 88 ff.
126 Eisner, Vermögensrechtliche Zuordnung, 89.
127 AB 916 BlgNR 14. GP, 4.
128 Vortrag von R. Müller, Wirtschaftliche Betrachtungsweise im Sozialversicherungs-

recht, am 14.11.2019 in Salzburg (WiR).
129 RIS-Justiz RS0009590; OGH 27.7.2005, 3 Ob 292/04v.
130 F. Bydlinski, Neuordnung des Ehegüterrechts, 40 ff; Schwind, Eherecht2 (1980) § 82

EheG Rz 2.6; Gimpel-Hinteregger, Billigkeitserwägungen bei der Aufteilung des ehe-
lichen Gebrauchsvermögens und der ehelichen Ersparnisse in der Rechtsprechung
des Obersten Gerichtshofes, JBl 1986, 553 (557).

131 Gimpel-Hinteregger, JBl 1986, 557; Hinteregger, Familienrecht6 (2013) 135; Pustelnik,
Das Unternehmen in der scheidungsrechtlichen Vermögensaufteilung (Disserta-
tion, Universität Wien 1997) 119.

132 Eisner, Vermögensrechtliche Zuordnung, 36; Deixler-Hübner in Gitschthaler/Höll-
werth, Ehe- und Partnerschaftsrecht, § 91 EheG Rz 1.

133 ErlRV 1653 BlgNR 20. GP, 29; Hopf/Kathrein, Eherecht3, § 91 EheG Rz 7; Eisner,
Vermögensrechtliche Zuordnung, 36 f.

134 OGH 23.1.2008, 7 Ob 246/07p.
135 OGH 15.11.2017, 1 Ob 133/17s, EF-Z 2018/63 (Oberhumer); zustimmend Eisner,

Vermögensrechtliche Zuordnung, 38; Gitschthaler in Schwimann/Kodek, ABGB4,
§ 91 EheG Rz 10; zu Recht ablehnend Deixler-Hübner in Gitschthaler/Höllwerth,
Ehe- und Partnerschaftsrecht, § 91 EheG Rz 19.

136 OGH 19.3.2015, 1 Ob 187/14b; ablehnend Oberhumer, EF-Z 2016, 26; ders, Unter-
nehmen und Gesellschaftsanteile, 353 ff; Deixler-Hübner, iFamZ 2017, 269.

137 Siehe etwa klar Linder, Gedanken zum Ausgleich von Benachteiligungen gemäß
§ 91 EheG, iFamZ 2007, 249 (251 f); Oberhumer, EF-Z 2016, 26 f.

138 Oberhumer, EF-Z 2018, 133 (134); Eisner, Vermögensrechtliche Zuordnung, 37;
Deixler-Hübner in Gitschthaler/Höllwerth, Ehe- und Partnerschaftsrecht, § 91 EheG
Rz 10 und § 94 EheG Rz 3; so auch OGH 15.11.2017, 1 Ob 133/17s (zu § 91 Abs 1
EheG); aA Gitschthaler in Schwimann/Kodek, ABGB4, § 91 EheG Rz 7 und 13.
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ners nicht gedeckt.139 Die Leistungen der Ehefrau können
ohne Weiteres bewertet und derart in den Ausgleich einbezo-
gen werden.140

§ 82 Abs 1 Z 3 und § 91 Abs 2 EheG nehmen somit auf
gesetzlicher Ebene eine Wertung vorweg. Durch die Heraus-
nahme des Unternehmens von der gegenständlichen Auf-
teilung im scheidungsrechtlichen Aufteilungsverfahren wird
die Sicherung von volkswirtschaftlichen und unternehme-
rischen Interessen dem Grundsatz einer fairen und gerechten
Aufteilung ehelichen Vermögens gegenübergestellt.141 Leider
versäumt das Gesetz dabei die gesellschaftspolitisch gebotene
Chance, die ausführlich beschriebene Familienarbeit des
nicht unternehmerisch tätigen Ehepartners angemessen zu
berücksichtigen und ihn an dem familiären (ehegemein-
schaftlichen) Vermögen zu beteiligen.

