
Herausragende Familien-
unternehmen gesucht!
„Die Presse“ und ihre Partner Bankhaus Spängler, BDO sowie
die Österreichische Notariatskammer küren die besten Familien-
unternehmen Österreichs.
Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos und für alle in
Österreich ansässigen Familienbetriebe bis 2. April möglich!

Melden Sie jetzt Ihr Unternehmen an:

DiePresse.com/fam19

Jetzt
bewerben

COMPLIANCE-HINWEIS:

Die Berichterstattung und der Wett-
bewerb „Österreichs beste Familien-
unternehmen“ werden von der
„Presse“-Redaktion unabhängig gestal-
tet. Das Bankhaus Spängler, die BDO
und die Österreichische Notariats-
kammer sind Kooperationspartner.
Redaktion: Hans Pleininger,
hans.pleininger@diepresse.com

Topjury bewertet die
Familienunternehmen

Z um 19. Mal bitten wir, „Die
Presse“, das Bankhaus

Spängler, die BDO und die Ös-
terreichische Notariatskammer,
die besten Familienunterneh-
men vor den Vorhang. Alle Ein-
reichungen werden von einer
Expertenjury unter Patronanz
von Wirtschaftsministerin Mar-
garete Schramböck bewertet.
Außerdem in der Jury sind: Fi-
nanzexpertin Regina Prehofer,
KSV1870-CEO Ricardo-José Vy-
biral, Bankhaus-Spängler-Vor-
standssprecher Werner G. Zenz,
BDO-Partner Andreas Thürridl,
der Präsident der Österreichi-
schen Notariatskammer Ludwig
Bittner und „Presse“-Chefre-
dakteur, -Herausgeber und -Ge-
schäftsführer Rainer Nowak.
Die Jury bewertet jede Einrei-
chung in einer zweistufigen
Analyse: Es geht um die Fakten,
darum, eine gesunde finanzielle
Basis zu haben – und um viele
Soft Facts, wie die Zukunftsfä-
higkeit des Unternehmens, die
Führungsstruktur, die Nachfol-
gethematik und vieles mehr.

Ein Ehevertrag sorgt für klare Verhältnisse
Absicherung.Heiratet ein Unternehmer oder eine Unternehmerin, rät Notar Michael
Umfahrer zum Ehevertrag. Sonst kann eine Scheidung langwierig und teuer werden.

VON HANS PLEININGER

E heverträge sind in Österreich
nicht populär. Und das hat
einen Grund: Geld! Die Ge-

bühr von zwei Prozent klingt zwar
nach nicht viel, geht aber bei enor-
men Vermögenswerten ins Geld –
und genau das schreckt viele ab.
„Ich würde jedem Unternehmer,
jeder Unternehmerin zu einem
Ehevertrag raten“, betont der Wie-
ner Notar Michael Umfahrer.
„Denn die Kosten, die in einem
langen Aufteilungsverfahren ent-
stehen, können ein Vielfaches da-
von betragen.“ Der Vertrag sollte
noch vor der Heirat abgeschlossen
werden.

Grundsätzlich herrscht in Öster-
reich Gütertrennung. Das heißt:
Vermögenswerte, die ein Partner
in die Ehe eingebracht oder wäh-
rend der Ehe allein erworben hat,
bleiben während der Ehe auch in
dessen Alleineigentum. Ebenso
seine Verbindlichkeiten, führt der
Notar aus. Im Fall der Scheidung
unterliegen jedoch prinzipiell das
gesamte eheliche Gebrauchsver-
mögen und alle ehelichen Erspar-
nisse, also jene Vermögenswerte,
die während der Ehe angeschafft
wurden, der Aufteilung: im Zweifel
im Verhältnis 50:50.

„Aber das Ehegesetz nimmt
operativ tätige Unternehmensteile
und sowie dem Betrieb gewidmete
Vermögenswerte aus“, sagt Um-
fahrer. Was allerdings konkret da-
runter zu verstehen sei, ist häufig

ein Streitfall. Daher rät der Notar:
„Alles, was die Firma betrifft, soll-
te festgehalten werden. Und auch,
dass alles Erwirtschaftete beim Un-
ternehmen bleibt.“

Legt man einen Ehevertrag fest,
kann man praktisch alles gestalten,
wie man das will oder für notwen-
dig hält. Und es gäbe dann im Fall
einer Scheidung keinen Interpreta-
tionsspielraum. „Man kann in
Wahrheit mit einem Vertrag alles
ausschalten und sagen: ,Es gibt
keine Aufteilung‘“, erklärt Um-
fahrer. „Was er hat, bleibt bei ihm,
was sie hat, bei ihr.“ Er habe seine
Ersparnisse, sie ihre. Umfahrer rät

auch den Ehepartnern zu zwei
Konten – sauber getrennt. „Und
vielleicht zu einem gemeinsamen
Wirtschaftskonto, von dem nur die
laufenden Zahlungen erfolgen.“

Mit einem Ehevertrag kann
auch geregelt werden, was im
Scheidungsfall mit etwaigen Inves-
titionen des Partners geschehen
soll. Genau vordefinierte Auszah-
lungsansprüche oder Vermögens-
übertragungen zum Ausgleich von
Ansprüchen (etwa für die unent-
geltliche Mitarbeit des Partners im
Unternehmen) können ebenfalls
vereinbart werden – sowie der Ver-
zicht des „unternehmensfremden“

Partners auf seinen Pflichtteilsan-
spruch im Fall des Todes des Un-
ternehmers.

Dass ein Ehevertrag wichtig sei,
ist für Umfahrer klar. Seit vielen
Jahren fordert die Österreichische
Notariatskammer die Streichung
dieser Gebühr. Ohne diese Gebühr,
für die man nichts bekommt, wür-
den viel mehr Eheverträge gemacht
werden“, betont Umfahrer. Mit der
Sache beschäftigt sich auch der
Verwaltungsgerichtshof. Denn eine
Gebühr wird nur für Vergleiche er-
hoben. Ein Ehevertrag sei aber kein
Vergleich, sondern ein Erbteilungs-
übereinkommen.

NotarMichael
Umfahrer: „DieÖster-
reichischeNotariats-
kammer fordert seit
vielen Jahren bei
Eheverträgen die
Streichungder
Gebühr.“
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