
Wenn ein
Vertrag wichtiger
als ein Ring ist

Krankenversicherung
NacheinerScheidung
müssenbeidePartner ih-
renVersicherungs-
schutzneu regeln:Wer
überdenPartner gesetz-
lich krankenversichert
war,muss sich innerhalb
vondreiMonatennach
derScheidungselbst ver-
sichern, umdenSchutz
nicht zu verlieren. Privat
Versichertebrauchenei-
neneigenenVertragun-
ter einer eigenenVersi-
cherungsnummer.

Haftpflicht
MitdemTagderSchei-
dungendet die gemein-
sameHaftpflichtversi-
cherung–ein eigener
Vertrag ist notwendig.

Rechtsschutz
Auchdie gemeinsame
Rechtsschutzversiche-
rungendet amTagdes
Scheidungsurteils.Wer
imVertragnicht nament-
lichgenannt ist, braucht
nuneineeigenePolice.
BeiHausratsversicherun-

gengilt:WerdenVertrag
unterschriebenhat, be-
hält diePolice; es spielt
keineRolle, ober inderal-
tenWohnungbleibt oder
ineineneueumzieht.

Vorsorge
Wennbei einerKapitalle-
bens- odereinerRenten-
versicherung für den
Partner imTodesfall
nicht dasunwiderrufli-
cheBezugsrecht einge-
tragen ist, kannderVersi-
cherteentsprechende

EinträgeohneEinwilli-
gungdesanderenän-
dern.Möglich ist auch,
ohneWissendesEx-Part-
ners einenneuenPart-
ner alsBezugsberechtig-
teneintragen zu lassen.
BeiRisiko-Lebensversi-
cherungenzuGunsten
derKinder ist darauf zu
achten, dassdiesenach
derScheidungweiterlau-
fen, damitAusbildung
undStudiumderKinder
auch imTodesfall gesi-
chert sind. pga
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Der Vergleich zur Börse drängt sich
auf: Wer trennt sich schon beherzt
von einer einbrechenden Aktie, ob-
wohl dies häufig sinnvoll wäre.Man
hofft dann länger, als es vernünftig
wäre, dass sie sich rasch erholt. Und
spürt doch längst, es ist vorbei.
Das gibt’s auch in der Ehe, die-

ses Aussitzen beim Kurseinbruch.
Wenn dann auch noch die Rechts-
anwältin rät: „Bleiben Sie so lange
wie möglich verheiratet“, rechne
ich vor, dass das nicht lohnt. Jeden-
falls nicht bei der Altersrente.
Bei einer Scheidung werden die

in der Rentenzeit erworbenen An-
sprüche geteilt. Angenommen, er
verdient als Angestellter den
Höchstsatz für die gesetzlicheRen-
tenversicherung von 5 250 Euro
brutto. Dann steigt seine Rente ab
65 jedes Jahr um 55,83 Euro. Arbei-
tet seine Ehefrau nicht rentenversi-
cherungspflichtig, wird dieser Satz
halbiert. Ihr stehen demnach 27,92

EuromonatlicheRente für jedes zu-
sätzliche Ehejahr zu. Erreicht sein
Einkommen dagegen beispiels-
weise nur den Durchschnitt aller
Beitragszahler/-innen von 2 452
Euro brutto, steigt für jedendiemo-
natliche Rente um gerade mal 13,07
Euro für jedes weitere Jahr, das sie
gemeinsam durchgehalten haben.
Interessanterweise sind in Län-

dern, in denen es kein
Ehegattensplitting,
keine Steuerklasse V
und keine beitrags-
freie Mitversicherung
in der gesetzlichen
Krankenversicherung
gibt, nicht nur Gebur-
tenratenundFrauener-
werbsquoten höher,
sondern auch die
Scheidungsraten.
Schließlich können
Frauen, diewirtschaft-
lich unabhängig sind,
eher so leben, wie sie
es für richtig halten. Auch Männer
müssen nicht allein aus finanziel-
ler Rücksicht wie Unterhaltsver-
pflichtungen oder Rententeilung
an einer überlebten Ehe kleben.
Wenn beide weiter verdienen wie
bisher, stürzt keine Seite nach der
Trennung ins finanzielle Elend.
Frauen, die sich hier zu Lande