8. Privatautonome Gestaltungen

8.1. Vereinbarungen über Vermögen

Ehepartner können gem § 97 EheG über das gesamte Auftei-
lungsvermögen, somit über die ehelichen Ersparnisse und das
eheliche Gebrauchsvermögen einschließlich der Ehewoh-
nung, im Vorhinein eine Vereinbarung für den Fall der Schei-
dung treffen. Die Vereinbarung kann – wie schon angespro-
chen – vor, anlässlich der Eheschließung oder auch während
der aufrechten Ehe geschlossen werden.142 Mit dem Abschluss
einer Vorwegvereinbarung werden die davon erfassten Gegen-
stände – zunächst – der gerichtlichen Aufteilung entzogen.143

Die vertragliche Vorwegregelung schließt – zunächst – den
Anspruch auf gerichtliche Aufteilung gem §§ 81 ff EheG
aus.144 Zulässig sind die Herauslösung bestimmter Gegen-
stände, die Festlegung von vom Gesetz abweichenden Auf-
teilungsgrundsätzen und auch eine ungleiche Zuteilung des
Vermögens.

Allerdings kann jeder Ehepartner gem § 95 EheG inner-
halb eines Jahres ab Eintritt der Rechtskraft der Scheidung
eine Kontrolle der Vereinbarung bei Gericht im Rahmen des
von ihm eingeleiteten – außerstreitigen – Aufteilungsver-
fahrens erreichen, indem er die Abweichung vom Vertrag
konkret bei Gericht beantragt.145 § 97 EheG greift nur für Vor-
wegvereinbarungen, nicht hingegen für Vereinbarungen an-
lässlich eines Scheidungsverfahrens,146 die aber jedenfalls zu-
lässig und nicht der Kontrolle und Korrektur des Gerichts im
Aufteilungsverfahrens unterworfen sind. Eine Sittenwidrig-
keitskontrolle gem § 879 ABGB wäre aber auch dafür nicht
ausgeschlossen.147 Unternehmerisches Vermögen ist dieser
Vereinbarung entzogen. Damit wird eine grundsätzliche
Gestaltungsfreiheit der Eheleute für die Regelung der Vermö-
gensverhältnisse im Falle der Scheidung sichergestellt.148

8.2. Gerichtliche Kontrolle

Trotz Vorliegens einer Vereinbarung wird den Ehepartnern
die Möglichkeit offengelassen, einen Antrag auf gerichtliche
Aufteilung zu stellen und dem Gericht die Kontrolle der Ver-
einbarung im Rahmen des außerstreitigen Aufteilungsver-
fahrens gem § 95 EheG vorzulegen. Die gerichtliche Kontrolle
der Vereinbarung über die ehelichen Ersparnisse und das ehe-
liche Gebrauchsvermögen ist aber eingeschränkt: Von der
Vereinbarung über die Aufteilung dieser Gegenstände kann
nur abgewichen werden, wenn im Rahmen einer Gesamtbe-
trachtung im Zeitpunkt der Aufteilung ein Ehepartner durch
die Vereinbarung so unbillig benachteiligt wird, dass die Ver-
einbarung für ihn untragbar ist. Somit muss eine über die ein-
fache Unbilligkeit gem § 83 EheG hinausgehende gravierende
oder krasse Unbilligkeit vorliegen.149 Der Ehepartner darf
durch die Vereinbarung daher nach dem klaren Willen des
Gesetzgebers nicht einen spürbar geringeren Anteil erhalten,
als er ohne Vereinbarung bekommen hätte, und gleichsam
nur mit Almosen abgefunden werden.150 Insoweit zeigt sich
faktisch ein deutlicher Unterschied zur gerichtlichen Kon-
trolle der Eheverträge nach deutschem Recht.151

8.3. Kriterien der richterlichen Beurteilung

Das Gericht hat bei seiner Beurteilung verschiedene Um-
stände zu berücksichtigen (wie etwa die Gestaltung der ehe-
lichen Lebensverhältnisse, die Dauer der Ehe, die vorange-
hende rechtliche Beratung). Die Umstände sind nur demons-
trativ genannt.152 Es können daher auch andere Aspekte (wie
die Höhe des gesamten aufzuteilenden Vermögens, die Größe
der Familie oder die Höhe des ausgenommenen Vermögens
sowie die allgemeinen Billigkeitskriterien wie insb die Gleich-
wertigkeit der Beiträge) berücksichtigt werden. Jedenfalls ist
in dieser Abwägung auch die – oben beschriebene – Famili-
enarbeit zu berücksichtigen.153

Der Kontrollmaßstab ist dem Tatbestand der Sittenwid-
rigkeit gem § 879 ABGB sehr ähnlich,154 weshalb die Beurtei-
lung der Sittenwidrigkeit gem § 879 ABGB bereits im Kont-
roll- und Korrekturverfahren gem § 95 EheG mitgeprüft und
bei der Anpassung mitberücksichtigt wird.155 Zulässig ist es
auch, andere Einwände (wie Drohung oder Irrtum) geltend zu
machen.156 Das Gericht hat die gesamte Vorwegvereinbarung
der Prüfung und Billigkeitskontrolle zu unterziehen. Anpas-
sungen können nur für das Aufteilungsvermögen gem
§§ 81 ff ABGB vorgenommen157 und die Vereinbarung so
umgestaltet werden, dass ein Ehepartner nicht mehr in unzu-
mutbarer Weise benachteiligt wird. Die bestehende Vereinba-
rung ist somit mitzuberücksichtigen.

