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4  Nichteheliche Lebensgemeinschaften – 
Aktuelle erbrechtliche und vertragliche Gestaltung

 Wolf-Dieter Tölle

  Nach Erhebungen des deutschen statistischen Bundesamtes gab es 2016 
ca. 3 Mio. nichteheliche Lebensgemeinschaften. Sie sind als sogenannte 

„Ehen ohne Trauschein“ in Deutschland mittlerweile weit verbreitet und scheinen 
sich als gesellschaftliche Form des Zusammenlebens mit steigender Tendenz 
zu entwickeln. Darauf muss sich auch die Beratungsbranche einstellen. 
Gestaltende Beratung ist für nichteheliche Lebensgemeinschaften 
unerlässlich und bietet enormes Beratungspotenzial. Mit zahlreichen 
Praxishinweisen, Formulierungsbeispielen und weiterführenden Literaturtipps.

 13  Top geklickt – Das lesen Ihre Kollegen
Diese Inhalte haben Ihre Kollegen in der NWB Datenbank im Modul Erben und Vermögen 

besonders häufig aufgerufen. – Mit direkter Verlinkung zum ausführlichen Beitrag!

NWB Erben und Vermögen

ERBEN + 
VERMÖGEN
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In Deutschland stellt die Ehe noch immer die vorherrschende Lebensform bei Paaren dar. So

waren im Jahr 2017 mehr als 84 % aller Paare verheiratet und „nur“ 15 % lebten in

nichtehelichen Lebensgemeinschaften. Doch hier von „nur“ zu reden, verfälscht das Bild doch

sehr – denn immerhin sind „nur“ in diesem Fall knapp 3 Mio. nichteheliche Lebensgemein-

schaften.Die „Ehen ohne Trauschein“ sind in Deutschlandweit verbreitet und entwickeln sich

als gesellschaftliche FormdesZusammenlebensmit steigender Tendenz.Dies scheint nicht nur

für junge Paare zu gelten, die vor dem Bund des Lebens einige Jahre in „wilder Ehe“,wie meine

Großeltern dies noch nannten, leben, sondern z. B. auch für Partner, die nach einer Scheidung

mit dem neuen Partner zwar zusammenleben, jedoch nicht erneut heiraten wollen.

Angesichts der hohen Anzahl der nichtehelichen Lebenspartnerschaften besteht in deren

Betreuung ein bedeutendes Beratungsfeld.Darauf sollte sich die Beratungsbranche einstellen.

Denn gegenüber der Ehe weist die nichteheliche Lebensgemeinschaft einen entscheidenden

Unterschied auf: Sie lässt sich durch einen der Partner sofort beenden – ohneVorankündigung

und ohne Begründung. Eine gesonderte Erklärung oder die Entscheidung eines Gerichts ist

nicht erforderlich.Mit der Konsequenz, dass im Falle einer Trennung erhebliche Konflikte

entstehen können, z. B. wenn einer der Partner größere Investitionen in die Immobilie des

anderen getätigt hat. Hier gilt es, rechtzeitig vertragliche Regelungen zu treffen, die beiden

Partnern gerecht werden.

Aber auch wegen der fehlenden erbrechtlichen Absicherung beider Partner und der

ungünstigen Behandlung im Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht ist eine vertragliche

Regelung der nichtehelichen Lebensgemeinschaft ratsam. Denn Partner einer nichtehelichen

Lebensgemeinschaft haben beim Tode des anderen keine gesetzlichen Erb- und Pflichtteils-

rechte. Wolf-Dieter Tölle zeigt ab der Seite 4 das Beratungspotenzial auf und erläutert

wesentliche Punkte.

Liebe Leserin, lieber Leser,

ich freue mich, Sie als Probe-Abonnent der NWB Erben und Vermögen begrüßen zu dürfen.

Nutzen Sie den Probe-Monat, um uns auf Herz und Nieren zu testen; stöbern Sie in den

Ausgaben der NWB Erben und Vermögen im digitalen Zeitschriftenarchiv, testen Sie unsere

Arbeitshilfen und recherchieren Sie bei Fachfragen – denn schließlich gehört zu der Zeitschrift

NWB Erben undVermögenmit ihren Fachbeiträgen und Praxishinweisen auch einDatenbank-

Zugang,mit vielen Berechnungsprogrammen, Checklisten, Grundlagenbeiträgen etc. – Also

viel mehr Inhalt als auf den ersten Blick zu sehen ist.Mehr zur Datenbank und wie Sie sich

dort anmelden, erfahren Sie im Praxistipp auf der nächsten Seite.

Beste Grüße

„Mein“, „Dein“ und „Unser“ in nichtehelichen

Lebensgemeinschaften

Beate A. Blechschmidt | Verantw. Redakteurin | nwb-ev-redaktion@nwb.de
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Die NWB Datenbank –

In Ihrem Probe-Abo enthalten
Mit dem Probe-Abo der Zeitschrift NWB-EV steht Ihnen auch 

ein Zugang zur NWB Datenbank (Modul Erben und Vermögen) 

zur Verfügung. Schalten Sie sich am besten noch heute frei –

und testen Sie uns „auf Herz und Nieren“.

Inhalte des Moduls Erben und Vermögen

Neben einem Heftarchiv, Gesetzen, Richtlinien, Urteilen und 

Verwaltungsanweisungen, stehen Ihnen in diesem Modul 

weitere, speziell auf den Themenbereich Erben, Vermögen, 

Altersversorgung und Finanzplanung zugeschnittene Inhalte 

zur Verfügung:
> Knapp 30 Berechnungsprogramme sowie 50 Checklisten 

und Übersichten, mehr als 70 Musterverträge und Schreib-

vorlagen rund um die Themen Erben und Vermögen.
> Mehr als 20 ausführliche Grundlagenbeiträge z. B. zu den 

Themen „Ermittlung des steuerpflichtigen Erwerbs und 

Berechnung der Erbschaft- und Schenkungsteuer“, „Private 

Veräußerungsgeschäfte“ und „Abgeltungsteuer“ jeweils 

mit Hinweisen und Links auf weiterführende Literatur 

und Arbeitshilfen.
> Der ausführliche Kommentar zum Erbschaftsteuer- und 

Schenkungsgesetz, Bewertungsgesetz von Viskorf/Schuck/

Wälzholz steht Ihnen als Online-Version ohne Aufpreis zur 

Verfügung.
> Ein ausführliches Börsenlexikon – In mehr als 300 Stich-

worten werden Themen aus der Börsen- und Finanzwelt 

sowie Informationen zur Gestaltung und steuerlichen 

Behandlung einzelner Anlageformen kurz und prägnant 

dargestellt.

NWB Datenbank freischalten

Ich bin Neukunde:

Ein wichtiger Bestandteil Ihres Probe-Abonnements, neben 

der Zeitschrift NWB Erben und Vermögen, ist der korrespon-

dierende Modulzugang zur NWB Datenbank. Sie haben im 

Nachgang zu Ihrer Bestellung von uns ein Schreiben mit 

Zugangsdaten erhalten. Um den Datenbankzugang freizu-

schalten, geben Sie bitte diese Daten auf www.nwb.de ein. 

– Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Testen! 

Ich nutze die Datenbank bereits: 

Nutzen Sie bereits die NWB Datenbank? In diesem Fall wird 

das Modul „Erben und Vermögen“ mit Eingabe der Zugangs-

daten Ihren bereits abonnierten Modulen hinzugefügt. D. h., 

bei jeder Suchanfrage werden die Inhalte aus „Erben und 

Vermögen“ automatisch mit angezeigt. Sie müssen also für 

Ihre Suchanfragen nicht zwischen den einzelnen Modulen der 

Datenbank wechseln.

Unter dem Reiter „alle Produkte“ auf der rechten Bildschirm-

hälfte der Datenbank-Startseite können Sie Ihre freigeschal-

teten Module sehen. Mit einem Klick auf „Erben und Ver-

mögen“ können Sie die Bestandteile des Moduls sehen und 

Suchanfragen auf dieses Modul beschränken.

Hinweis > Bei Fragen zur NWB Datenbank steht 

Ihnen zudem unser technischer Support gerne zur 

Verfügung: Fon: 02323.141-960 oder E-Mail an 

support@nwb.de.

PRAXISTIPP

NWB DATENBANK
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Die NWB Datenbank –

Ein kurzer Überblick
Damit Sie in der NWB Datenbank schnell das finden, was Sie 

suchen, haben wir den Au(au möglichst übersichtlich ge-

staltet.

Das Suchfeld ist das Herzstück der NWB Datenbank. Starten 

Sie Ihre Suche am besten mit einem einfachen Suchbegriff und 

verfeinern Sie anschließend die Suche über die Filteroptionen 

an der Trefferliste.

Das Zeitschriftenarchiv hält eine Übersicht der aktuellen 

NWB-EV Zeitschriften für Sie bereit. Hier können Sie direkt 

auf Ihre abonnierten Ausgaben zugreifen oder sich einen 

Überblick über das Zeitschriftenangebot des NWB Verlags 

verschaffen.

Zu einer Übersicht über die NWB-Arbeitshilfen gelangen Sie 

durch einen Klick auf das Arbeitshilfen-Icon. Dort werden die 

populärsten NWB-Arbeitshilfen übersichtlich auf einer Seite 

dargestellt. Hier haben Sie u. a. Zugriff auf ein Berechnungs-

programm zur Rendite und Zinsberechnung }QAAAB-

05508 ], auf das Mandanten-Merkblatt „Notfallakte – Eine 

praktische Hilfe im Krankheits- und Todesfall“ }SAAAC-

62035 ] sowie auf Berechnungsprogramme zur Unterneh-

mensbewertung (einfaches Ertragswertverfahren }WAAAB-

05545 ], detailliertes Ertragswertverfahren }KAAAB-17025 ]).

In der Rubrik „Bücher“ erhalten Sie Zugriff auf Ihre in der 

Datenbank eingestellten Bücher – so auch auf das Buch 

„Lebensversicherung in Vermögensplanung und -strukturie-

rung“ von Welker. Dieses Buch ist Bestandteil des Moduls 

„Erben und Vermögen“.