für die traditionelle Rollenvertei-
lung in der Ehe entscheiden und
ihre Erwerbstätigkeit aufgeben, ge-
hendas größte finanzielleRisiko ih-
res Lebens ein. Der Börsencrash,
der zum Totalverlust des hohen
Einsatzes führen kann, ist dann die
Scheidung. Immer weniger Frauen
sind daher dazu bereit, dauerhaft
als Hausfrau auf den eigenen Beruf
zu verzichten.
Zur Falle kann auch werden,

wenn die Frau im Betrieb ihresMan-
nes ohne eigenenArbeitsvertragmit-
arbeitet. Bei der Scheidung gibt’s
die Kündigung dann gleich mit dazu
– und die Frau schaut in die Röhre.
Sabine A., eine muntere 50-Jäh-

rige aus demRuhrgebiet, hat Glück
im Unglück und zunächst eine Re-
chenaufgabe für mich: Ihr Mann
will sich scheiden lassen. Sie hat in
den letzten 20 Jahren seinemmittel-
ständischen Betrieb mit zur Blüte
verholfen. Der Laden floriert. Sie
selbst hat stets nur ein kleines Ge-
halt bezogen, besitzt aber ansons-
ten keinerlei eigene Absicherung.
Das Angebot des Ex an sie lautet
nun: Ich gebeDir 300 000 EuroAb-
findung auf einen Schlag oder je-
den Monat 2 000 Euro Unterhalt.
Wofür soll sie sich entscheiden?
Ich berechne ihr die finanzma-

thematische Lösung. Diese spricht
für die regelmäßige Rate. Denn
wenn sie bis ans Lebensende – sa-

genwirmal bis 90 –mit 4,5 Prozent
aufgezinst wird, entspricht das ei-
nem heutigen Vermögen von etwa
450 000 Euro.
Doch Frauenfinanzberatung ist

mehr als Finanzmathematik. Wir
diskutieren auch Risiken, die in kei-
nem Wirtschaftsteil stehen: Was
passiert, wenn er eine Neue hat?
Und wenn dann der Drang nach

Fairness im Laufe der
Zeit etwas abkühlt?
Oder wenn er berufs-
unfähig wird, seine
Firma schlecht ver-
kauft und in Frührente
geht, das Vermögen
verspielt oder an seine
Neue überschreibt?
Wir tragen allerhand
Ideen zusammen und
entscheiden dann: Die
Kohle auf einen
Schlag ist für Sabine
A. die bessereAlterna-
tive; denn was sie hat

das hat sie. Das „Risiko Mann“ ist
doch ziemlich gravierend.
Welche Schutzmaßnahmen

hätte Sabine A. vor 20 Jahren tref-
fen können? Zunächst die rechtli-
che Beratung zum Ehevertrag, die
sie – trotz aller Liebe – auf jeden
Fall auch separat in Anspruch neh-
menmuss. Dasselbe gilt für denAr-
beitsvertrag im Familienbetrieb, in
demVerdienstausfall, Kündigungs-
fristen, Tarifgehalt und die betrieb-
liche Altersversorgung geregelt
werden. Einweiteres Thema ist die
modifizierte Zugewinngemein-
schaft. Wird der Betrieb bei Schei-
dung vom Zugewinn ausgenom-
men, erhält sie Ausgleich und Ab-
findung bei Kündigung, nach Ehe-
zeit gestaffelt, Unterhalt im Schei-
dungsfall für eine Übergangszeit,
bis sie wieder eine gute Stelle hat,
und Rücklagen für die private Zu-
satzrente ab sofort.
Zu den Themen, über die wir re-