139 Linder, iFamZ 2007, 251.
140 Siehe Pkt I.3.
141 Eisner, Vermögensrechtliche Zuordnung, 27.
142 M. Gassner/Olechowski, Eheverträge in Vergangenheit und Gegenwart, in FS Bittner

(2018) 159 (168).
143 Fischer-Czermak, Ehepakte, 117; Gitschthaler, Die neuen Vorwegvereinbarungen

nach dem FamRÄG 2009, EF-Z 2010, 9 (14).
144 Deixler-Hübner, Vertragsgestaltungen, 13.
145 OGH 15.11.2012, 1 Ob 144/12a; Gitschthaler, EF-Z 2010, 14; Fischer-Czermak, Ehe-

pakte, 117.
146 IA 673/A 24. GP, 37, online abrufbar unter https://www.parlament.gv.at/PAKT/

VHG/XXIV/A/A_00673/index.shtml; Hopf/Kathrein, Eherecht3, § 91 EheG Rz 7.
147 M. Gassner/Olechowski, Eheverträge, 169.
148 IA 673/A 24. GP, 20 f; Hopf/Kathrein, Eherecht3, § 91 EheG Rz 1.

149 OGH 15.11.2012, 1 Ob 144/12a; Hopf/Kathrein, Eherecht3, § 91 EheG Rz 4 und 9;
Deixler-Hübner in Gitschthaler/Höllwerth, Ehe- und Partnerschaftsrecht, § 97 EheG
Rz 11; dies, Vertragsgestaltungen, 13.

150 IA 673/A 24. GP, 20; Hopf/Kathrein, Eherecht3, § 91 EheG Rz 4.
151 Siehe Pkt II.5.
152 Fischer-Czermak, Ehepakte, 119; Gitschthaler in Schwimann/Kodek, ABGB4, § 97

EheG Rz 17; Kissich, Familienrechts-Änderungsgesetz 2009, JAP 2010/2011, 49
(54); Deixler-Hübner, Vertragsgestaltungen, 14.

153 Siehe Pkt I.2.
154 Pesendorfer, Das Familienrechts-Änderungsgesetz 2009: Änderungen im Eherecht,

iFamZ 2009, 261; Gitschthaler in Schwimann/Kodek, ABGB4, § 97 EheG Rz 14;
Deixler-Hübner in Gitschthaler/Höllwerth, Ehe- und Partnerschaftsrecht, § 97 EheG
Rz 11; Hopf/Kathrein, Eherecht3, § 91 EheG Rz 9.

155 OGH 15.11.2012, 1 Ob 144/12a; Hopf/Kathrein, Eherecht3, § 91 EheG Rz 9; Fischer-
Czermak, Ehepakte, 118.

156 OGH 3.3.2015, 1 Ob 26/15b; 18.11.2015, 3 Ob 168/15z; 31.1.2017, 1 Ob 221/16f.
157 Fischer-Czermak, Ehepakte, 118.
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Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der inhaltli-
chen Ausgewogenheit einer Vorwegvereinbarung ist nach der
ausdrücklichen Bestimmung des § 97 Abs 2 EheG nicht jener
des Abschlusses, sondern der Zeitpunkt der Aufteilungsent-
scheidung.158 Dies ist auch ein ganz wesentlicher Unterschied
zu einer alleinigen Prüfung nach § 879 ABGB und hat für den
benachteiligten Ehepartner den Vorteil, dass der aktuelle Ver-
mögensstand im Zeitpunkt der Aufteilung und nicht jener im
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses beurteilt wird.159 Generell
betonte der OGH kürzlich, dass die Maßstäbe der Beurteilung
eines Rechtsgeschäfts, nämlich einer frauenfeindlichen Klau-
sel in einem Gesellschaftsvertrag als sittenwidrig, einem Wan-
del in der Zeit unterliegen und daher für die aktuelle Beurtei-
lung nicht der Abschlusszeitpunkt maßgeblich ist.160