Mit dem Icon „Gesetze, Richtlinien“ haben Sie Zugang zu mehr 

als 700 Gesetzen, Richtlinien, DBA etc. Selbstverständlich 

können Sie das entsprechende Gesetz auch über eine Eingabe 

in das Suchfeld aufrufen und so direkt zur gesuchten Vor-

schrift springen.

In der Rubrik Kommentare erhalten Sie Zugriff auf den 

aktuellen Kommentar zum Erbschaft- und Schenkungsteuer-

gesetz sowie zum Bewertungsgesetz von Viskorf/Schuck/

Wälzholz.

Zu den übersichtlichen infoCenter-Beiträgen, den ausführ-

lichen Grundlagenbeiträgen (z. B. Steuerstrafrecht und straf-

befreiende Selbstanzeige }VAAAE-82580 ] und Immobilien-

Besteuerung }QAAAE-56332 ]) sowie zum exklusiven Börsen-

lexikon gelangen Sie durch einen Klick auf das infoCenter-Icon.

Aktuelle Nachrichten:

Über den Reiter „Nachrichten“ in der oberen Leiste gelangen 

Sie zu den tagesaktuellen NWB-News: aktuelle Entscheidun-

gen, Verwaltungsanweisungen und Neues aus der Gesetzge-

bung – so sind Sie immer auf dem Laufenden. – Den aktuellen 

Stand von Gesetzgebungsverfahren erfahren Sie übrigens in 

unserem ReformRadar auf der Nachrichtenseite.

PRAXISTIPP

NWB DATENBANK
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Nach Erhebungen des Deutschen Statistischen Bundesamtes gab es 2016 ca. 3 Mio. nichteheliche Lebens-

gemeinschaften (Deutsches Statistisches Bundesamt, destatis.de 2018). Sie sind als sogenannte „Ehen ohne

Trauschein“ in Deutschland mittlerweile weit verbreitet und scheinen sich als gesellschaftliche Form des

Zusammenlebens mit steigender Tendenz zu entwickeln. Darauf muss sich auch die Beratungsbranche

einstellen. Gestaltende Beratung ist für nichteheliche Lebensgemeinschaften unerlässlich, da die fehlende

umfassende Rechtsverbindlichkeit gerade in Vermögensangelegenheiten im Trennungsfall zu „Schieflagen“

führen kann, die erhebliches Konfliktpotenzial mit sich bringen. Auch die fehlende gesetzliche Erbfolge der

Partner kann zu unvorhergesehenen Vermögensverlagerungen führen, die sich nur durch eine überlegte

Gestaltung in die „richtigen Bahnen“ lenken lassen. Nur wenige der mittlerweile mehr als 3 Mio. nichtehe-

lichen Lebensgemeinschaften haben hier nach Schätzungen Vorsorge getroffen. Das Beratungspotenzial ist

enorm.Den Partnern einer nichtehelichen Lebensgemeinschaftmuss vorAugen geführtwerden, dass sowohl

vertragliche Regelungen zur Auseinandersetzung des Vermögens im Trennungsfall, als auch erbrechtliche

Regelungen zwingend notwendig sind. Flankiert werden sollte dieses durch für die Partner geeignete

Vollmachten.

I. Grundlegendes zur nichtehelichen

Lebensgemeinschaft

Für viele Paare ist gerade aufgrund der früheren Erfahrungen

in einer Partnerschaft oder Ehe die nichteheliche Lebensge-

meinschaft zu einer bewusst gewählten Alternative gewor-

den. Während der Gesetzgeber mit dem Lebenspartner-

schaftsgesetz v. 16.2.2001 mit Inkrafttreten zum 1.8.2001

für gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften erstmals

eine eigene gesetzliche Grundlage geschaffen hat, fehlen

entsprechende Regelungen für die nichteheliche Lebensge-

meinschaft (Hinweis: durch das Gesetz zur Einführung des

Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts

können seit dem 1.10.2017 Lebenspartner auf Antrag ihre

Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln, § 20a LPartG;

seit dem 1.10.2017 ist die Begründung neuer Lebenspartner-

schaften nicht mehr erlaubt, Paare können „nur noch“ heira-

ten).

Das BVerfG hat die nichteheliche Lebensgemeinschaft defi-

niert als „eine Lebensgemeinschaft zwischenMann und Frau,

die auf Dauer angelegt ist, daneben keine weitere Lebensge-

meinschaft zulässt und sich durch innere Bindung auszeich-

net, die ein gegenseitiges Einstehen der Partner füreinander

begründet, also über die Beziehungen einer reinen Haushalts-

und Wirtschaftsgemeinschaft hinausgeht“ (BVerfG, Urteil

v. 17.11.1992 - 1 BvL 8/87 }KAAAF-09140 ]). Heutzutage

kann diese gesellschaftliche Lebensform sicherlich nicht mehr

auf Mann und Frau beschränkt werden, sondern muss be-

grifflich auf gleichgeschlechtliche nichteheliche Partnerschaf-

ten erweitert werden.

Damit ist die nichteheliche Lebensgemeinschaft von der

reinenWohngemeinschaft als Haushalts- undWirtschaftsge-

meinschaft abzugrenzen. Vom Verlöbnis unterscheidet sich

die nichteheliche Lebensgemeinschaft dadurch, dass beim

Verlöbnis letztendlich eine Vorstufe zur Ehe vorliegt, die

bereits mit entsprechenden rechtlichen Folgen für den Fall

des Scheiterns verbunden ist (vgl. §§ 1298, 1299 ff. BGB).

Die nichteheliche Lebensgemeinschaft ist geprägt durch ge-

genseitige Verantwortlichkeit in wirtschaftlicher und persön-

licher Hinsicht, allerdings ohne Eingehung einer formal-recht-

lichen Bindung. Die Formen der Ausgestaltung der nichtehe-

STRATEGISCHE VERMÖGENSPLANUNG

KERNAUSSAGEN

> Spezielle gesetzliche Regeln für die Auseinandersetzung

und das Erbrecht existieren nicht.

> Nichteheliche Lebenspartner sollten zwingend die Aus-

einandersetzung im Hinblick auf ihr Vermögen und ihr

Erbrecht regeln.

>Wichtig ist eine individuelle, auf die persönliche

Situation der Betroffenen abgestimmte Vertrags- und

Testamentsgestaltung.

Nichteheliche Lebensgemeinschaften

Aktuelle erbrechtliche und vertragliche Gestaltung

Wolf-Dieter Tölle*

* Wolf-Dieter Tölle, Rechtsanwalt, Steuerberater, Notar, Fachanwalt für Steuerrecht und Erbrecht, Tölle & Melchior, Detmold.
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lichen Lebensgemeinschaft und die Tragweite der Verant-

wortlichkeit differieren in der Praxis erheblich. Anders als bei

Ehe und eingetragener Lebenspartnerschaft ist eine forma-

lisierende rechtliche Bindung gerade nicht gewünscht.

In der Regelwerden neben der nichtehelichen Lebensgemein-

schaft keine weiteren Lebensgemeinschaften gleicher Art

zugelassen. Ohne Einhaltung rechtlicher Verfahren und For-

malien kann die Gemeinschaft jederzeit wieder aufgelöst

werden.

Die nichteheliche Lebensgemeinschaft ist als alternative

Lebensform neben der Ehe inzwischen sowohl gesellschaftlich

als auch rechtlich anerkannt.

II. Rechtliche Grundlagen

Spezielle gesetzliche Regeln während des Zusammenlebens,

vor allem aber für den Fall der Auseinandersetzung der

nichtehelichen Lebensgemeinschaft bei Trennungder Partner,

existieren nicht. Die Partner haben jederzeit die Möglichkeit,

die Ehe zu schließen, um deren Rechtswirkungen für sich in

Anspruch zu nehmen. Eine grundsätzliche eigenständige ge-

setzliche Regelung zur Behandlung und Auseinandersetzung

der nichtehelichen Lebensgemeinschaft ist vom Gesetzgeber

nicht geplant. Die nichteheliche Lebensgemeinschaft ist ein

rein tatsächlicher Vorgang, der keine Rechtsgemeinschaft

begründet und somit von sich aus zunächst weitergehende

Rechte und Pflichten nicht entstehen.

Beispiel 1 > Ein Mann und eine Frau entscheiden sich
aufgrund ihrer Beziehung zueinander, zusammen in eine
Wohnung zu ziehen. Heiraten wollen sie jedoch nicht. Es
entstehen weder gegenseitige Unterhaltspflichten noch Zu-
gewinnausgleichs- oder Erbansprüche.

So kann nur im Einzelfall zu prüfen sein, ob aufgrund

besonderer vertraglicher oder auch nur konkludenter Über-

einkünfte besondere Maßstäbe bei der Vermögensauseinan-

dersetzung im Trennungsfall zum Tragen kommen.

Einzelne Gesetze allerdings stellen die nichteheliche Lebens-

gemeinschaft ehelichen Gemeinschaften gleich, z. B. im Be-

reich der staatlichen sozialen Leistungen im Rahmen der

sogenannten Bedarfsgemeinschaft. Damit soll ein gesetz-

licher Anreiz zur Meidung der Ehe verhindert werden.

Beginn und Ende einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft

sind nicht immer eindeutig bestimmbar, da es an einer

Formalisierung, wie bei der Ehe eben, fehlt. Häufig werden

dasDatumdesZusammenzuges und im Fall der Trennung,das

Datum des Auszuges aus der gemeinsamen Wohnung ange-

setzt.

III. Rechte und Pflichten zwischen den

Partnern während der Partnerschaft

GegenseitigeUnterhaltsansprüche der Partner bestehen ohne

vertragliche Vereinbarung weder während der laufenden

Partnerschaft noch bei Beendigung derselben.

