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Die Entscheidung für eine freiberufli-
che Tätigkeit ist nicht nur eine Be-
rufswahl, sondern die Wahl einer

Lebensweise. Die Folgen dieser Entschei-
dung trägt die ganze Familie, auch in der
Trennung. Während eine abhängige Be-
schäftigung Vorhersehbarkeit hinsichtlich
Arbeitsbelastung und Verdienst gewährleis-
tet, gibt es bei der freiberuflichen Tätigkeit
in beiderlei Hinsicht „gute und schlechte
Zeiten“. Regelmäßig ist die mit der größe-
ren Eigenverantwortlichkeit und Gestal-
tungsfreiheit verbundene Chance auf mehr
Arbeitszufriedenheit mit einer starken Ver-
flechtung von Berufs- und Privatleben ver-
bunden. Diese stellt an die Partner einer
Freiberuflerfamilie besondere Anforderun-
gen und bringt typische „Gefahrenlagen“
mit sich:

Zugewinnausgleich
Leben die Ehepartner im gesetzlichen Gü-
terstand der Zugewinngemeinschaft,
wurde also kein Ehevertrag geschlossen, ist
bei Scheitern der Ehe der während der Ehe-
zeit erzielte Vermögenszuwachs auszuglei-
chen. Derjenige Partner, der den höheren
Zugewinn erzielt hat, ist dem anderen ge-
genüber ausgleichspflichtig in Höhe der
Hälfte des Unterschiedsbetrages. Neben
Immobilienvermögen, Kapitalanlagen und
den Fortführungswerten von Kapitalle-
bensversicherungen wird der Praxiswert
berücksichtigt. Bewertungszeitpunkt ist
grundsätzlich der Tag der Zustellung des
Scheidungsantrages. Ermittelt wird der

„Verkehrswert“, d.h. der Betrag, der bei ei-
ner Veräußerung des Praxisanteils erzielt
werden könnte. Hierbei wird regelmäßig
ein kombiniertes Substanz- und Ertrags-
wertverfahren zu Grunde gelegt, bei dem
die Ertragssituation der letzten Jahre vor
der Bewertung eine große Rolle spielt. Der
Freiberufler sieht sich daher in der beson-
deren Situation, einerseits seine Unterhalts-
pflicht an den Erträgen der Praxis messen
lassen und andererseits die zukünftige Er-
tragschance als Zugewinn ausgleichen zu
müssen. Die Zugewinnausgleichspflicht
wird häufig deshalb als besondere Härte er-
lebt, weil es sich bei dem Praxisanteil – an-
ders als bei Kapitalanlagen – um schwer li-
quidierbares bzw. beleihbares Vermögen
handelt und der Zugewinn grundsätzlich
mit Rechtskraft der Ehescheidung zur Zah-
lung fällig ist. Unter besonderen Vorausset-
zungen, die eine sofortige Zahlung unzu-
mutbar machen, kann eine verzinsliche
Stundung des Ausgleichanspruchs durch-
gesetzt werden. 