Umgekehrt kann sich der andere Ehepartner eben nicht
auf die ursprünglichen Vermögensverhältnisse, eben zum
Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrages, berufen. Eine ur-
sprünglich unbedenkliche Vereinbarung kann somit im Laufe
der Zeit wegen Änderung der Umstände später unzumutbar
und daher unzulässig werden.161 Vereinbarungen über den
nachehelichen Unterhalt sind gem § 80 EheG zulässig. Die
Ehepartner können entsprechende vertragliche Regelungen
bis zur Grenze der Sittenwidrigkeit vereinbaren.162

IV. Schlussfolgerungen

1. So nah und doch so fern

Das österreichische und das deutsche Modell des gesetzlichen
Güterstands haben trotz unterschiedlicher Bezeichnung (Güter-
trennung bzw Zugewinngemeinschaft) zunächst gemeinsam,
dass während intakter Ehe Gütertrennung besteht. Die
von den Ehegatten in gemeinsamer Entscheidung getroffene
Arbeitsteilung findet keine Berücksichtigung. Während der
Ehe geleistete Familienarbeit bleibt juristisch und ökono-
misch ein nullum. In beiden Rechtsordnungen ist vorgesehen,
dass für das Ende der Ehe ein Ausgleich für Familienarbeit er-
folgt, der – sehr vereinfacht – bewirkt, dass der während der
Ehe eingetretene Vermögenszuwachs zwischen den ehemali-
gen Ehepartnern aufgeteilt wird.

Im Detail unterscheiden sich die beiden Modelle jedoch
signifikant: Das deutsche Modell sieht eine rein rechnerische
Aufteilung des Zugewinns nach dem strikt gehandhabten
Halbteilungsgrundsatz vor. Dabei fallen Wertsteigerungen
von Gegenständen, insb auch von Unternehmen und unter-
nehmerischen Beteiligungen, in den Zugewinn. Der Gedanke
einer prinzipiellen Gleichwertigkeit von Erwerbsarbeit und
Familienarbeit wird also gesetzlich im Ausgangspunkt konse-
quent umgesetzt. Dieses Konzept wird aber dadurch entwer-
tet, dass der gesetzliche Güterstand durch Vertrag schon bei
der Eheschließung abgewählt werden kann. Bei Vorhanden-
sein von unternehmerischem Vermögen wird regelmäßig

zum Schutz des Unternehmens vor Abschluss von Liquida-
tion im Wege des Zugewinnausgleichs eine entsprechende
Gütertrennung vereinbart. Zwar ist eine richterliche Über-
prüfung von Eheverträgen im Wege der Wirksamkeits- und
Ausübungskontrolle grundsätzlich möglich, die vom BGH
entwickelten Hürden sind aber außerordentlich hoch. Dies
führt im Ergebnis dazu, dass der Partner eines Unternehmers,
der Familienarbeit geleistet hat, dafür letztlich überhaupt
keinen Ausgleich bekommt.

Das österreichische Modell sieht eine Realteilung vor.
Nach dem Grundsatz der ehelichen Partizipation wird das
vorhandene Vermögen grundsätzlich gegenständlich ver-
teilt. Einigen sich die Ehegatten nicht, dann hat das zustän-
dige Gericht nach Billigkeit zu entscheiden, sodass ganz
verschiedene Gesichtspunkte berücksichtigt werden können
(etwa auch das Verschulden eines Ehegattens am Scheitern
der Ehe). Das Ausgleichsmodell in Österreich ist also deut-
lich flexibler als der Zugewinnausgleich in Deutschland.
Allerdings wird in Österreich das unternehmerische Vermö-
gen vollständig von der Teilung ausgenommen. Familien-
arbeit des Ehepartners des Unternehmers bleibt also öko-
nomisch ohne Ausgleich. Auch in Österreich können die
Ehepartner schon vor und während der Ehe für den Fall der
Scheidung Vereinbarungen im Hinblick auf das Aufteilungs-
vermögen treffen. Nach dem Willen des Gesetzgebers darf
der Ehepartner aber nicht einen spürbar geringeren Anteil
erhalten, als er ohne Vereinbarung erhalten hätte. Damit ist
immerhin sichergestellt, dass der Ehepartner im Regelfall
mindestens die Hälfte des Privatvermögens bekommt, das
während der Ehe angewachsen ist.