1. Gemeinsame Kinder und Unterhaltspflichten

Auch bei der Geburt gemeinsamer Kinder zeigen sich Unter-

schiede zu verheirateten Partnern. Ist mit der Kindsmutter

keine Ehe geschlossenworden, ist der Vater derjenige, der die

Vaterschaft anerkannt hat (§ 1592 Nr. 2 BGB) oder dessen

Vaterschaft gerichtlich festgestelltworden ist (§ 1600d Abs. 1

BGB). Entsprechend ergeben sich das Recht zur elterlichen

Sorge, das Umgangsrecht sowie Unterhaltspflichten. Die

elterliche Sorge bei nichtehelichen Kindern steht der Mutter

zunächst alleine zu, es sei denn, die Eltern des gemeinsamen

Kindes geben die Erklärung ab, dass sie gemeinsam das

Sorgerecht ausüben wollen (§ 1626a Abs. 2 BGB).

Anlässlich der Geburt eines Kindes besteht bei Bedürftigkeit

eine Unterhaltspflicht des in nichtehelicher Lebensgemein-

schaft lebenden Vaters gegenüber der Mutter nach den

Bestimmungen des § 1615l BGB. Nach Abs. 1 trifft den Vater

die Unterhaltspflicht für die Dauer von sechsWochen vor und

achtWochen nach der Geburt. Darüber hinaus gilt die Unter-

haltspflicht nach Abs. 2 für bis zu drei Jahre nach der Geburt,

wenn von der Mutter eine Erwerbstätigkeit wegen der Pflege

oder Erziehung des Kindes nicht erwartet werden kann, was

regelmäßig der Fall sein wird.

Diese Vorschriften gelten unabhängig davon, ob Mutter und

Vater zusammenleben oder nicht, sie gelten also auch für die

nichteheliche Lebensgemeinschaft. Oftmals wird die Unter-

haltspflicht während des Bestehens der nichtehelichen Le-

bensgemeinschaft nicht weiter thematisiert, da die Partner

gemeinsam für den Lebensunterhalt und auch den Unterhalt

des Kindes au0ommen.

Beispiel 2 > M und F leben in nichtehelicher Lebensge-
meinschaft. Sie bekommen ein Kind. M arbeitet und kommt
für den Lebensunterhalt auf. F kümmert sich umdenHaushalt
und die Erziehung des gemeinsamen Kindes. Beide leben vom
Einkommen des M, ohne dass F weitergehenden Unterhalt
erhält.

Das Zusammenleben in nichtehelicher Lebensgemeinschaft

kannAuswirkungen auf bestehendeUnterhaltsansprüche aus

einer vorhergehenden geschiedenen Ehe haben. Die Bedürf-

tigkeit des Unterhaltsberechtigten kann durch tatsächliche

Entlastungen aufgrund der neuen Lebensgemeinschaft ver-

ändert sein.

2. Mietverträge

Im Hinblick auf Mietverträge gilt inzwischen allgemein, dass

ein Mitwohnen und auch eine etwaige Untervermietung an

Partner der nichtehelichen Lebensgemeinschaft vom Vermie-

ter grundsätzlich zu dulden ist.

Für die gemeinsam gemietete Wohnung gelten die allgemei-

nen mietrechtlichen Vorschriften (§§ 535 ff. BGB). Für die

nichteheliche Lebensgemeinschaft ist im Mietverhältnis je-

doch zu beachten, dass bei Tod desMieters dasMietverhältnis

durch den Lebenspartner fortgeführt wird (§ 563 BGB). Der

Partner der nichtehelichen Lebenspartnerschaft tritt dann

kraft Gesetzes in das Mietverhältnis ein, die Erklärungsfrist

beträgt einen Monat.

STRATEGISCHE VERMÖGENSPLANUNG
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Praxishinweis > Mieten Partner einer nichtehelichen

Lebensgemeinschaft eine Wohnung gemeinsam, sollten

die Partner darauf achten, dass sie sich wechselseitig

bevollmächtigen, hinsichtlich der Abgabe und des Emp-

fangs sämtlicher Erklärungen, die im Zusammenhang

mit demMietverhältnis gegenüber dem Vermieter abzu-

geben sind einschließlich einer etwaigen Kündigung.

Damit werden im Konfliktfall Probleme vermieden.

IV. Vermögensauseinandersetzung

1. Keine besonderen Regelungen für die

Vermögensauseinandersetzung

Besondere Regelungen für die Vermögensauseinanderset-

zung im Fall der Trennung existieren nicht. Während des

Bestehens der nichtehelichen Lebensgemeinschaft sind die

Vermögenssphären getrennt. Eine Vermutungsregelung wie

in § 1365 BGB gibt es für nichteheliche Lebenspartner nicht,

d.h. jedemder Partner gehört dasVermögen,welches er selbst

erwirtschaftet oder die Vermögensgegenstände, die er er-

wirbt.

Jeder Partner ist und bleibt Eigentümer der von ihm ange-

schafften Gegenstände. Indiz für die Eigentümerstellung ist,

wer die Anschaffungskosten wirtschaftlich getragen hat. Bei

gemeinschaftlich angeschafften Gegenständen liegt in der

Regel Miteigentum vor, das nach den §§ 749 ff. BGB aus-

einandergesetzt wird. Dieses gilt vor allem für Immobilien-

eigentum.

Beispiel 3 > Einer der Partner kauft sich ein Auto. Dieser
Partner ist Alleineigentümer des Kfz.

Beide Partner kaufen gemeinsam ein Sofa. Vom Kaufpreis
trägt jeder der Partner die Hälfte. Dieses Sofa gehört beiden
Partnern nunmehr je zur Hälfte. Das Sofa müsste bei Tren-
nung im Zweifel veräußert werden und der Veräußerungs-
erlös geteilt werden.

2. Ausgleichsansprüche unter besonderen

Voraussetzungen

Die Rechtsprechung hat jedoch in bestimmten Fällen nach

allgemeinen zivilrechtlichen Regelungen unter engen Voraus-

setzungen Ausgleichsansprüche bei Trennung nichtehelicher

Lebenspartner bejaht.

So hat der BGH, der mit Urteil v. 9.7.2008 - XII ZR 179/05

}BAAAC-87937 ] einen Ausgleichsanspruch zwischen den

Partnern unter besonderen Voraussetzungen bejaht hat, fest-

gestellt, dass sich Rechtsgründe für einen Ausgleichsanspruch

im Fall einer Trennung nichtehelicher Lebenspartner bei Vor-

liegen der Voraussetzungen aus

> Gesellschaftsrecht,
> ungerechtfertigter Bereicherung,
> der Geschäftsführung ohne Auftrag oder
> denGrundsätzenüber denWegfall derGeschäftsgrundlage

ergeben können.

Maßgeblich für Ausgleichsansprüche bei der Trennung nicht-

ehelicher Lebensgemeinschaften ist die Verteilung von Ver-

mögen – insbesondere Grundvermögen und Geldvermögen –

einerseits und der Ausgleich bzw. die Übernahme von Ver-

bindlichkeiten andererseits. Im Rahmen dieser Vermögens-

auseinandersetzung ist zu klären, inwieweit zwischen den

Partnern Leistungen auszugleichen sind, die während des

Bestehens der nichtehelichen Lebensgemeinschaft im Ver-

trauen auf diese erbracht worden sind.

Die Rechtsprechung hat für gemeinschaftsbezogene Zuwen-

dungen bei Trennung nichtehelicher Lebenspartner die o. g.

Ausgleichsmöglichkeiten geschaffen, die nur unter engen

zivilrechtlichen Voraussetzungen zu einem Anspruch des

ausgleichsberechtigten Partners führen, da dieser während

des Zusammenlebens entsprechende Leistungen an den

anderen Partner erbracht hat.

Praxishinweis > In den meisten Fällen liegen in der

Praxis die Voraussetzungen zum Ausgleich ohne eine

weitergehende vertragliche Grundlage jedoch nicht vor.

Aus diesem Grunde ist bei größeren Investitionen, wie

z. B. einem Immobilienkauf oder bei grundlegenden

Sanierungen einer Immobilie, die nur einem der Partner

gehört, an denen der andere sich jedoch maßgeblich

beteiligt, zu empfehlen, vertragliche Regelungen unter

den nichtehelichen Lebenspartnern abzuschließen. Die-

ses können einzelfallbezogene Abreden hinsichtlich der

Behandlung einer bestimmten Zuwendung oder auch ein

genereller Partnerschaftsvertrag sein.

V. Vertragliche Gestaltungen im Rahmen der

nichtehelichen Lebensgemeinschaft

Grundsätzlich sind die nichtehelichen Lebenspartner in der

Gestaltung der Lebensgemeinschaft und der vertraglichen

Regelungen untereinander weitestgehend frei. Der personale

Bereich ist der vertraglichen Gestaltung, wie in der Ehe auch,

entzogen. Vereinbarungen zu den wirtschaftlichen und ver-

mögensrechtlichen Verhältnissen können jedoch im Rahmen

der Vertragsfreiheit umfassend getroffen werden. Grenze ist

jeweils die Sittenwidrigkeit der Regelung.

Eine Abfindungsvereinbarung ist sittenwidrig, wenn sie für

den Fall der Beendigung der nichtehelichen Lebensgemein-

schaft vereinbart wird, sofern sie den Charakter einer Ver-

tragsstrafe für die Weigerung der Fortsetzung der Lebensge-

meinschaft hat. Wird das Lösen vom Partner unangemessen

erschwert oder gar unmöglich gemacht, obwohl der grund-

sätzliche Charakter einer solchen Bindung gerade in der

jederzeitigen Auflösbarkeit besteht, so ist eine solche Rege-

lung unwirksam.

Wirksam ist allerdings eine Abfindungsvereinbarung, wenn

aus der Vereinbarung hervorgeht, dass die Abfindung als

pauschale Abgeltung konkreter vermögensrechtlicher An-

sprüche vereinbart worden ist.
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Praxishinweis > Den Beteiligten einer nichtehelichen

Lebensgemeinschaft sollte jedoch vermittelt werden,

dass sie nicht jedes kleinste Detail regeln können und

sollten, sondern nur die wesentlichen Rechtsbeziehun-

gen. Dies wird immer dann der Fall sein, wenn größere

Investitionen getätigt werden oder größere Vermögens-

verschiebungen untereinander stattfinden.

