Die Arztpraxis im Zugewinnausgleich

Haben Ehepaare keinen besonderen Güterstand zu Beginn oder im Verlauf der Ehe
durch einen notariellen Vertrag vereinbart, so gilt das gesetzliche Modell, die Zugewinngemeinschaft. Dies bedeutet, dass jeder Ehepartner die vor der Ehe erworbenen
Vermögenswerte behält und am Ende der Ehe das Anfangs- mit dem Endvermögen
beider Ehepartner verglichen wird. Dabei ist derjenige, dessen Vermögen während
der Ehe angewachsen ist, dem anderen zum Ausgleich der hälftigen Differenz verpflichtet. Durch die gesetzliche Regelung sollte der lange vorherrschenden
Hausfrauenehe Rechnung getragen werden. Auch die nicht berufstätige Ehefrau soll
im Falle einer Scheidung versorgt sein und am Zugwinn des berufstätigen Partners
partizipieren.

Gehört zum Vermögen eines Ehegatten eine freiberufliche Einzelpraxis oder ein Sozietätsanteil, wird eine Praxisbewertung erforderlich.

Die Besonderheit der Praxisbewertung bei Ermittlung des Zugewinnausgleiches besteht darin, dass dieser gesetzlich angeordnet ist, sodass die Parteien gezwungen
sind, sich auf ein Ergebnis zu einigen. Kommt eine einvernehmliche Einigung nicht
zustande, wird auf Antrag einer oder beider Parteien eine gerichtliche Überprüfung
der Bewertung erforderlich. Wegen der gegensätzlichen Interessenlage der Parteien
und des Einigungszwangs ist die Vermittlungsfunktion deshalb die typische Bewertungsfunktion im Rahmen des Zugewinnausgleichs.

Eine Besonderheit der Praxisbewertung im Zugewinnausgleich kann sein, dass zwei
Bewertungen erforderlich werden, wenn die Praxis oder der Praxisanteil zum Anfangs- und zum Endvermögen eines Ehegatten gehört. Der maßgebende Stichtag für
die Bewertung des Anfangsvermögens ist der Tag der Eheschließung, der Zeitpunkt
für die Ermittlung des Endvermögens ist die Zustellung des Scheidungsantrages.

Die Bewertung geht vom Sach- und Erkenntnisstand des jeweiligen Bewertungsstichtages aus, so als wäre die Zeit danach nicht bekannt. Alleine das Stichtagsprinzip ist
für die Praxisbewertung im Zugewinnausgleich relevant. Spätere Entwicklungen wer-

den grundsätzlich nur dann berücksichtigt, wenn deren Ursachen zeitlich vor dem
Stichtag liegen.

Die Rechtsprechung, wie auch die Meinung in der Literatur, gehen von einer Praxisbewertung aus, in der der Verkehrswert anzusetzen ist. Das bedeutet, dass man von
einer fiktiven Veräußerung der Einzelpraxis bzw. eines Praxisanteils auszugehen hat.
Die Rechtsprechung hebt stets hervor, dass der Wert nach "objektiven Grundsätzen"
bestimmt werden muss. Nicht maßgebend ist daher ein individueller, nur auf den
derzeitigen Inhaber bezogenen Wert. Eine verbindliche Methode zur Ermittlung des
Praxiswertes sieht die Rechtsprechung nicht vor. Es ist Sache des Tatrichters zu
bestimmen, welche Methode im Einzelfall zu einem angemessenen Ergebnis führt.

Zur Bestimmung des Wertes setzt das Gericht einen Sachverständigen ein, der den
Umfang des wirtschaftlichen Wertes der Praxis anhand der letzten drei Geschäftsjahre, der Patientenkartei etc. überprüft. Je nach dem Ergebnis der Bewertung gerät der
Ausgleichspflichtige in einen Liquidationsengpass, dem durch eine Ratenzahlungsvereinbarung mit dem Ausgleichsberechtigten abgeholfen werden kann.

Die Ehepartner haben sowohl bei Beginn der Ehe als auch in deren Verlauf die Möglichkeit durch den Abschluss eines notariellen Ehevertrages den so genannten modifizierten Zugewinn zu vereinbaren, mit dem Ziel, die Praxis aus dem Zugewinn herauszunehmen. Dies macht insbesondere Sinn, wenn beide Ehepartner freiberuflich
tätig sind und beide Praxen in etwa einen gleich hohen Verkehrswert haben.

Fazit:

Die Arztpraxis unterfällt, sofern zwischen den Ehepartnern keine anders lautende
notarielle Vereinbarung besteht, in Höhe ihres Verkehrswertes unter den Zugewinnausgleich.