Aus österreichischer Perspektive erscheint schon zweifel-
haft, ob die vollständige Herausnahme des Unternehmens aus
dem Ausgleich unangemessen ist. Aus deutscher Sicht würde
man die österreichische Lösung schon deshalb als Fortschritt
ansehen, weil als Konsequenz der Aufteilung des Privat-
vermögens immerhin eine angemessene Altersversorgung
gegeben wäre, auch wenn dies möglicherweise keine wirklich
angemessene Kompensation des Beitrags des Ehepartners
zum wirtschaftlichen Erfolg des anderen Teils darstellt.163

Als erstaunliches Ergebnis des Rechtsvergleichs ist damit
festzuhalten, dass der Ehegatte eines Unternehmers in
Deutschland für geleistete Familienarbeit im Ernstfall über-
haupt nichts bekommt und über den Unterhalt auch nur für
eine knapp bemessene Übergangszeit geschützt ist. In Öster-
reich erhält er dagegen fast unentziehbar einen angemessenen
Teil des Privatvermögens.

2. Erwerbsarbeit vs Familienarbeit

Beide Ausgleichsmodelle gehen im Ausgangspunkt von der
Prämisse aus, dass beide Ehepartner während der Ehe zur er-
zielten Wertschöpfung gleichermaßen beigetragen haben.
Die ökonomische Bedeutung von Familienarbeit für die ehe-
bezogene Wertschöpfung wird also im Regelungssystem des
gesetzlichen Güterstands berücksichtigt und anerkannt. Das
Prinzip der Gleichwertigkeit von Erwerbstätigkeit und Fami-
lienarbeit wird freilich nur unvollkommen umgesetzt. Zu-
nächst entfaltet es überhaupt erst bei Ende der Ehe Bedeu-

158 OGH 15.11.2012, 1 Ob 144/12a; Fischer-Czermak, Ehepakte, 114; Deixler-Hübner,
Vertragsgestaltungen, 14.

159 Fischer-Czermak, Ehepakte, 118.
160 OGH 24.1.2019, 6 Ob 55/18h, Pkt 11.2. (Ausschluss von Frauen in der Gesell-

schaftsnachfolge).
161 OGH 15.11.2012, 1 Ob 144/12a; Fischer-Czermak, Ehepakte, 114, 118; Gitschthaler,

EF-Z 2010, 12; Schwimann, Neues Recht für Vereinbarungen über nacheheliche
Vermögensaufteilung, Zak 2009, 323 (324); Hopf/Kathrein, Eherecht3, § 91 EheG
Rz 4.

162 Hopf/Kathrein, Eherecht3, § 80 EheG Rz 1 und 4; Stabentheiner in Rummel, ABGB3,
§ 80 EheG Rz 7. 163 Siehe noch einmal den Vorschlag von Dauner-Lieb/Stuhlfelner, FF 2011, 382.
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tung; bis dahin gilt strikte Gütertrennung. In Österreich wird
es durch die vollständige Herausnahme des Unternehmens
erheblich entwertet. Das führt dazu, dass der Ehepartner
eines Unternehmers am Ende der Ehe sehr viel schlechter
gestellt ist als der Ehepartner eines Managers. Gerade in der
Unternehmerehe werden gemeinschaftsbezogene Aktivitäten
des nicht erwerbstätigen Partners nicht angemessen berück-
sichtigt. In Deutschland wird das Konzept der Zugewinn-
gemeinschaft einer Gleichwertigkeit von Familien- und Er-
werbsarbeit gerade in den relevanten Fällen der Unterneh-
merehe dadurch vereitelt, dass der gesetzliche Güterstand
schon vor der Eheschließung durch Ehevertrag abgewählt
werden kann.

3. Zu Reichweite und Grenzen privatautonomer 
Selbstbindung

Die entscheidende Schwächung erfährt das deutsche Modell
der Zugewinngemeinschaft durch die Ehevertragsfreiheit,
wie der BGH sie versteht. Aus § 1408 BGB schließt er rigoros:
Ehevertrag ist Ehevertrag, pacta sunt servanda. Eine einzige
Unterschrift, geleistet im Kontext der emotional aufgelade-
nen Situation der Eheschließung, zählt mehr als ein ganzes
Eheleben voll Familienarbeit. Eine Wirksamkeitskontrolle
unter dem Gesichtspunkt der Sittenwidrigkeit nach § 138
BGB soll regelmäßig nur eröffnet sein, wenn die Verhand-
lungsbedingungen unfair waren, also zwischen den vertrags-
schließenden Parteien eine Ungleichgewichtslage, eine subjek-
tive Imparität, vorlag. Der Maßstab der Fairness bezieht sich
damit auf das Vertragsabschlussverfahren und nicht auf den
Vertragsinhalt. Auch eine Ausübungskontrolle nach Treu und
Glauben gem § 242 BGB soll nur in extremen Ausnahme-
fällen möglich sein. Dahinter steht ganz offensichtlich die
Prämisse, dass die Parteien eines Vertrages grundsätzlich aus
Eigennutz und zwecks Selbstoptimierung selbst möglichst gut
für sich sorgen und davor schützen, übervorteilt zu werden.
Das sind das Leitbild des homo oeconomicus und die Logik der
Marktwirtschaft. Sie passt auf Austauschverträge, aber nicht
auf Eheverträge, in denen es nicht um Nutzen- und Gewinn-
optimierung für Individuen, sondern um die langfristige
Gestaltung einer gemeinsamen Zukunft geht. Dennoch wird
in keinem Rechtsgebiet in Deutschland der Grundsatz „Pacta
sunt servanda“ so rigoros gehandhabt wie ausgerechnet im
Familienrecht. Im allgemeinen Vertragsrecht, im Verbraucher-
recht, im Arbeitsrecht und insb auch im Gesellschaftsrecht
wird seit Jahrzehnten intensiv über eine Materialisierung der
Vertragsfreiheit und eine richterliche Inhaltskontrolle zwecks
Korrektur unangemessener Vertragsgestaltung nachgedacht.164