Der Sinn solcher Vereinbarungen findet sich auch in der

Steuervermeidung wieder.

Beispiel 4 > A und B leben in einer nichtehelichen Lebens-
gemeinschaft. B möchte sich einen neuen Sportwagen kau-
fen. A gibt B dafür einen Betrag i. H. von 50.000 €, den er
gerade aufgrund einer fällig werdenden Kapitallebensver-
sicherung zur Verfügung hat, dazu.

Dieser Zuschuss könnte ohneweitergehendeVereinbarungen
zwischen den Partnern eine Schenkung darstellen. A und B

sind als nichteheliche Lebenspartner nicht miteinander ver-
wandt und damit erbschaft- und schenkungsteuerrechtlich in
Steuerklasse III mit einem Freibetrag von 20.000 € (§§ 15, 16
ErbStG). In diesem Fall würde dann 9.000 € Schenkungsteuer
anfallen (50.000 € ./. 20.000 € Freibetrag = 30.000 € x 30 % =

9.000 €).

Vereinbaren die Partner jedoch, dass der Betrag zurück zu
zahlen ist, liegt insoweit ein Darlehen vor, das keine Schen-
kungsteuer auslöst. Die Rückzahlung kann auch durch Auf-
rechnung erfolgen, indemder andere Partner dieMiete für die
gemeinsame Wohnung allein trägt oder größere Haushalts-
aufwendungen bezahlt. Dieses sollte zur Absicherung und
Beweisdokumentation jedoch schriftlich fixiert werden.

Die Partner können auf einzelne Vermögensgegenstände

bezogene Vereinbarungen treffen oder generell die – ver-

mögensrechtlichen – Beziehungen der Partner in einem

Partnerschaftsvertrag regeln. Partnern einer nichtehelichen

Lebensgemeinschaft, die gemeinsam größere Anschaffungen

tätigen oder bei denen der eine Partner dem anderen für die

Sanierung der Immobilie, die beide bewohnen, einen erheb-

lichenBetragdazugibt,wird empfohlen, Vereinbarungenüber

die Vermögensauseinandersetzung bei Trennung und etwai-

ge Ausgleichsbeträge oder Rückzahlungen in einem Partner-

schaftsvertrag zu fixieren.

VI. Partnerschaftsvertrag

1. Ausschluss von Ausgleichsansprüchen

Für die Gestaltung des Partnerschaftsvertrages ist zu berück-

sichtigen, dass in einem solchen Vertrag nicht nur Ansprüche

begründet, sondernauchausgeschlossenwerdenkönnen,d.h.

die von der Rechtsprechung entwickelten Ansprüche zum

vermögensrechtlichenAusgleich bei Trennung einer nichtehe-

lichen Lebensgemeinschaft können durch einen Partner-

schaftsvertrag ausgeschlossen werden. Dieses macht vor

allem dann Sinn, wenn beide Partner eigenes Vermögen

haben und sich darüber einig sind, dass Zuwendungen in

das Vermögen des anderen Partners unabhängig vom Grund

der Zuwendung auch im Falle einer Trennung bei ihm ver-

bleiben sollen. Der Ausschluss solcher Ausgleichsansprüche

kann im Fall einer emotionalen Trennung der Streitvermei-

dung dienen. Eine solche Vereinbarung kann generell oder

auch nur individuell abgestimmt auf einzelne Ausgleichsan-

sprüche stattfinden.

Beispiel 5 > Die Partner erklären in einem Vertrag den
gegenseitigen Verzicht auf sämtliche Ansprüche und nehmen
diesen Verzicht auch gegenseitig an.

2. Eigentumsverhältnisse

Grundsätzlich besteht in einer nichtehelichen Lebensgemein-

schaftwie unter fremden Dritten auch Gütertrennung. Sämt-

liche Vermögensgegenstände der Partner bleiben getrennt.

Schaffen die Partner einen Gegenstand gemeinsam an, steht

dieser beiden inBruchteilen zu.DasBruchteilsverhältnis ergibt

sich aus den jeweiligen Beteiligungen bzw. den Absprachen

der Beteiligten. Um gerade hier Streitigkeiten zu vermeiden,

sollte jeweils festgehalten werden, wem welche Anteilshöhe

zusteht.

Darüber hinaus lassen sich in einem Partnerschaftsvertrag die

Eigentumsverhältnisse der Partner regeln, d. h. es wird fest-

gelegt, wem welcher Vermögensgegenstand gehört. Ergän-

zend kann für zukünftige Anschaffungen ein Vermögensver-

zeichnis geführt werden, aus dem sich die Eigentumsver-

hältnisse für die Neuanschaffungen ergeben.

Bereits bei Beginn einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft

sollten die Eigentumsverhältnisse hinsichtlich des mitge-

brachten Vermögens geregelt und festgehalten werden. Hier

helfen Vermögens- und Eigentumsverzeichnisse, die natürlich

laufend angepasst werden müssen.

Beim Erwerb von Immobilien ergeben sich die Eigentumsver-

hältnisse aus dem Grundbuch.

Hier sollte allerdings für den Fall der Auseinandersetzung der

nichtehelichen Lebensgemeinschaft geregeltwerden,wasmit

demGrundbesitz in diesem Fall zu geschehen hat. Zuwendun-

gen an den anderen Partner werden regelmäßig bei Ausein-

andersetzung bis auf wenige Ausnahmen nicht erstattet. Soll

anderes gelten,muss dieses vertraglich geregelt werden.

Hat ein Partner der nichtehelichen Lebensgemeinschaft zwar

keinen Anteil an der gemeinsam genutzten Immobilie, da der

andere sie zu Alleineigentum erworben hat, jedoch Geld für

die Sanierung oder Renovierung bereitgestellt, sollte hier eine

vertragliche Abrede erfolgen. Hier kann ein Ausgleichsan-

spruch für den Fall der Trennung vereinbart werden, der ggf.

indexiert werden kann. Alternativ kann ein Darlehensvertrag

geschlossen werden. Es kann eine dingliche Absicherung

erfolgen.

3. Darlehensverträge

Darüber hinaus sindDarlehensverträge erforderlich,wenn ein

Partner dem anderenGeld zur Anschaffung eines Vermögens-

gegenstandes, einer Immobilie o. Ä. zur Verfügung stellt. Bei

größeren Beträgen sollte eine Vereinbarung in Form eines

Darlehensvertrages geschlossen werden. Dieses gilt nicht nur

zur Klarstellung zwischen den Partnern, sondern vor allem

auch aus schenkungsteuerlichen Gründen. Der Freibetrag
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unter den Partnern beträgt lediglich 20.000 € und der Steuer-

satz bei einem Wert des steuerpflichtigen Erwerbs bis zu

6.000.000 € in Steuerklasse III 30 % und danach 50 %. Die

Steuer entsteht nicht,wenn es sich um ein Darlehen handelt,

das zurückgezahlt werden muss.

Ein solcher Vertrag kann, sofern er nicht Immobilien oder

bestimmtesGesellschaftsvermögenbetrifft, in derRegel form-

frei geschlossen werden. Zu Beweiszwecken empfiehlt sich

allerdings ein schriftlicher Vertrag, damit feststeht, was in

welcherHöhe auszugleichen bzw. zurück zu gewähren ist.Der

Darlehensvertrag kann standardisiert abgefasst werden. Al-

lerdings sollte die Fälligkeit des Rückzahlungsbetrags an das

Trennungsdatum und hier an einen objektiv feststellbaren

Zeitpunkt anknüpfenwie z. B. an das Datum des Auszugs aus

der gemeinsam genutzten Wohnung.

Formulierungsbeispiel für Darlehensvertrag, bei dem die

Fälligkeit des Rückzahlungsbetrages an das Trennungs-

datum anknüpft:

„Der Darlehensbetrag wird innerhalb von drei Monaten

zur Rückzahlung fällig, sobald einer der beteiligten Partner

aus der gemeinsamen Wohnung auszieht, ohne dass

berufliche oder andere Gründe, die die Beziehung der

Beteiligten nicht betreffen, maßgeblich sind.“

Bei einer gerade erst zwei Monate währenden Beziehung

zweier nichtehelicher Lebenspartnerwurde einDarlehen auch

ohne schriftlichen Vertrag angenommen, als ein Partner das

nicht unerheblich überzogene Konto des anderen ausgegli-

chen hat (OLG Koblenz, Urteil v. 23.10.1997 - 11 U 1279/96,

MDR 1998 S. 540).

Formulierungsbeispiel einer Darlehensklausel für einen

Pkw:

„A erwirbt für … (Angabe eines Grundes empfehlenswert)

einen Pkw der Marke … , Typ … zum Preis von … €. B als

dessen nichtehelicher Lebenspartner gibt A hierzu einen

Betrag i. H. von … € als Darlehen. Das Darlehen wird

unabhängig vom Grund fällig, wenn die Lebensgemein-

schaft von einem der Partner beendet wird (optional: oder

durch Tod beendet wird), spätestens jedoch nach Ablauf

von … Jahren zum 31.12. des Jahres. Das Darlehen ist dann

mit … jährlich/bis zur Rückzahlung zu verzinsen. Spätes-

tens dann, wenn einer der Partner aus der gemeinsamen

Wohnung endgültig auszieht, ohne dass berufliche oder

sonstige Umstände, wie z. B. Pflegebedürftigkeit oder

Krankenhausaufenthalte, den Grund für den Auszug

darstellen, gilt die nichteheliche Lebenspartnerschaft als

beendet.“

Ggf. sind noch Sicherheiten zu vereinbaren oder sogar eine

notariell beurkundete Zwangsvollstreckungsunterwerfung.

4. Gemeinsamer Erwerb einer Immobilie

Wollen nichteheliche Lebenspartner gemeinsam eine Immo-

bilie erwerbenund erbringen sie beide Leistungen, z.B. in Form

der Einbringung von Kapital, und tilgen sie aufgenommene

Darlehen gemeinsam, sollten sie den Erwerb als GbR vor-

nehmen. In der Rechtsform der Gesellschaft bürgerlichen

Rechts ist für den Fall der Auseinandersetzung alles Not-

wendige geregelt. Auch für den Sterbefall lassen sich entspre-

chend einfach Regelungen treffen.