den, gehört auch dieRisikoabsiche-
rung für ihrenMann und Arbeitge-
ber, damit er seine Zusagen stets,
sogar bei Invalidität und Tod, ein-
halten kann. Generell gilt: Bravsein
und Verzicht wird Frauen nicht ge-
lohnt. In der Folgewoche sucht
Dörte O. Rat: Ihr Mann will, dass
sie ihr Geld in sein Projekt inves-
tiert. Sein Erfolg wäre doch für sie
auch gut. Er ist zutiefst gekränkt,
dass sie eine wirtschaftliche
Grenzewill, damit im rein hypothe-
tischen Falle einer Trennung kein
zusätzlicher Konfliktstoff entsteht.
Im Hinterkopf hat sie dabei ihre
Tante. Diese hatte stets abgegeben,

wenn jemand von der Familie kam.
Zum Dank wurde sie von allen nur
verlacht, jetzt ist sie bettelarm.
„Wie kannman nur so egoistisch

sein?!“, fragt ihr Mann sie und geht
schon langsam auf Distanz. Dörte
O. lässt sich nicht beirren und sagt:
Für die Ehe ist es besser, wenn ich
Courage zeige. Dann kommen wir
zur Sache. Ichmache ihr einAnlage-
konzept, das gut für ihr eigenesVer-
mögen sein wird. Und vielleicht ja
auch für ihre Ehe. Ich drücke ihr die
Daumen.

Die Autorin ist Inhaberin der Bera-
tungsfirmaFrauenfinanzdienst inKöln

RISIKO SCHEIDUNG:Welche Vorbereitungen Frauen treffen können, um die Folgen einer gescheitert

Jeder für sich

Frauenmüssenmit Blick auf
ihre Lebenserwartung und ihre
Erwerbsbiografie anders sparen
und vorsorgen alsMänner. Zu-
sammenmit unserer Gastauto-
rin HeideHärtel-Herrmann vom
Frauenfinanzdienst in Köln
greift das Handelsblatt dieses
Thema in einer neunteiligen Se-
rie nutzwertig und unterhaltsam
–nicht nur für Frauen – auf.

DieseWoche lesen Sie im vier-
tenTeil der Anleger-Akademie
„Geldanlagen von Frauen für
Frauen“alles zu finanziellen Fra-
gen rund umEhe, Lebenspart-
nerschaft und Scheidung. Hier
gilt: Brav sein undVerzicht wird
Frauen nicht gelohnt. Deshalb
sind immerweniger Frauen
dazu bereit, dauerhaft zuHause
zu bleiben und den eigenenBe-
ruf an denNagel zu hängen.

NächstenFreitagdreht sich al-
les umdas Thema Frauen und
Immobilien.Welche grundsätzli-
chenÜberlegungen Frau vor
demKauf anstellen sollte und
was es zu beachten gilt.

Anleger-Akademie

AllebisherigenFolgen
derSerie undweitere
Tipps zurGeldanlage:
www.handelsblatt.com/
akademie

Textweiterleiten: Mail an
forward@handels-
blatt.comBetreff:
Scheidung (Leerzeichen)
36 (Leerzeichen)Mail-
adresse des Empfängers
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erten Ehe finanziell kalkulierbar zu machen

Unterschrift
Wennalle Versiche-
rungenundAssets
aufdenMannabge-
schlossensind, hat
die Fraubei einer
ScheidungdasNach-
sehen.

Unterhalt
Ist der Ex-Mannwie-
der verheiratet und
hatmit der neuen
FrauKinder, erhält
dieEx-Fraunachder
Scheidungnach

neuemUnterhalts-
recht nichtsoder nur
nochsehrwenig.
DennKinder haben–
sofernsieminderjäh-
rig oderunter 21
Jahre alt sindund
nochdieSchulebesu-
chen– stetsVorrang.

FalscheScham
LassenSie sichnicht
ohneBeratungzuei-
nemEhevertragdrän-
gen, in demSie für
SieungünstigeBedin-

gungenakzeptieren.
Es ist legitim, Forde-
rungenzu stellen, um
dieeigenen Interes-
senzuwahren. Ihr
Partnermachtdas
auch.

Familienbetrieb
Wer imBetriebdes
Ehemannesmitarbei-
tet, sollte einenAr-
beitsvertragundeine
RegelungzurAlters-
vorsorgeabschlie-
ßen.