Im Personengesellschaftsrecht ist der BGH eher zu einer Ver-
tragskontrolle und Vertragskorrektur bereit als im Familien-
recht.165

4. Rechtssicherheit vs Gerechtigkeit

Das methodische Instrumentarium für eine stärkere Inhalts-
kontrolle in Form von Wirksamkeits- und Ausübungskont-

rolle liegt bereit. Unter teleologischen Gesichtspunkten wäre
auch in Deutschland jedenfalls der Weg zu einer stärkeren Be-
rücksichtigung der Familienarbeit offen. Für die Unterneh-
merehe würde sich eine Teilung des Privatvermögens als
Kompensation für das Fehlen eines Versorgungsausgleichs
sogar ohne Weiteres in die derzeit praktizierte Dogmatik der
Kernbereichslehre einfügen.166 Ganz generell wäre unter
Rückgriff auf Sinn und Zweck des Zugewinnausgleichs eine
intensivere Ausübungskontrolle gem § 242 BGB unter Be-
rücksichtigung aller Umstände und der geleisteten Familien-
arbeit im Einklang mit den Strukturen und den teleologi-
schen Grundlagen des Güterrechts ohne Weiteres möglich.
Diesen Optionen einer verfassungskonformen Umsetzung
des Prinzips der Gleichwertigkeit von Familienarbeit und Er-
werbsarbeit öffnet sich der BGH bisher aber nicht. Dies mag
einmal daran liegen, dass er sich inzwischen in der selbst ge-
schaffenen kleinteiligen Dogmatik der Kernbereichslehre ge-
fangen sieht.167 Der Hauptgrund für die Zurückhaltung liegt
aber wohl in der Sorge vor Rechtsunsicherheit. „Pacta sunt
servanda“ bedeutet Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit.
Das ist selbstverständlich ein hohes Gut und wird insb von
den gestaltenden Notaren hochgehalten, denen schon die
Entscheidung des BVerfG zum Ende der völlig unbegrenzten
Ehevertragsfreiheit168 ein Gräuel war. Die derzeitige Praxis in
Deutschland gewährleistet in der Tat ein hohes Maß an
Rechtssicherheit, verfehlt dafür aber das Gerechtigkeitsziel
der Anerkennung einer Gleichwertigkeit von Familienarbeit
und Erwerbsarbeit. Das österreichische System der richter-
lichen Realteilung unter Berücksichtigung aller Umstände im
Rahmen einer Billigkeitsabwägung zeigt, dass es keineswegs
zu Chaos führt, wenn dem Richter ein größerer Entschei-
dungs- und Gestaltungsspielraum eingeräumt wird. Es liegt
im Gegenteil sogar der Schluss nahe, dass die Perspektive
einer nicht bis ins Letzte vorhersehbaren richterlichen Ent-
scheidung einen heilsamen Einigungsdruck auf die Parteien
ausüben kann. Finden sie nicht einvernehmlich eine akzepta-
ble Lösung, müssen sie sich der richterlichen Abwägung stel-
len. Das Beispiel Österreichs zeigt, dass mehr Zutrauen in die
richterliche Billigkeitskontrolle gerechtfertigt ist und dass
eine großzügigere Inhaltskontrolle zwecks Berücksichtigung
von Familienarbeit nicht das Ende geordneter Rechtspflege
bedeuten muss.