Alternativ kann in einem Partnerschaftsvertrag geregelt wer-

den, wer die Immobilie bei Trennung erhält und in welcher

Höhe Ausgleichsbeträge zu leisten sind und ggf. Darlehen zu

übernehmen sind. Bei der Darlehensübernahme sollte darauf

geachtet werden, dass eine Haftungsfreistellung gegenüber

der Bank auch im Außenverhältnis erfolgt.

Praxishinweis > Zur Absicherung eines sich aus der

Geldzuwendung ergebendenMitbenutzungsrechts kann

die vorsorgliche Eintragung eines dinglichenWohnrechts

im Grundbuch empfehlenswert sein. Dieses kann zudem

mit einer Löschungsvollmacht für den Fall der Trennung

kombiniert werden.

Da ein Wohnrecht ohne Gegenleistung eine Schenkung

darstellt, ist hier Vorsicht geboten.

Alternativ kann auch an den Abschluss einesMietvertra-

ges mit entsprechend verlängerten Kündigungsfristen

gedacht werden.

5. Vollmachten

Ebensowichtig sind für die bestehende nichteheliche Lebens-

gemeinschaft eineGeneralvollmacht sowie eine Vorsorgevoll-

machtmit Betreuungs-und Patientenverfügung.Diese sollten

in der Regel notariell errichtet werden, damit die Handlungs-

fähigkeit des anderen Partners in besonderen Fällen gewahrt

bleibt. Damit ist sichergestellt, dass der Partner im Be-

treuungsfall bestellt wird und auch Informationen über den

Gesundheitszustand des Partners erhält.

Literaturtipp: Zu den Anforderungen an Patientenver-

fügungen und zu Handlungsempfehlungen für die Bera-

tungspraxis siehe Bodmann, NWB-EV 5/2017 S. 167 und

zu aktuellen Rechtsfragen bei Vorsorgevollmacht und

Betreuungs- sowie Patientenverfügung siehe Tölle,

NWB 35/2015 S. 2586.

Im Fall der Trennung ist natürlich an denWiderruf sämtlicher

Vollmachten zu denken, da diese sonst weiterhin gelten.

Daher sollte stets eine Liste der vorhandenen Vollmachten

mit entsprechenden Kopien bei den wichtigen persönlichen

Unterlagen sein, damit nicht im Falle der Trennung und des

dann folgenden Widerrufs eine Vollmacht „übersehen“ wird.

6. Steuerliche Folgen der Einräumung eines

Wohnrechts und Alternativen

Die schenkweise Einräumung eines Wohnrechts oder die

unentgeltliche Überlassung einer Wohnung kann zu einer

Schenkung führen. Angesichts des niedrigen schenkung-

steuerlichen Freibetrags i. H. von 20.000 € und angesichts

der Tatsache, dass sämtliche Erwerbe innerhalb von zehn

Jahren addiert werden, kann die entgeltliche Überlassung,
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also die Vermietung, im Einzelfall günstiger sein als die

unentgeltliche Einräumung einesWohnrechts.

Beispiel 6 > Die nichtehelichen Partner A und B wohnen
gemeinsam in derWohnung des A. A ist Alleineigentümer der
Wohnung. Er räumt seiner 60 Jahre alten Partnerin B ein
lebenslanges Wohnrecht an der Eigentumswohnung ein. Die
übliche Miete für die Wohnung beträgt kalt 550 €.

Nach den Vorgaben zu § 14 BewG in Verbindung mit dem

Erlass zur Bewertung einer lebenslänglichen Nutzung oder

Leistung (BMF, Schreiben v. 4.11.2016,BStBl2016 I S. 1166) gilt

für eine 60-jährige Frau eine durchschnittliche Lebenserwar-

tung vonweiteren 21,52 Jahren und somit einKapitalwert von

12,779. Entsprechend wird das Wohnrecht für schenkung-

steuerliche Zwecke wie folgt kapitalisiert:

550 x 12 x 12,779 = 84.341 €.

Die Schenkungsteuer zum Zeitpunkt der Einräumung des

Wohnrechts wird wie folgt berechnet (Notar- und Grund-

buchkosten für die Einräumung außer Acht gelassen):

Kapitalisierter Wert des Wohnrechts 84.341,00 €

Freibetrag (Steuerklasse III, § 16 ErbStG) ./. 20.000,00 €

= 64.341,00 €

Schenkungsteuersatz (§ 19 ErbStG) x 30 %

Schenkungsteuer mit Einräumung des Wohnrechts 19.302,00 €

Praxishinweis > Die Schenkungsteuer kann durch Ab-

schluss eines Mietvertrags und Zahlung einer (ggf. nur

geringen) Miete vermieden werden. Die dingliche Ab-

sicherung im Grundbuch fehlt dann, ist aber auch bei

dieser Konstellation möglich.

Es müssen natürlich auch Regelungen für den Todesfall

(Testament, Erbvertrag) und für den Fall der Trennung ge-

troffen werden. Bei dinglicher Absicherung sollte mit Ein-

räumung des Rechts für den Fall der Trennung bzw. des

Auszugs des Partners bereits eine Löschungsvollmacht erteilt

werden.

Die Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft sollten

daher die Eigentumsverhältnisse und deren Auseinanderset-

zung vertraglich regeln.Auch dieweitergehenden Regelungen

über das Verhältnis des Zusammenlebens sind möglich,

jedoch in vielen Fällen nicht zwingend.

7. Ausgleich etwaiger Pflegeansprüche

Eine rechtliche Verpflichtung zur Pflege des anderen Partners

einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft besteht grundsätz-

lich nicht. Es fehlt an der rechtlichen Verbindung der Partner.

Entsprechend besteht auch keine Pflicht zur Übernahme der

Kosten für die Pflege des Partners. Gegenseitige Unterhalts-

pflichten bestehen nicht. Allerdings können auch hier durch

Vereinbarungen in einem Partnerschaftsvertrag zwischen den

Partnern einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft gegensei-

tige Verpflichtungen begründetwerden. Eine solche Regelung

ist formfrei möglich, allerdings wird auch hier grundsätzlich

empfohlen, die Formulierungen eines solchen Vertrages mit

juristischer oder notarieller Hilfe vornehmen zu lassen, um

Auslegungs- und Interpretationsspielräume zu vermeiden.

Formulierungsbeispiel zum Ausgleich etwaiger Pflege-

ansprüche in einem Partnerschaftsvertrag:

„Die Parteien verpflichten sich gegenseitig zur Übernahme

der häuslichen Pflege, soweit diese möglich ist. Die

Vertragspartner verpflichten sich untereinander gegen-

seitig zur Übernahme etwaiger Pflegekosten für die

ambulante oder stationär erforderlich werdende Pflege.“

Ob eine solche Vereinbarung sinnvoll ist, mag dahingestellt

bleiben. Reichen Pflegeversicherung und Rente nicht zur Be-

streitung der Pflegekosten aus, kann eine solche Ausgleichs-

verpflichtung, auch wenn diese nur im Innenverhältnis der

Partner wirksam ist, dazu führen, dass ggf. Zuschüsse von

staatlicher Seite bzw. den Sozialkassen zu den Pflegekosten

entfallen. Aus diesemGrunde beinhalten diemeisten Partner-

schaftsverträge von nichtehelichen Lebensgemeinschaften

eine solche Klausel nicht. Allerdings kann sich sozialhilfe-

rechtlich die Versagung der Beteiligung an den Kosten für die

Pflege auch daraus ergeben, dass die beiden nichtehelichen

Lebenspartner eine sogenannte Bedarfsgemeinschaft bilden

und in diesem Rahmen füreinander einzustehen haben,

vorausgesetzt die Einkommenssituation des Partners gibt

dieses her. Hierzu ist im Einzelnen bei nichtehelichen Lebens-

gemeinschaften jedoch vieles ungeklärt.

VII. Die nichteheliche Lebensgemeinschaft

im Erbfall

1. Kein gesetzliches Erbrecht

Bei nichtehelichen Lebensgemeinschaften gilt untereinander

kein gesetzliches Erbrecht des Partners. Die gesetzliche Erb-

folge sieht in der ersten Ordnung bei Unverheirateten die

Abkömmlinge als Erben vor. Sind keine Abkömmlinge vor-

handen, erben die Eltern oder deren Abkömmlinge, also die

Geschwister im Rahmen der sogenannten 2. Ordnung

(§§ 1924, 1925 BGB).

Der Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft wird

gesetzlich nicht Erbe des Anderen. Aus diesem Grunde ist es

unerlässlich, eine erbrechtliche Verfügung zu errichten.

Zu berücksichtigen ist dabei, dass der nichteheliche Lebens-

partner erbschaftsteuerlich lediglich 20.000 € Freibetrag hat

und nach der erbschaftsteuerlichen Steuerklasse III besteuert

wird.

Partner einer nichtehelichen Lebenspartnerschaft sollten da-

her genau überlegen, wem sie was im Erbfall zuwenden

wollen. Dieses ist zwingend in einer Verfügung von Todes

wegen in Form eines Testaments oder eines notariellen Erb-

vertrages festzulegen. Dabei muss jeder Partner eine Ver-

fügung errichten.

Ist eineBindungswirkunggewünscht, soll also der eine Partner

die Verfügung nicht jederzeit einseitig wieder au*eben

können, muss zwingend ein Erbvertrag geschlossen werden,
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da ein gemeinschaftliches Testament bei nichtehelichen Le-

benspartnern nicht möglich ist. Der Erbvertrag ist zwingend

notariell zu errichten. Mit dem notariellen Erbvertrag kann,

wie beim gemeinschaftlichen Testament von Ehegatten,

erreicht werden, dass der überlebende Partner der nichtehe-

lichen Lebensgemeinschaft an seine Verfügung gebunden

bleibt,wenn der andere Partner verstirbt. Indiesem Erbvertrag

sollten allerdings Rücktrittsmöglichkeiten zumindest für den

Fall der Trennung der Partner vorbehalten werden, da sonst

eine einseitige Au*ebung nicht möglich ist. Der Erbvertrag

wird auch nicht automatisch durch die Trennung unwirksam.

