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FAMILIENUNTERNEHMEN

Das Unternehmen in der Scheidung
Im Gespräch. In Familienbetrieben sind Scheidungen eine besondere Herausforderung.
Familienrechtsanwältin Valentina Philadelphy-Steiner über Konflikte – und wie man sie löst.

Für Familienrechtsanwältin Valentina Philadelphy-Steiner ist es eine Herkulesaufgabe, sich einvernehmlich so zu trennen, dass Familie und Unternehmen erfolgreich weitergeführt werden können.

[ Aelia & the Camera ]

Oft werden Familienbetriebe von
Ehepaaren gemeinsam geführt.
Was geschieht mit dem Unternehmen bei einer Scheidung?

negativen Auswirkungen auf den
Unternehmensfortbestand.

Unterliegt das Unternehmen der

Valentina Philadelphy-Steiner: In ehelichen Aufteilung?
Familienbetrieben sind Scheidun- Es gibt eine gesetzliche Ausnahgen besonders schwierig. Denn meregelung, wonach Unternehmen
wenn die Ehepartner, die sich tren- und Unternehmensanteile von dem
nen wollen, gleichzeitig auch Ei- bei der Scheidung aufzuteilenden
gentümer, Teil der Belegschaft und/ Vermögen ausgenommen sind. In
oder Buchhaltung sind, gibt es ver- der Praxis haben Scheidungsparteischiedene Faktoren und mögliche en allerdings häufig das Bedürfnis,
Komplikationen, die berücksichtigt auch im gemeinsamen Unternehwerden müssen. Oftmals führt die men eine klare Trennung zu vollprivate Trennung auch zu einer ge- ziehen.
schäftlichen Trennung. Häufig sind
eine oder beide Parteien im Fami- Wie funktioniert der Alltag im Belienunternehmen beschäftigt und trieb nach einer Trennung?
erzielen so das Einkommen für ih- Es gibt Paare, die es schaffen, auch
ren Lebensunterhalt. Auch wenn nach einer Trennung oder Scheinur eine der Parteien im Unter- dung im Betrieb miteinander zu
nehmen beschäftigt ist, sind häufig arbeiten. Dies stellt aber nicht den
beide Parteien Gesellschafter, nicht Regelfall dar. Viele sind mit der zenzuletzt auch aus steuerlichen Grün- tralen Frage konfrontiert, wie man
den. Damit ergeben sich
nebeneinander
für die scheidenden Parkann,
„Das Unternehmen existieren
teien nicht nur massive
ohne den Alltag
persönliche Verände- ist von der Vermödes anderen oder
rungen, sondern unter gensaufteilung bei
des sonstigen ArUmständen auch Ver- Scheidung nicht
beitsumfeldes zu
änderungen, die auf gebeeinträchtigen.
sellschaftsrechtlicher betroffen – theoWas tun, wenn der
Ebene
mitvollzogen retisch. Praktisch
Ehepartner eine
werden müssen. Hat die schon.“
zentrale Rolle im
Ehefrau beispielsweise
Tagesgeschäft des
Unternehmensanteile
Unternehmens geund damit verbundene Stimmrech- spielt hat und angesichts der Scheite, dann kann sie gesellschafts- dung beschließt, aufzuhören? Oder
rechtlich mitentscheiden. Wenn es der umgekehrte Fall, was, wenn
aufgrund einer Konfliktsituation er oder sie beschließt, zu bleiben,
zwischen den Ehepartnern keine und das ist nicht gewollt? Hier gibt
Gesprächsbasis mehr gibt, wer- es keine einfache Antwort. Die
den Konflikte leider oft auf gesell- Trennung auf Arbeitsebene muss
schaftsrechtlicher Ebene ausge- ebenso klar durchgedacht werden
tragen. Unternehmensstrategisch wie auf privater Ebene. Mediation
wichtige Entscheidungen können kann hilfreich sein, eine gemeinverschleppt werden, mit potenziell same Lösung zu erarbeiten, die für

beide passt. Zuletzt hatten wir einen Scheidungsfall, wo die Ehefrau
kurz vor der Pension stand. Ihre
Pensionsansprüche waren durch
ihre Teilzeittätigkeit im Unternehmen deutlich niedriger als die ihres
Mannes. Sie hatte Haushalt und
Kinder versorgt und war davon
ausgegangen, im Ruhestand mitversorgt zu werden. Sie sah sich
in ihrer Lebensplanung zurückgesetzt. Der Ehemann hatte eine neue
Beziehung und wollte ein rasches
Ende seiner Ehe. In diesem Fall
konnten wir eine einvernehmliche
Lösung erarbeiten, die von beiden
Seiten als fair empfunden wurde
und dabei half, die Trennung ohne
Gerichtsstreit durchzuführen.