5. Gestaltungsaufgaben

„Die Hälfte aller Paare trennt sich und bei diesen Trennungen
ziehen Frauen in der Regel den Kürzeren. Folglich kann ich
Frauen, die sich bewusst für Kindererziehung und Teilzeitarbeit
entscheiden, nur den guten Rat geben, sich von ihrem Mann für
die Hausarbeit angemessen bezahlen zu lassen. Alles andere ist
romantischer Unfug aus billigen Groschenheften!“.169 So bringt
es ein renommierter Finanzanalyst auf den Punkt. Wer sich
in Deutschland seit der Reform des Unterhaltsrechts auf
Familienarbeit einlässt und noch dazu so dumm ist, einen
Gütertrennungsvertrag zu unterschreiben, muss mit Alters-
armut rechnen. Aber ist das Postulat, dass sich der Familien-

164 Ausführlich Dauner-Lieb, Vertragsfreiheit zwischen Unternehmen: AGB-Recht ihr
Garant oder ihr Totengräber? dAnwBl 2013, 845; ausführlich mwN aus den ver-
schiedenen Rechtsgebieten Dauner-Lieb, Gütertrennung zwischen Privatautonomie
und Inhaltskontrolle, AcP 210 (2010), 580.

165 Dauner-Lieb, AcP 201 (2001), 312.

166 So der Vorschlag von Dauner-Lieb/Stuhlfelner, FF 2011, 382.
167 Dazu Dauner-Lieb, FF 2017, 194.
168 BVerfG 5.2.2002, 1 BvR 105/95 ua.
169 Looman, FAZ vom 10.9.2019, S 25.
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arbeit übernehmende Ehegatte selbst um seine eigene Ab-
sicherung gegenüber dem Ehepartner kümmern muss, über-
haupt realistisch? Kann man von den Ehepartnern erwarten,
dass sie ausgerechnet dann über Scheidungsfolgen nachden-
ken, wenn das erste Kind unterwegs ist (dies ist ja der ent-
scheidende Einschnitt, der meist zur ehelichen Arbeitsteilung
führt)? Ist die künftige Mutter ausgerechnet in dieser Situa-
tion in der Position, zu verlangen, dass die finanziellen Grund-
lagen der Familie und Ehe realistisch angemessen neugestal-
tet werden? Es spricht viel dafür, dass die einzelnen Indivi-
duen und Familienmitglieder damit überfordert wären.170

Das Thema der Familienarbeit ist eine gesellschaftspolitische
Herausforderung, die nicht durch Delegation an die betroffe-
nen Privatrechtssubjekte gemeistert werden kann. Vielmehr
muss der Staat verlässliche gesetzliche Rahmenbedingungen
bieten, die sicherstellen, dass Familienarbeit angemessen be-
rücksichtigt wird. Empirische Erhebungen in Deutschland
zeigen, dass ein solcher fairer und gemeinschaftsbezogener
Familienrechtsrahmen von den Bürgern auch erwartet wird.171

Jedenfalls darf das privatrechtliche Ehe- und Scheidungs-
folgenrecht die ungleiche Behandlung und Wertschätzung
von Familienarbeit und Erwerbsarbeit nicht festschreiben
oder noch verstärken. Im Gegenteil: Die vorhandenen dog-
matischen Instrumente sollten genutzt und weiterentwickelt
werden, um eine angemessene und notwendige Beteiligung
des Familienarbeit leistenden Ehegatten an der gemeinschafts-
bezogenen Wertschöpfung in der Ehe zu sichern. Im Übrigen
muss die Privatrechtsgestaltung im Familienrecht die gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen im Blick behalten. Das
Privatrecht darf sich jedenfalls so lange nicht am Modell einer
Doppelverdienerehe bei gleicher Verteilung der Familien-
arbeit auf beide Ehepartner orientieren, als es in der Realität
an den Grundlagen für ein solches Ehemodell fehlt, also etwa
flächendeckender Kinderbetreuungsoptionen und familien-
freundliche Arbeitszeitgestaltungen für beide Ehegatten ge-
geben sind. Wenn das Privatrecht ein Lebensmodell zugrunde
legt, das faktisch nicht zu realisieren ist, dann führt dies zu
einer kaum erträglichen Benachteiligung desjenigen, der zu-
gunsten der Familie bei der eigenen Selbstoptimierung zu-
rücksteckt und Familienarbeit leistet.