Die Partner haben mit Vorbehalt eines Rücktrittsrechtes bei

Trennung die Möglichkeit, diesen Erbvertrag durch notarielle

Erklärung, die dem anderen gegenüber in Ausfertigung zu-

gehen muss, aufzuheben.

Der Nachteil eines Testaments liegt darin, dass eine solche

Verfügung einseitig errichtet wird und auch einseitig, d. h.

ohneWissen des anderen Partners, widerrufen werden kann.

Gemeinschaftliche Testamente sind zwischen Partnern nicht-

ehelicher Lebensgemeinschaften nicht möglich, sondern aus-

schließlich Ehegatten und gleichgeschlechtlichen Partnern

eingetragener Lebenspartnerschaften vorbehalten. Es sind

daher von den Partnern nichtehelicher Lebensgemeinschaften

zwingend zwei voneinander getrennte Testamente zu er-

richten. Diese können handschriftlich in der Form des § 2247

BGB als eigenhändigesTestamentoder auchnotariell errichtet

werden.

Beispiel 7 > M und F leben in einer nichtehelichen Lebens-
gemeinschaft. M hat eine Tochter T aus einer früheren
Beziehung und F einen Sohn S. Sie setzen sich in zwei
getrennten Testamenten jeweils zum Alleinerben ein. Ohne
Wissen des M errichtet F später, als sie von einer lebens-
bedrohlichen Krankheit erfährt, eine weitere Verfügung, in
der sie ihren Sohn S nach ihrem Ableben zum Alleinerben
einsetzt. Sie hat Angst, dass derM nach ihrem Tod ihren Sohn
im Erbfall unberücksichtigt lässt.

Besser wäre im vorliegenden Fall ein notarieller Erbvertrag
zwischen M und F gewesen, in dem sie sich gegenseitig zu
Alleinerben einsetzen und als Schlusserben T und S je zur
Hälfte. Der Erbvertrag kann zu Lebzeiten, sofern nicht ein
Rücktrittsrecht vereinbart wird, nicht widerrufen werden.

2. Besonderheiten verschiedener Grundkonstella-

tionen nichtehelicher Lebenspartner

Zu unterscheiden ist bei der Errichtung letztwilliger Verfügun-

gen zwischen verschiedenen Grundkonstellationen nichtehe-

licher Lebenspartner:

(1) Die Partner haben keine Kinder, verdienen beide und

haben auch beide Vermögen.

(2) Die Partner haben keine Kinder und nur ein Partner hat

größeres Vermögen.

(3) Einer oder beide Partner haben Kinder aus einer früheren

Beziehung, gemeinsame Kinder gibt es nicht.

(4) Beide Partner haben ein gemeinsames Kind und ggf. noch

Kinder aus früheren Beziehungen.

Zur Gestaltung kommt es daneben auf die Konstellation des

Vermögens und dessen Verteilung an. Immobilienvermögen

lässt sich nicht so einfach verteilen wie Bar- und Sparver-

mögen oder Wertpapiere.

Je nach Fallkonstellation kommt eine Verteilung des Ver-

mögens an den Partner oder jeweils die Kinder in Betracht.

Gestaltungen lassen sich mittels Testament oder Erbvertrag

vornehmen.

Aus steuerlichen Gründen kann bei Vorhandensein von Kin-

dern erwogen werden, diesen das gesamte Vermögen zu-

kommen zu lassen. Um den überlebenden nichtehelichen

Lebenspartner abzusichern, kann diesem ein Vermächtnis

zugewandt werden und daneben der nichteheliche Lebens-

partner als Testamentsvollstrecker eingesetzt werden. So hat

der Partner Zugriff auf das Vermögen und kann dieses ver-

walten. Ihm kann eine Testamentsvollstreckervergütung ge-

zahlt werden, die in der Verfügung festgelegt werden kann.

Daneben kann ein Ausgleich für Pflege- oder sonstige Auf-

wendungen in einem Vertrag ergänzend vereinbart werden,

die aufschiebend bedingt auf den Todesfall fällig wird. Die

Höhe kann festgelegt werden. Der überlebende Partner als

Testamentsvollstrecker hat diese Verbindlichkeit nach dem

Tod des Partners zu erfüllen.

Zu den einzelnen Fallkonstellationen können sich dann

folgende Besonderheiten ergeben:

Zu (1): Die Partner haben keine Kinder, verdienen beide und

haben auch beide Vermögen

Haben beide Partner keine Kinder, ist zu überlegen, ob beide

Partner sich gegenseitig oder andere bedenkenwollen. Bei der

gegenseitigen Einsetzung sollte aufgrund des niedrigen Erb-

schaftsteuerfreibetrages darauf geachtet werden, dass alle

zwischen den Partnern entstandenen Verbindlichkeiten do-

kumentiert sind, da die Erfüllung dieser Verbindlichkeiten

nicht der Erbschaftsteuer unterliegt, sondern diese sogar noch

mindert. Hier kann es sich um Darlehensverbindlichkeiten,

Verbindlichkeiten aus einer Pflegevereinbarung o. Ä. handeln.

Auch hier ist, wenn auch andere Personen oder Institutionen

im Erbfall bedacht werden sollen, empfehlenswert, den

überlebenden Partner alsTestamentsvollstrecker einzusetzen.

Zu (2):Die Partner haben keine Kinder und nur ein Partner hat

größeres Vermögen

Gleiches gilt bei dieser Konstellation. Hier sollte zu Lebzeiten

versucht werden, Vermögen auf den anderen Partner zu

übertragen. Der vermögendere Partner sollte nach Möglich-

keit die Verteilung seines Vermögens zu Lebzeiten beginnen.

Für den Todesfall sind dann die gleichen Regelungen denkbar

wie unter (1).

Zu (3): Einer oder beide Partner haben ein Kind aus einer

früheren Beziehung, gemeinsame Kinder gibt es nicht

Bei Vorhandensein von Abkömmlingen können diese nach

dem Tode des jeweiligen Elternteils in die Erbfolge einbezogen

werden. Dieses führt zur Steuervermeidung. Soll der überle-

bende Partner das Vermögen verwalten, bietet sich auch hier

die Testamentsvollstreckung an. Diese kann bis zum Tod des

überlebenden Partners andauern. Erst dann kann das Kind

STRATEGISCHE VERMÖGENSPLANUNG
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über seinen Erbteil verfügen. Dem Testamentsvollstrecker

kann als Vergütung oder Teil seiner Vergütung gestattet

werden, die selbst genutzteWohnungweiter zu nutzen, ohne

die nachteiligen Wirkungen eines Wohnrechtes. Auch ein

Vermächtnis zugunsten des Abkömmlings ist möglich. Dieses

sollte der Höhe nach dem Freibetrag für Kinder angepasst

werden.

Zu (4): Beide Partner haben ein gemeinsames Kind und ggf.

noch Kinder aus früheren Beziehungen

In diesem Fall ist zu differenzieren zwischen den gemein-

samen Kindern, die regelmäßig schon beim Erbfall des ersten

Partners Miterben werden sollten, um die Freibeträge auszu-

schöpfen.Auch hier kann der überlebende Partner und andere

Elternteil als Testamentsvollstrecker eingesetzt werden und

den Nachlass dauerhaft, bis zu seinem Ableben, verwalten.

Andererseits ist zu klären, inwieweit die Kinder aus früheren

Beziehungen im Erbfall berücksichtigt werden sollen. Hier

bieten sich Vermächtnisse an, um problembehaftete Erben-

gemeinschaften zu vermeiden.

Die Fälligkeit der Vermächtnisse kann hinausgeschoben wer-

den. Sofern die Fälligkeit erst beim Tod des mit dem Ver-

mächtnis beschwerten Erben eintritt,wird diesesVermächtnis

nicht als Nachlassverbindlichkeit beim ersten Erbfall berück-

sichtigt. Dieses ergibt sich aus § 6 Abs. 3 ErbStG. Sollte das

Vermächtnis aus steuerlichen Gründen ausgesetzt sein, darf

die Fälligkeit nicht erst mit dem Tode des Beschwerten

eintreten, sondern muss zu einem früheren Zeitpunkt erfol-

gen. Es ist jedoch möglich, die Fälligkeit auf einen gewissen

fixen Zeitpunkt festzusetzen. Dieses hindert die steuerliche

Berücksichtigung beim ersten Erbfall nicht.

Literaturtipp: Siehe zu Nachfolgegestaltungen in der

Patchwork-Familie bei nichtehelichen Lebensgemein-

schaften auch Wälzholz/Graf Wolffskeel v. Reichenberg,

NWB-EV 6/2016 S. 197.

VIII. Erbrechtliche Gestaltungsansätze und

Erbschaftsteuer

Oftmals soll bei nichtehelichen Partnerschaften im Todesfall

des einen Partners sichergestellt werden, dass der Partner

zwar versorgt ist, aber etwaige vorhandene eigene Kinder des

Verstorbenen ebenfalls am Vermögen partizipieren. So könn-

te für eine Immobilie geregelt werden, dass der nichteheliche

Lebenspartner im Rahmen eines Vermächtnisses ein Wohn-

recht erhält. Darüber hinaus kann auch Vor- und Nacherb-

schaft angeordnetwerden.Damitwird sichergestellt, dass das

Vermögen für die Kinder erhalten bleibt.

Erbschaftsteuerlich sind solche Gestaltungen jedoch äußerst

ungünstig. Der nichteheliche Lebenspartner ist stets in der

erbschaftsteuerlichen Klasse III und hat nur einen Freibetrag

i. H. von 20.000 €.

