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RECHT UND KAPITALMARKT – IM INTERVIEW: NILS MEYER-SANDBERG

Verschiedene Wege zum Schutz von
Privatverm˛gen vor Haftung

Gˇterstandsschaukel als sehr flexibles Gestaltungsmittel gefragt
B˛rsen-Zeitung, 6.10.2018

j Herr Meyer-Sandberg, Manager
werden immer mal wieder be-
zichtigt, Verm˛gen auf die Ehe-
frau zu ˇbertragen. In der Bera-
tungspraxis wird das auch als ,,As-
set Protection‘‘ bezeichnet. Was
versteht man darunter?

Asset Protection bezeichnet allge-
mein Maßnahmen, um Verm˛gen
von haftungsgefährdeten Personen
wie Vorständen, Geschäftsfˇhrern,
Unternehmern et cetera vor dem Ri-
siko eines Vollstreckungszugriffs zu
schˇtzen. Insbesondere geht es da-
bei darum, das Privatverm˛gen vor
Ansprˇchen aus der haftungsbe-
drohten betrieblichen Sphäre zu
schˇtzen. Dies erfolgt typischer-
weise durch Übertragung von Ver-
m˛gen auf nahestehende Dritte, ins-
besondere innerhalb der Familie auf
die Ehefrau oder die Kinder.

j Ist das legal?
Das hängt sehr von dem Zeitpunkt
ab, zu dem dieseMaßnahmen ergrif-
fen werden. Es darf der Haftungsfall
noch nicht eingetreten sein und
nicht die Gefahr einer Gläubigerbe-
nachteiligung bestehen. Entgeltliche
Verträge mit nahestehenden Perso-
nen k˛nnen nach dem Anfechtungs-
gesetz beziehungsweise der Insol-
venzordnung bis zu zwei Jahre nach
Vertragsschluss angefochten wer-
den, jegliche Schenkungen inner-
halb von vier Jahren nach der Schen-
kung und im Fall, dass eine Rechts-
handlung mit Gläubigerbenachteili-
gungsvorsatz vorgenommen wird,
kann diese noch bis zu zehn Jahre
nach Durchfˇhrung der Rechtshand-

lung angefochten werden. Darˇber
hinaus k˛nnen solche Maßnahmen
Straftatbestände erfˇllen wie zum
Beispiel den Straftatbestand der Ver-
eitelung der Zwangsvollstreckung.

j Verm˛gensˇbertragungen auf
den Ehegatten erfolgen oft durch
Gˇterstandsschaukel.

Das ist richtig. Die Verm˛gensˇber-
tragung erfolgt als Zugewinnaus-
gleich zwischen den Ehegatten.
Durch notariellen Ehevertrag been-
den die Ehegatten den Gˇterstand
der Zugewinngemeinschaft, indem
sie kˇnftig Gˇtertrennung vereinba-
ren. Dadurch entsteht kraft Gesetz
ein Ausgleichsanspruch des Ehegat-
ten mit dem geringeren Zugewinn
in H˛he der Hälfte der Differenz
zum Zugewinn des anderen Ehegat-
ten. Das funktioniert im Sinne einer
Asset Protection natˇrlich nur, wenn
der haftungsbelastete Ehegatte den
h˛heren Zugewinn erzielt hat.
Anschließend wechseln die Ehegat-
ten wieder zurˇck in den Gˇterstand
der Zugewinngemeinschaft, was
aber nicht zwingend ist. Wichtig ist,
dass der Gˇterstand zuvor tatsäch-
lich beendet und die Zugewinnaus-
gleichsforderung ermittelt worden
ist. Zu beachten ist, dass der gˇter-
rechtliche Vertrag, mit dem die Zu-
gewinngemeinschaft beendet wird,
als entgeltlicher Vertrag zwei Jahre
lang anfechtbar ist. Es gilt somit
auch fˇr die Gˇterstandsschaukel,
dass Maßnahmen der Asset Protecti-
on nur präventiven Verm˛gens-
schutz bieten.

j Was macht die Gˇterstands-
schaukel so attraktiv?

Der Zugewinnausgleich unterliegt
nicht der Schenkungsteuer. Hinter-
grund ist, dass die Verm˛gensˇber-
tragung nicht freigebig geschieht,
sondern in Erfˇllung eines rechtli-
chen Anspruchs. Zudem ist die Gˇ-
terstandsschaukel ein sehr flexibles
Gestaltungsmittel. Auch wenn der
Zugewinnausgleichsanspruch
grundsätzlich ausschließlich auf
Geld gerichtet ist, k˛nnen an Erfˇl-
lungs statt auch andere Verm˛gens-
gegenstände wie Immobilien, bei-
spielsweise das Familienheim, und
Wertpapiere ˇbertragen werden.
Dabei gilt es aber zu beachten, dass
dies steuerlich als Veräußerung der
an Erfˇllungs statt hingegebenen
Verm˛gensgegenstande gilt und
m˛glicherweise eine Veräußerungs-
gewinnbesteuerung ausl˛st. Die Re-
gelung der Zugewinngemeinschaft
unterliegt grundsätzlich der Ehever-
tragsfreiheit, so dass die Ehegatten
den Zugewinnausgleich modifizie-
ren k˛nnen, sei es, dass sie ihn in
der H˛he beschränken, einzelne Ge-
genstände aus dem Zugewinn her-
ausnehmen oder die Zugewinnge-
meinschaft sogar nachträglich ver-
einbaren.

j Gibt es andere M˛glichkeiten?
WeitereM˛glichkeiten sind zumBei-
spiel die Übertragung von Verm˛gen
auf Familiengesellschaften oder Fa-
milienstiftungen und die steuerfreie
unentgeltliche Übertragung des Fa-
milienheims auf die Ehefrau.
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