V. Familienarbeit in der Unternehmerehe

In der Unternehmerehe ist – wie oben gezeigt – Familien-
arbeit eines Ehepartners unter Verzicht auf eine eigene Er-
werbsbiografie häufig Teil des Geschäftsmodells. Eine ange-
messene Anerkennung dieser Familienarbeit im Falle der
Scheidung würde aber zu einem möglicherweise existenz-
gefährdenden Liquiditätsverlust durch notwendige Sonder-
dividenden im Unternehmen führen. Dies ist der Hinter-
grund dafür, dass das österreichische Recht das Unternehmen
aus dem Aufteilungsvermögen ausklammert und das deut-

sche Recht eine vollständige vertragliche Abbedingung des
Zugewinnausgleichs erlaubt. Dem Grundsatz der Gleichwer-
tigkeit von Erwerbsarbeit und Familienarbeit werden beide
Modelle nicht gerecht. Der zwischen den Individualinter-
essen des Familienarbeit leistenden Ehepartners und den Be-
standsinteressen des Unternehmers sowie den Vermögens-
interessen des Unternehmensträgers bestehende Konflikt
wird einseitig aufgelöst. In Deutschland ist es derzeit sogar
möglich, bereits bei der Eheschließung einen späteren Aus-
gleich für Familienarbeit aus der privaten Wertschöpfung zu
sperren.

Gibt es für den Interessenkonflikt eine andere Lösung, die
allen Interessen besser gerecht wird, ohne das Unternehmen
zu gefährden? Kann man dem österreichischen Gesetzgeber
empfehlen, das Unternehmen grundsätzlich in die Auftei-
lungsmasse einzubeziehen, und die deutschen Gerichte er-
muntern, bei der Inhaltskontrolle auch die Wertsteigerungen
unternehmerischen Vermögens mitzuberücksichtigen? Ei-
nen vielversprechenden Weg könnten innovative Ansätze für
das Pflichtteilsrecht im neuen österreichischen Erbrecht wei-
sen. Die Ausgangsproblematik ist für den Fall der Vererbung
unternehmerischen Vermögens deshalb problematisch, weil
auch ein Pflichtteilsanspruch zu einem bestandsgefährden-
den Liquidationsabfluss führen kann.172 Das österreichische
Erbrecht folgt zwar zunächst dem Grundsatz der Barabfin-
dung, lässt aber auch eine andere Deckung des Anspruchs zu.
Zum Zweck der Pflichtteilsdeckung kann alles zugewendet
werden, was bewertbar ist und einen Wert hat. Auf den Zu-
fluss liquider Mittel kommt es nicht an. Ein entsprechendes
Modell ließe sich de lege ferenda auch für den Fall der Schei-
dung entwickeln. Wenn nicht ausreichend Liquidität zur
Abfindung vorhanden ist, könnte der Ehepartner, der durch
Familienarbeit zur unternehmerischen Wertschöpfung bei-
getragen hat, anders abgefunden werden (etwa durch einen
laufenden Rentenanspruch). Die Scheidung würde dann frei-
lich keinen clean break, keine endgültige Abwicklung der Be-
ziehungen zwischen den ehemaligen Ehepartnern, bewirken.
Dies wäre aber hinnehmbar, denn auch die regulären Unter-
haltsansprüche führen dazu, dass die Ehepartner über das
Ende der Ehe hinaus verbunden bleiben. Ein solches Modell
hätte außerdem den Charme starker Signalwirkung: Ange-
sichts der Perspektive einer Berücksichtigung der unterneh-
merischen Wertschöpfung im Rahmen der scheidungsrecht-
lichen Aufteilung bestände für den unternehmerisch tätigen
Ehegatten ein starker Anreiz zur Reflexion, was ihm die
Familienarbeit des Ehepartners wert ist, ob er nicht darüber
nachdenken will, eine eigenständige Erwerbstätigkeit des
Ehepartners durch Schaffung entsprechender Rahmenbedin-
gungen zu ermöglichen oder jedenfalls zu erleichtern. Es be-
stände Anlass zum Nachdenken darüber, wie der Ehepartner,
der beruflich zurücksteckt, schon während der Ehe angemes-
sen honoriert werden kann. So könnte eine Berücksichtigung
der Familienarbeit sogar dazu beitragen, dass gesellschafts-
politisch erwünschte Modell der Doppelverdienerehe zu för-
dern.

170 Noch dazu, da die konservative Wende voll im Laufen, aber für Frauen gefährlich
ist; vgl Hirn, Geht’s noch! (2019).

171 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Partnerschaft und
Ehe – Entscheidungen im Lebensverlauf5 (2014), online abrufbar unter https://
www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/partnerschaft-und-ehe---entscheidungen-
im-lebensverlauf/82010. 172 Siehe zu den Einzelheiten Kalss/Dauner-Lieb, GesRZ 2018, 261 ff.
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