Da in der Partnerschaft jedoch regelmäßig dem anderen

Partner für den laufenden Lebensunterhalt Gelder zur Ver-

fügung gestellt werden, kann im Partnerschaftsvertrag ein

Ausgleichsanspruch vereinbart werden, der dem Partner im

Fall der lebzeitigen oder der Trennung von Todes wegen

zusteht. Dieser Anspruch, der die Wirkung der Rückzahlung

eines Darlehens hat, dürfte dann nicht der Erbschaftsteuer

unterliegen.

Praxishinweis > Gestaltungen mit nichtehelichen Le-

benspartnern zur Vermeidung der Erbschaft- und Schen-

kungsteuer sind allerdings mit Vorsicht zu genießen, da

unentgeltliche Zuwendungen zwischen den Partnern

regelmäßig der Schenkungsteuer unterliegen.

Als Lösung bietet sich gerade im Hinblick auf die Wohn-

situation die oben bereits angedeutete Lösung an. Etwaige

Kinder werden Erben. Der überlebende Partner wird Testa-

mentsvollstrecker und erhält ggf. noch ein Vermächtnis. Als

Testamentsvollstrecker wird ihm das Recht eingeräumt, die

zuletzt gemeinsam genutzte Wohnung zu nutzen. Den Nut-

zungsvorteil erhält der Testamentsvollstrecker als Vergütung.

Allenfalls kann auf die Testamentsvollstreckervergütung und

damit den Ertragsvorteil Einkommensteuer anfallen. Auch

Mietvertragslösungen sind anstelle einesWohnrechtes denk-

bar, aber nicht sicher vor Einwirkungen der Erben. Ist der

überlebendePartner Testamentsvollstrecker, steht diesemder

Besitz des Eigentums zu. Die Vormachtstellung des Testa-

mentsvollstreckers sichert die Nutzung.

Literaturtipp: Zu Grundsätzlichem zur Auswahl des

Testamentsvollstreckers siehe auch Rott, NWB-EV

2/2018 S. 62.

IX. Ansprüche des überlebenden Partners

gegen die Erben

Erbrechtliche Ansprüche gegen die Erben des nichtehelichen

Lebenspartners können sich allenfalls aus der bereits zitierten

Rechtsprechung zum Ausgleich bei Trennung ergeben oder

auch aus einem Partnerschaftsvertrag. Die bereits erwähnten

Ausgleichsansprüche stehen dem Partner beim Ableben des

anderen Partners auch gegen die Erben zu. Es kann ausge-

schlossen werden, dass die in einem Partnerschaftsvertrag

begründeten Ansprüche vererblich sind.

Für die etwaige Erstattung und Vergütung von Pflegeaufwen-

dungen sollte eine entsprechendeVereinbarung zwischen den

Partnern zu Lebzeiten getroffenwerden. Sofern dieAnsprüche

vererblich sind,gehen dieseVerbindlichkeiten auf die Erben, in

der Regel dann die Abkömmlinge, über. Die Vergütung sollte

der Höhe nach festgelegt werden, ggf. anhand des Pflege-

grades oder der übernommen Tätigkeiten,wie z. B. Einkaufen,

Kochen etc. Die Fälligkeit sollte erst im Fall der Trennung der

Partner oder des Todes des anderen Partners eintreten.

Formulierungsbeispiel zur Erstattung und Vergütung

von Pflegeaufwendungen in einem Partnerschafts-

vertrag oder einer entsprechenden Vereinbarung:

„Sollte einer der Partner pflegebedürftig werden, werden

folgende Vergütungen für die Pflege des anderen Partners

STRATEGISCHE VERMÖGENSPLANUNG
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vereinbart:

Pflege ohne Pflegegrad: … €/Monat

Pflege mit Pflegegrad 1, 2, … : … €/Monat

Die Vergütung soll allerdings erst dann fällig werden,

wenn die Partner sich trennen, d. h. ein Partner

nachweislich aus dem gemeinsamen Haushalt ausgezo-

gen ist, ohne dass dieses ausschließlich beruflich bedingt

ist oder einer der Partner während der bestehenden

Partnerschaft verstirbt.“

X. Ansprüche der Erben gegen den

überlebenden Partner

Erben und pflichtteilsberechtigte Personen haben gegen den

überlebenden Partner unter Umständen Ansprüche, wenn

dieser zu Lebzeiten Zuwendungen vomVerstorbenen erhalten

hat. Erben haben dann einen Anspruch, wenn durch die

Zuwendung innerhalb der letzten zehn Jahre ihr Erbteil unter

die Pflichtteilsquote gesunken ist. Pflichtteilsberechtigte ha-

ben Ansprüche auf Pflichtteilsergänzung, wenn die Zuwen-

dung innerhalb der letzten zehn Jahre vor dem Erbfall erfolgte.

Auch aus Vereinbarungen oder Darlehensverträgen können

sich entsprechende Ansprüche ergeben.

Grundsätzlich wird in diesen Fällen empfohlen, mit den

Pflichtteilsberechtigten im Rahmen eines Erbvertrages einen

Pflichtteilsverzicht zu vereinbaren. Dieses kann im Zweifel

auch mit einer Abfindung erreichtwerden. Der Pflichtteilsver-

zicht ist zwingend notariell zu erklären (vgl. §§ 2346 Abs. 2,

2348 BGB). Zu beachten ist auch, dass der Erblasser sich nach

§ 2347 Abs. 2 BGB in einem solchen Vertrag nicht vertreten

lassen kann (anders als der Verzichtende) und damit den

entsprechenden Erbvertrag persönlich vor dem Notar schlie-

ßen muss.

Für den Fall der Schenkung zu Lebzeiten gibt es bei nichtehe-

lichen Lebenspartnerschaften jedoch im Hinblick auf das

Pflichtteilsrecht von Abkömmlingen Vorteile. Im Rahmen des

§ 2325 Abs. 3 BGB gilt hier bereits mit Ausführung der

Schenkung, sofern nicht ein Nießbrauchs- oder Wohnrecht

zurück behalten wird, der Lauf der Zehnjahresfrist. Bei Ver-

heirateten und eingetragenen Lebenspartnern beginnt der

Lauf der Pro-Rata-Temporis-Regelung erst mit der Auflösung

der Ehe.Daher sollte bei nichtehelichen Lebenspartnern,wenn

dieÜbertragung vonVermögensgegenständen gewollt ist, zur

Reduzierung von Pflichtteilsansprüchen möglichst frühzeitig

übertragen werden. Allerdings beträgt der Freibetrag für die

Erbschaftsteuer derzeit lediglich20.000€.Schenkungen inner-

halb der letzten zehn Jahrewerden jeweils für dieAnwendung

des Freibetrags zusammengerechnet. Der Steuersatz beginnt

bei 30 %. Die Übertragung kann daher teuer werden.

Praxishinweis > Gesenkt werden kann die Schen-

kungsteuer durch den Vorbehalt eines Nießbrauchs-

rechts. Wird der Vorbehaltsnießbrauch gewählt, läuft

die Frist des § 2325 BGB nicht. Es empfiehlt sich dann,

Pflichtteilsverzichte mit den potenziellen Pflichtteilsbe-

rechtigten zu vereinbaren, die auch gegenständlich be-

schränkt werden können.

Literaturtipp: Siehe zu Nießbrauch als Mittel des Ver-

mögenserhalts und der Vermögensoptimierung De-

muth/Haag, NWB-EV 7/2018 S. 228.

Beispiel 8 > M überträgt den hälftigen Anteil an seiner
Eigentumswohnung auf die nichteheliche Lebenspartnerin F.
Er behält sich an dem übertragenen Anteil ein Nießbrauchs-
recht vor. Gleichzeitig vereinbart er mit seinem Sohn S einen
auf die Eigentumswohnung beschränkten Pflichtteilsverzicht.

Aufgrund des niedrigen Erbschaft- und Schenkungsteuerfrei-

betrags empfiehlt es sich, Vermögen schrittweise alle zehn

Jahre auf den Lebenspartner zu übertragen. Auch in diesem

Fall empfiehlt sich zudem die Vereinbarung eines ggf. gegen-

ständlich beschränkten Pflichtteilsverzichts.

Alternativ zum Vorbehaltsnießbrauch oder Vorbehaltswohn-

recht können auch umfassende Rückübertragungsrechte ver-

einbart werden. Ob diese den Lauf der Frist des § 2325 BGB

hemmen, ist derzeit noch umstritten.

XI. Fazit

Nichteheliche Lebenspartner sollten zwingend Regelungen im

Hinblick auf ihr Vermögen treffen. Auch wenn eigentlich eine

rechtliche Bindung nicht gewollt ist,muss Vorsorge getroffen

werden, da die Praxis zeigt, dass sonst Konflikte vorprogram-

miert sind.Auch zeigt die gesetzliche Erbfolge hier ihre Lücken,

da sie ausschließlich an das Verwandtenerbrecht anknüpft.

Somit ist ein Testament auch bei kleineren Vermögen in der

nichtehelichen Lebensgemeinschaft zwingend.

Eine Beratung muss auf die individuelle und persönliche

Situation der Betroffenen abgestimmt werden. Es gibt keine

pauschalen Regelungen. Aufgrund der geringen Freibeträge

für nichteheliche Lebenspartner und der hohen Steuersätze ist

in vielen Fällen eine steuerliche Gestaltung erforderlich. Auch

hier gilt, die pauschale Nutzung von Mustern ist gefährlich

und wird der individuellen Beratungssituation regelmäßig

nicht gerecht. Nur durch individuelle Beratung auf die Einzel-

situation abgestimmt lassen sich Probleme und Konflikte

vermeiden. Angesichts der hohen Anzahl der nichtehelichen

Lebenspartnerschaften mit steigender Tendenz besteht in

deren Betreuung auch ein bedeutendes Beratungsfeld.
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Wir haben Ihnen hier eine kleine Auswahl an Beiträgen und Arbeitshilfen zusammengestellt, die Ihre

Kollegen in den letzten Wochen häufig in der NWB Datenbank „angeklickt“ haben. – Interessiert Sie ein

Beitrag? Klicken Sie einfach auf den Link. So gelangen Sie direkt zum vollständigen Beitrag in der NWB

Datenbank. Sie haben sich noch nicht für die NWB Datenbank bzw. das Modul „Erben und Vermögen“

freigeschaltet? Im Praxistipp auf der Seite 2 erfahren Sie, wie es geht.