Eine Fraumöchte ihr in der Ehe
erarbeitetes und gespartes Geld
anlegen, es aber im Scheidungs-
fall nichtmit dem Ehemann tei-
lenmüssen.Was kann sie tun?
Salopp gesagt: Dumm gelaufen. Bei
Scheidung ohne Ehevertrag gilt der
gesetzliche Güterstand der Zuge-
winngemeinschaft. Sie muss ihm bei
Scheidung, wenn er nichts hat, die
Hälfte abgeben. Mit einem Ehever-
trag lassen sich andere Regelungen
treffen.Über einemodifizierteZuge-
winngemeinschaft lässt sich bei-
spielsweise regeln, dass bei Schei-
dung kein Zugewinnausgleich statt-
findet oder dass bestimmte Vermö-
gensgegenstände aus demZugewinn
herausgenommen werden. Einem
Ehevertragmuss derPartner aber zu-
stimmen. Eheverträge solltemanda-
her in guten Zeiten schließen, am
besten sogar vor der Ehe.

Was kann eine Frau tun, deren
Mann das höhere Einkommen
und das größere Vermögen hat,
um bei einer Scheidung nicht

schlechter dazustehen?
Sie sollte darauf achten, dass das in
der Ehe gemeinsam erwirtschaf-
tete Vermögen auch auf ihren Na-
men angelegt wird, die Lebensver-
sicherungen und Wertpapierde-
pots auf beider Namen lauten und
sie bei den Immobilien auchmit im
Grundbuch steht. Die Frau hat
sonst keine Sicherheiten, dass das
Vermögen ihres Mannes später,
falls es zur Scheidung kommt, noch
vorhanden ist.

Ist ein Ehevertrag also grund-
sätzlich sinnvoll?
Nicht unbedingt. Frauen, die sich
für die Rolle alsHausfrau undMut-
ter entschiedenhaben, können ihre
Ausgangslage mit einem Ehever-
trag eigentlich nur verschlechtern.
Alle anderen sollten sich unbe-
dingt eigenständig beraten lassen.

Viele Frauen, die zu einer Frau-
enfinanzberatung gehen, haben
sich per Ehevertrag auf Güter-
trennung geeinigt. Halten Sie
das für sinnvoll?
Gütertrennung hat im Unterschied
zu einer modifizierten Zugewinnge-
meinschaft den großen Nachteil,
dass beim Tode eines Ehepartners
der erbschaftsteuerfreie Zugewinn
wegfällt.DieGütertrennungwar frü-
her besonders bei Selbstständigen

und in Unternehmerfamilien sehr
verbreitet. Heute gibt es zum Schutz
desBetriebsvermögens differenzier-
tere Regelungsmöglichkeiten.

Was sind die häufigsten Fehler
von Frauen, wenn es umdie Re-
gelung vonVermögensfragen
für den Fall der Scheidung geht?
Frauen stellen ihre finanziellen In-
teressenhäufig hinter die ihrer Ehe-
männer zurück. Oft wissen sie gar
nicht über die Vermögensverhält-
nisse ihres Partners Bescheid und
verlassen sich darauf, dass dieser
für sie schon alles gut regeln wird.
Das kann sich als fatal herausstel-
len, wenn der Mann bei Scheidung
von seinenursprünglichenVerspre-
chungen nichts mehr wissen will.
Wenn Frauen Forderungen stellen
oder sich in ihrem Interesse profes-
sionell beraten lassen, ist dies in ih-
ren Augen schon ein Vertrauens-
bruch.Männer sind da anders, bru-
taler. Davon können Frauen lernen.

Die Fragen stelltePetra Hoffknecht

KATHARINA
MOSEL
Fachanwältin für
Familienrecht in
Köln

Vorsicht, Falle!

FÜNF FRAGEN AN: KATHARINA MOSEL

„Eheverträge in
guten Zeiten
schließen“
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Weniger Scheidungen
Von 1000 bestehenden
Ehen wurden aufgelöst ...

Das durchschnittliche
Alter bei Trennungen
beträgt für ...

Bei den Trennungs-
fällen hielt die Ehe
durchschnittlich ...
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