Wie behandelt man Arbeitsverhältnisse von Ehegatten bei
Scheidung?

Die Ehescheidung selbst stellt
grundsätzlich keinen Entlassungsgrund dar. Dies wäre nur dann der
Fall, wenn mit der Position des
Dienstnehmers ein besonderes Vertrauensverhältnis verbunden ist.
Ein Entlassungsgrund muss sich
aus den dienstlichen Pflichten ableiten lassen. Verhalten außerhalb
der Dienstpflichten, beispielsweise
die Rufschädigung des Ehegatten
im Freundes- und Geschäftsbereich
(bei besonderen Zerwürfnissen im
Zuge der Scheidung durchaus immer wieder ein Thema), können
unter Umständen eine Entlassung
rechtfertigen. Das ist und bleibt
aber im Anlassfall immer eine Einzelfallbeurteilung.

Kann der Unterhalt als Lohn ausgezahlt werden?

Gerade der Weiterbestand eines
Dienstverhältnisses nach Eheschei-

dung ist in mehreren Aspekten be- liche künftige Streitigkeiten oder
sonders kritisch zu beleuchten. Unklarheiten im Voraus minimieWesentlich ist, dass die dienstli- ren und ein Maximum an Planungschen Leistungen erbracht werden sicherheit geschaffen werden.
müssen – andernfalls bestünde das
Risiko eines Scheindienstverhält- Was gilt es beim Abschluss eines
nisses, womit ein Rattenschwanz Ehevertrages zu beachten?
von Problemen ausgelöst würde. Der Abschluss eines Ehevertrages
Dann muss man sich unter Um- bedeutet in der Praxis für die Eheständen auch mit Themen wie ver- partner oft eine emotional schwiedeckten Gewinnausschüttungen rige Situation, da mancher es als eioder verdeckter Einlagenrückge- genartig empfindet, ausgerechnet
währ auseinandersetzu dem Zeitpunkt, zu
zen. Scheindienstveralles gut läuft
„Scheidung ist kein dem
hältnisse sind nichtig
und man sich gerade
und erhaltene Zah- Entlassungsgrund.“
für ein gemeinsames
lungen müssen rückLeben entschieden
erstattet werden. Ein
hat, Vorsorge für den
eindeutiges Scheingeschäft im Sin- Fall der Trennung zu treffen. In
ne der § 23 BAO liegt jedenfalls der rechtsanwaltlichen Praxis ist
dann vor, wenn ein Ehegatte seine immer wieder zu beobachten, dass
Unterhaltszahlungen ausschließ- der Wunsch eines Ehepartners nach
lich zu steuerrechtlichen Zwecken einem Ehevertrag vom anderen
über ein Dienstverhältnis zu einem Partner regelrecht als VertrauensUnternehmen abwickelt und keine bruch wahrgenommen wird. Viele
Leistungserbringung erfolgt.
Paare nehmen dann aufgrund des
Konfliktpotenzials Abstand von eiWie lässt sich der Unternehmens- ner vertraglichen Vorsorge. Auch
fortbestand sichern?
hier kann ein neutraler GesprächsEine kluge Planung kann helfen, partner über Mediation eine gute
das Unternehmen vor Nachteilen Gesprächsgrundlage schaffen. Die
im Falle der Scheidung zu schützen. möglichen negativen AuswirkunGlückliche Paare denken nur selten gen einer Scheidung auf das Unterdarüber nach, welcher Regelungs- nehmen können weitreichend sein.
bedarf sich ergeben kann, wenn sie Das zu verstehen und einige Vorsich eines Tages scheiden lassen. kehrungen zu treffen, solang die
Eine gesunde Portion Pragmatis- Beziehung intakt ist, kann für den
mus ist jedoch angebracht, vor al- langfristigen Erfolg des Unternehlem, wenn die Ehepartner beide mens entscheidend sein.
Gesellschafter eines Unternehmens
sind. Am effektivsten ist es, einen
Ehevertrag – sei es vor oder nach
INFORMATION
der Hochzeit – abzuschließen, im
Zuge dessen Aufteilungsfragen für
Die Seite entstand mit finanzieller
den Fall einer Scheidung und speUnterstützung der Philadelphyzifische Aufgriffsrechte usw. genau
Steiner Rechtsanwalts GmbH.
geregelt werden. So können mög-