Nachfolgegestaltungen in der

Patchwork-Familie

Der gesellschaftliche Trend geht hin zur Zweitehe. Dement-

sprechend treten in der Praxis häufig Lebenssachverhalte auf,

bei denen die Nachfolgeplanung für sog. Patchwork-Familien

beraten und gestaltetwerden muss. Während die Gestaltung

von Testamenten und Erbverträgen bei Ehegatten mit aus-

schließlich gemeinschaftlichen Kindern regelmäßig noch ver-

hältnismäßig einfach ist, steigen bei Vorhandensein einsei-

tiger Kinder die Streitanfälligkeit und die Anforderungen an

sichere und streitvermeidende Gestaltungen umso höher.

Teil 1: „Meine Kinder“

Der erste Teil der Beitragsserie (NWB-EV 4/2016 S. 125)

„Meine Kinder“ schildert die praktischen Probleme und zeigt

Lösungsansätze einschließlich Formulierungsvorschläge auf.

In diesem ersten Teil geht es dabei um Fälle, in denen nur ein

Ehegatte einseitige Kinder hat und keine gemeinschaftlichen

Abkömmlinge vorhanden bzw. zu erwarten sind.

Teil 2 : „Deine Kinder – Unsere Kinder“

Im zweiten Teil „Deine Kinder – Unsere Kinder“ (NWB-EV

5/2016 S. 160) geht es zum einen um Fälle, in denen die

Ehegatten zwar keine gemeinsamen, aber jeweils einseitige

Kinder haben und zum anderen um Fälle, in denen zusätzlich

auch gemeinsame Kinder vorhanden sind.

Teil 3: Nichteheliche Lebensgemeinschaft

Patchworkgestaltungen kommen nicht nur bei verheirateten

Ehepartnern vor, sondern ebenso und erst recht bei nichtehe-

lichen Lebensgemeinschaften. In den ersten beiden Teilen

dieser Beitragsreihe wurden die Probleme verheirateter Ehe-

partner mit einseitigen und gemeinschaftlichen Kindern be-

handelt. In diesem Teil (NWB-EV 6/2016 S.197) werden die

praktischen Probleme und Anforderungen in derGestaltungs-

beratung bei nichtehelichen Lebensgemeinschaften in Patch-

work-Konstellationen erörtert. Der wichtigste Rat kann be-

reits in der Einführung vorweggenommen werden: Heiraten!

Dann lösen sich viele Probleme. Dass dies in der Praxis

gleichwohl regelmäßig nicht gewünscht wird, ist eine andere

Frage. BesondereHerausforderungen folgen vor allem aus der

erbschaftsteuerrechtlichen Benachteiligung nichtehelicher

Lebensgemeinschaften. Auch bei den Testamentsformen

und der Bindungswirkung sind Besonderheiten zu beachten.

Der Pflichtteil im Einkommensteuerrecht –

Besteuerung des Erben und des Pflichtteilsbe-

rechtigten sowie Gestaltungsmöglichkeiten

Grundsätzlich hat die Abwicklung des Nachlasses keine ein-

kommensteuerlichen, sondern ausschließlich erbschaft-

steuerliche Folgen. Insbesondere das Pflichtteilsrecht kann

jedoch dazu führen, dass die Abwicklung desNachlasses auch

einkommensteuerliche Folgen zeitigt. Die besondere Proble-

matik des Pflichtteilsrechts resultiert insbesondere daraus,

dass die Befriedigung von Pflichtteilsansprüchen erbschaft-

steuerlich neutral ist. Tätigt der Erbe zur Befriedigung von

Pflichtteilsansprüchen Aufwendungen, sind diese grds. dem

privaten Bereich zuzuordnen und daher steuerlich nicht

absetzbar. Besondere Probleme können sich in diesem Zu-

sammenhang ergeben, wenn zur Befriedigung von Pflicht-

teilsansprüchen Nachlassgegenstände veräußert und da-

durch stille Reserven aufgelöst werden. Der Beitrag (NWB-EV

2/2016 S. 58) gibt einen Überblick über die Problematik.

Vermögenserhalt durch Verzichtsverträge und

Anrechnungsbestimmungen – Ausübung

durch Dritte, Sittenwidrigkeit und zivilrecht-

liche Folgen einer Abfindung

Die Geltendmachung von Pflichtteilsansprüchen wird in der

Literatur gerne als „Störfall“ bezeichnet. Besser kann man es

kaum sagen, denn was nützt eine ausgefeilte Nachfolge-

regelung in Bezug auf einen möglicherweise kompliziert

strukturierten Nachlass, wenn der Nachfolger beispielsweise

das geerbte Unternehmen nicht fortführen kann, weil ihm

gegenüber Pflichtteilsansprüche geltend gemachtwerden,die

ein Volumen erreichen, welches aus vorhandenen liquiden

Mitteln nicht zu bedienen ist, oder wenn die Vermögens-

substanz der neu gegründeten Stiftung deutlich geschmälert

wird. Rüdiger Gockel beleuchtet in NWB-EV 3/2018 S. 81

einige praktische Fragen zum Thema.

Grundlagenbeiträge

Die ausführlichenNWB-Grundlagenbeiträge greifen die in der

Praxis häufig auftauchenden Fragestellungen auf, erschließen

Problemzusammenhänge, zeigen Gestaltungsansätze auf –

und dies über alle Rechtsgebiete hinweg. Die NWB-Grundla-

genbeiträge bieten dabei einen Gesamtüberblick über das

Thema und ergänzen so die Beiträge der Zeitschrift, die sich
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mit aktuellen und praxisnahen Aspekten von Themen aus-

einandersetzen. Die NWB-Grundlagenbeiträge geben Ant-

worten auf komplexe Fragestellungen, die ein Verständnis

der Zusammenhänge und des rechtlichen Umfelds erfordern

und liefern – soweitmöglich – sofort einsetzbareArbeitshilfen

mit. Die entsprechenden Grundlagenbeiträge sind als Be-

standteil des Moduls Erben und Vermögen in der NWB

Datenbank aufru(ar.

Besteuerung von Ehegatten und

eingetragenen Lebenspartnern

Im diesem Grundlagenbeitrag werden die Grundzüge der

Besteuerung von Ehegatten und Lebenspartnern i. S. des

LPartG überblicksweise dargestellt. Dabei wird ein einfüh-

render Überblick in Bezug auf die grundlegenden, einschlägi-

gen Steuervorschriften gegeben. Ferner werden die Folgen

von Trennung und Scheidung dargestellt. Den ausführlichen

Grundlagenbeitrag von Volker Schmidt können Sie hier auf-

rufen.

Arbeitshilfen

Ehevertrag – Gütertrennung für Verlobte

Über den Abschluss eines Ehevertrags mit Gütertrennung,

einer Gütergemeinschaft oder einer modifizierten Zugewinn-

gemeinschaft sollten die Verlobten nachdenken, wenn das

Paar für die Entwicklung der beiderseitigen Vermögensver-

hältnisse in der Ehe oder für den Fall der Scheidung den

gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft nicht

oder nur modifiziert angewendet haben will. Beim Abschluss

eines Ehevertrags mit Gütertrennung zwischen Verlobten ist

zu beachten, dass dieser erst im Zeitpunkt der Eheschließung

wirksam wird und ebenso wie der Ehevertrag, der unter

Eheleuten abgeschlossen wird, zu seiner Wirksamkeit der

notariellen Beurkundung bedarf. Den Mustervertrag können

Sie hier aufrufen.

Ehevertrag – Gütertrennung für Verheiratete

Über den Abschluss eines Ehevertrags mit Gütertrennung,

einer Gütergemeinschaft oder einer modifizierten Zugewinn-

gemeinschaft sollten die Eheleute nachdenken, wenn das

Ehepaar für die Entwicklung der beiderseitigen Vermögens-

verhältnisse in der Ehe oder für den Fall der Scheidung den

gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft nicht

oder nur modifiziert angewendet haben will.

Die Besonderheit beim EhevertragmitGütertrennung besteht

darin, dass das Vermögen der Ehegatten bei Eheschließung

und im Verlauf der Ehe vollständig voneinander getrennt

bleibt, § 1414 BGB; eine Teilhabe am Zugewinn des Ehegatten

besteht daher gerade nicht. Der Ehevertrag mit Gütertren-

nung bedarf zu seiner Wirksamkeit der notariellen Beurkun-

dung. Den Mustervertrag können Sie hier aufrufen.

Eingetragene Lebenspartnerschaft –

Partnerschaftsvertrag

Der Partnerschaftsvertrag für die eingetragene Lebenspart-

nerschaft kann seit dem Jahr 2001 von gleichgeschlechtlichen

Beziehungen geschlossenwerden, um ihr Zusammenleben zu

legalisieren. Nach § 1 Abs. 1 PartG sind Lebenspartner und

Lebenspartnerinnen zwei Personen des gleichen Geschlechts,

die gegenseitig und bei gleichzeitiger Anwesenheit vor der

zuständigen Behörde erklären, miteinander eine Partner-

schaft auf Lebenszeit führen zu wollen. Die Lebenspartner

sind einander ähnlich wie Eheleute zur Fürsorge und Unter-

stützung sowie zur gemeinsamen Lebensgestaltung verpflich-

tet; sie tragen füreinander Verantwortung. Von Interesse ist

der Partnerschaftsvertrag insbesondere im Hinblick auf fami-

lien- und erbrechtliche Konsequenzen. Im Wesentlichen gel-

ten dieselben Erwägungen und rechtlichen Fragestellungen

wie für Eheleute. Daher sind insoweit auch die Arbeitshilfen

für Eheverträge entsprechend heranzuziehen.

Den Mustervertrag können Sie hier aufrufen.

Ehevertrag für Unternehmer mit detaillierten

Unterhaltsvereinbarungen

Das Muster bietet eine Schreibvorlage für den Ehevertrag

eines Unternehmers und kann hier aufgerufen werden.
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