Unterhalt
Während die Unterhaltsberechnung bei ab-
hängig Beschäftigten recht unproblema-
tisch anhand der letzten zwölf Gehalts-
nachweise und des aktuellen Einkommen-
steuerbescheides möglich ist, ist bei Selbst-
ständigen schon die Einkommenser-
mittlung anspruchsvoller. Um typische
Schwankungen der Ertragssituation auszu-
gleichen, wird ein Durchschnittseinkom-
men anhand der Jahresabschlüsse aus den
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letzten drei Jahren errechnet. Schon bei der
Betrachtung der Jahresabschlüsse können
Probleme auftauchen, wenn etwa bei Ab-
schreibungen oder Verlustzuweisungen die
unterhaltsrechtliche von der steuerrechtli-
chen Betrachtungsweise abweicht. Anhand
des Einkommens und des Alters des Kindes
ist der Kindesunterhalt regelmäßig anhand
der „Düsseldorfer Tabelle“ zu ermitteln. Bei
einer „Quotenunterhaltsberechnung“ be-
misst sich die Höhe des Ehegattenunterhalts
nach der Hälfte des nach Abzug des Kindes-
unterhalts, sonstiger laufender Aufwendun-
gen z.B. für Versicherungen, Altersvor-
sorge, Kreditraten und Vermögensbildung
und eines pauschalen Erwerbsanreizes für
den Pflichtigen verbleibenden Einkommen.
Bei einem Nettoeinkommen in Höhe von
4.000,00 € in einer Alleinverdienerehe mit
zwei Kindern im Alter von acht und zwölf
Jahren besteht etwa ein Anspruch auf Ehe-
gattenunterhalt in Höhe von 1.397,00 € so-
wie auf Kindesunterhalt in Höhe von
334,00 € und 408,00 €. Die Gesamtunter-
haltslast beträgt in dieser Beispielsrechnung
2.139,00 €.  Die Quotenunterhaltsberech-
nung ist jedoch für Fälle mit überdurch-
schnittlich hohem Einkommen ab rund
10.000,00 € netto nicht geeignet, weil hier
angenommen wird, dass nur ein Teil der Ein-
künfte zu konsumtiven Zwecken eingesetzt
wird. Die Unterhaltszahlung soll dem Be-
rechtigten keine Vermögensbildung ermög-
lichen, sondern den während der Ehezeit
entwickelten Unterhaltsbedarf decken. Die-
ser wird in solchen Fällen von dem Berech-
tigten konkret ermittelt und umfasst neben
Wohnen und Lebensmitteln auch Urlaub,
Kfz, Bekleidung, Freizeit etc. Diese bedarfs-
bezogene Berechnung tritt an die Stelle
des Quotenunterhalts. Der Unterhaltsver-
pflichtete ist gehalten, im Rahmen seiner
Leistungsfähigkeit für den Berechtigten den
die Ehezeit prägenden Lebensstandard auf-
recht zu erhalten.

Ehegattenarbeitsverhältnis
Gerade bei einer freiberuflichen Tätigkeit
arbeitet der Ehegatte häufig in der Praxis
mit. Sind beide Berufskollegen, muss mit
der Trennung in der Regel auch die Koope-
ration gelöst werden, weil die künftige pro-
fessionelle Zusammenarbeit die Partner zu
sehr fordert. Dies gilt jedoch häufig auch,
wenn ein Partner etwa neben der Kinder-
betreuung noch Aufgaben in der Praxisor-
ganisation übernommen hat. Die Auflö-
sung des Arbeitsverhältnisses kann arbeits-

rechtlich problematisch sein und bei feh-
lendem Einvernehmen einen Kündigungs-
schutzprozess nach sich ziehen. Beide Part-
ner sollten sich daher bereits bei Eingehung
der Zusammenarbeit überlegen, ob diese
eine Trennung übersteht und was in diesem
Fall gelten soll. In beschränktem Umfang
lassen sich vertraglich Vorsorgeregelungen
treffen.

Vermögensauseinandersetzung
Häufig wird aus steuerlichen und haftungs-
technisch motivierten Gründen privates
Vermögen des Praxisinhabers auf den an-
deren Partner umgeschichtet. Hat der Zu-
wendende lediglich Ansprüche aus Zuge-
winnausgleich, ist eine zeitintensive Aus-
einandersetzung erforderlich, in die der
Wert der Praxis einbezogen werden muss.
Sinnvoll ist hier, bereits bei der Zuwendung
eine „Rückfallklausel“ zu vereinbaren,
mit der die Schenkung etwa mit Zustellung
des Scheidungsantrages rückabgewickelt
wird.  Die Beispiele zeigen, dass die Situa-
tion des Freiberuflers in der Trennung be-
sondere Aufmerksamkeit verdient und
rechtzeitig auf richtige Weichenstellungen
zu achten ist, um wirtschaftlich nachteilige
Fehlentwicklungen zu vermeiden, die im
ungünstigsten Fall den Fortbestand der
Praxis in Frage stellen können.

Vorsorge- und Krisenmanagement
Durch die richtige Beratung und rechtzei-
tige Vorsorge können die Interessen des
Freiberuflers in der Trennungssituation
wirkungsvoll geschützt werden, ohne für
seine Familie unzumutbare Sicherungs-
lücken entstehen zu lassen.

