Tipps für Ihren Unternehmeralltag

Wenn eine Unternehmerehe endet –

der Zugewinnausgleich
von Marc Möller, Rechtsanwalt und zertifizierter Testamentsvollstrecker (EBS),
ADSR Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg
Umsichtige Kaufleute bauen vor und sichern ihre Risiken umfassend ab. Es gibt
aber ein Risiko, das viele Unternehmer unterschätzen: die finanziellen Folgen einer
Scheidung. Mit dem „modifizierten Zugewinnausgleich“ stellen wir Ihnen ein Instrument
zur sachgerechten Gestaltung eines Ehevertrages vor, das die Interessen beider
Ehepartner berücksichtigt und den Einzelhändler gleichzeitig vor Zugewinnausgleichsansprüchen in existenzgefährdender Höhe schützt.
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