Modifizierte Zugewinn-
gemeinschaft

Die Behandlung des Praxisanteils als Ver-
mögensbestandteil führt in der Regel zu ei-
ner erheblichen Belastung für den Freibe-
rufler. Sinnvoll ist deshalb eine vorsorgli-
che ehevertragliche Regelung, die den Aus-
schluss des Praxisanteils bei der Bewertung
des Zugewinns sicherstellt. Abweichende
Bestimmungen können für Investitionen
des anderen Partners zur Ermöglichung 
der beruflichen Verselbstständigung oder
bei Einsatz gemeinsam angesparten
„Familienvermögens“ getroffen werden.
Denkbar ist auch die Vereinbarung einer
„Gegenleistung“ für den Partner, indem für
diesen parallel zur Entwicklung der Praxis
Altersvorsorge z.B. in Form einer Lebens-
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„Ehen werden im
Himmel geschlossen,

aber dass sie gut 
geraten, darauf 
wird dort nicht 

gesehen.“ 

[Marie von Ebern-Eschenbach]



versicherung aufgebaut wird. Als Mini-
mallösung sollte jedenfalls geregelt werden,
dass die Zwangsvollstreckung in den Gesell-
schaftsanteil ausscheidet und ein etwaiger
Anspruch auf Zugewinnausgleich zu stun-
den ist, bis dieser aus anderen Mitteln bedient
werden kann. Nachdem die wirtschaftlichen
Folgen einer Trennung auch auf die Zusam-
menarbeit in einer Gemeinschaftspraxis aus-
strahlen können – z.B. durch Wegfall von In-
vestitionsmöglichkeiten, schlechtestenfalls
bei Zwangsvollstreckung in den Gesell-
schaftsanteil – sollten sich in dem Kooperati-
onsvertrag alle Partner verpflichten, entspre-
chende Eheverträge zu schließen. In den Ehe-
vertrag können weitere Vereinbarungen auf-
genommen werden, etwa zur Höhe und
Berechnung der Unterhaltsansprüche, Er-
werbsobliegenheit des Ehegatten oder Aus-
gleich der während der Ehezeit erworbenen
Rentenanwartschaften. 

Kompetente Vertretung
Da die Betreuung des Freiberuflers in der Tren-
nung besondere Anforderungen stellt, sollte
frühzeitig eine spezialisierte anwaltliche Ver-
tretung gewählt werden. Selbstverständlich
sollte die Auswahl nach familienrechtlichem
Tätigkeitsschwerpunkt bzw. Fachanwalt-
schaft sein, wobei jedoch zusätzlich auf beson-
dere Erfahrung im Bereich der Beratung von
Selbstständigen zu achten ist. Die enge Zusam-
menarbeit mit dem Steuerberater des Mandan-
ten muss im Bedarfsfall sichergestellt sein. 

Mediation 
Erfahrungsgemäß werden langwierige und
unkonstruktive Auseinandersetzungen von
Freiberuflern als besonders belastend erlebt.
Grund hierfür ist, dass die emotionale Bean-
spruchung durch eine ungeordnete Tren-
nungssituation Zeit und Energie blockiert,
die im beruflichen Bereich gebraucht 
werden und deren Fehlen sich regelmäßig
wesentlich unmittelbarer als bei einer ab-
hängigen Beschäftigung auch wirtschaftlich
niederschlägt. Auf Grund der vielfältigen
Verflechtungen der einzelnen Themen-
komplexe wie Zugewinnausgleich, Vermö-
gensauseinandersetzung und Unterhalt
sowie der psychologischen Aspekte der
Trennung bietet sich die professionelle
Abarbeitung der Trennungsfolgen in einer
Mediation deshalb besonders an. In diesem
Verfahren werden Schnittstellen berücksich-
tigt und häufig eine schnellere Bearbeitung
als in einem klassischen streitigen Gerichts-
verfahren ermöglicht. �
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möglich, diesen schnurlosen Mikromotor zu
präsentieren, mit dem 5 Drehmoment-
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ENDO-MATE TC

Schnurlose Handstücke für
vielseitigen Einsatz

Leuchtanzeige bei 
Rückwärtsdrehung

Leuchtanzeige bei
schwachem Akku

Leuchtanzeige, wenn
feinste Drehmomentstufe

(„T“) aktiviert ist

Leuchtanzeigen 
für die 

5 Drehmomentstufen

Taste für Einstellung
von Drehzahl und
Drehmoment sowie
Ein/Aus-Schalter

Taste für
Rückwärtsdrehung

Taste zum Aktivieren
bzw. Deaktivieren
der feinsten
Drehmomentstufe

Anzeige des
ausgewählten
DrehzahlbereichsMax*

5
4
3
2
1

4,5 Ncm

3,7 Ncm

3,0 Ncm

2,3 Ncm

1,5 Ncm

0,7 Ncm

Stufe Drehmoment

*wenn die 
Drehmomentbegrenzung 
deaktiviert ist
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