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Doch w�d�r eh�par�n�r noch Kind�r sind lau� g�l��nd�m R�ch�
im No��all au�oma�isch �ür �in�n da. B�i unli�bsam�n th�m�n
wi� Sch�idung und Un��rhal� sind di� famili�nband� dag�g�n
imm�r noch �ng�r, als vi�l� glaub�n. Wann famili� v�rp�ich���
und wann nich�… dazu th�m�n und fak��n von anwa��.d�
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c�� !��an G�n�	�� is� Ass�ssor und
R�dak��ur d�r R�ch�sb�ra�ungspla���orm
anwal�.d�. für R�ch�sra�such�nd� is�
anwal�.d� di� �rs�� Anlau�s��ll� b�i r�ch�-
lich�n frag�s��llung�n.
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Dass sich mi� d�r H�ira� auch das V�rmö-
g�n d�r Par�n�r v�r�in�, is� �in� v�rbr�i����
f�hlvors��llung. Si� rühr� noch aus Z�i��n,
in d�n�n di� eh� qua G�s��z vi�l�ror�s zur
sog�nann��n Gü��rg�m�inscha�� �ühr��.
Di�s� R�g�l is� längs� zur Ausnahm� g�-
word�n. ein� Gü��rg�m�inscha�� müss�n
eh�par�n�r h�u�� mi���ls eh�v�r�rag v�r-
�inbar�n. Und das �un di� w�nigs��n. Di�
m�is��n V�rh�ira����n l�b�n dag�g�n im
g�s��zlich�n Gü��rs�and d�r Zug�winng�-
m�inscha��, d�r Gü��r�r�nnung vorsi�h�.
D�shalb bl�ib� �s auch währ�nd d�r eh�
b�i: d�ins is� d�ins und m�ins is� m�ins.
Das gil� im Übrig�n auch �ür Schuld�n. ers�
mi� d�r Sch�idung w�rd�n di� j�w�ilig�n
V�rmög�nszuwächs� d�r Par�n�r – d�r so-
g�nann�� Zug�winn – ausg�glich�n.
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S��h� doch au� �as� j�d�m Baus��ll�nschild.
Rich�ig müss�� �s j�doch lau��n: el��rn
ha���n �ür �in�n von ihr�m Kind v�rursach-
��n Schad�n, w�nn si� ihr� Au�sich�sp�ich�
v�rl��z� hab�n. el��rn ha���n danach nich�
�ür f�hl�r ihr�s Kind�s, sond�rn �ür ihr�
�ig�n� Sorglosigk�i�. Ob si� nich� g�nug
au�g�pass� hab�n, darüb�r �n�sch�id�n
imm�r Al��r, eig�nar� und Charak��r d�s
Kind�s. S�ark v�r�in�ach� gil� also: J� jün-
g�r und au��ällig�r das Kind, d�s�o m�hr
müss�n �s s�in� el��rn im Blick hab�n.
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ein schw�r�r Schlagan�all, �in l�b�nsb�-
drohlich�r Au�oun�all: Und plö�zlich sind
M�nsch�n nich� m�hr handlungs�ähig.
S�lbs� �ngs�� Ang�hörig� wi� d�r eh�par�-

B�� t��nn�ng 15.000 e��o

K�nd�s�n���	a��

N��� r�g���ng �m
K�nd��g��d ab 1.1.2018

Vorsich� mi� V�rspr�ch�n b�i B�zi�hungs-
�nd�. ein�n Mann kos���� das 15.000
euro. Di� ha��� s�in� fr�undin als
Li�b�sv�rsich�rung von ihm v�rlang�.
Schli�ßlich ha��� si� sich �x�ra �ür
�in L�b�n mi� ihm un��r W�r� von ihr�r
Wohnung und ihr�m Au�o g��r�nn�.
V�rpu��� di� al�� Li�b�, v�rg�ss�n das
V�rspr�ch�n – v�rlor�n ab�r auch das
G�ld? für ihn war klar: Di� Abmachung
war si���nwidrig und unwirksam. Gu�
�ür si�, dass si� di� 15.000 euro nich� als
bloß� S�ra�� �ürs Si�z�nlass�n, sond�rn
als Ausgl�ich v�r�inbar� ha���. D�nn
dami� hand�l�� �s sich um �in d�klara-
�orisch�s Schuldan�rk�nn�nis, das d�n
S�r�i� üb�r di� mi� ihr�m Umzug v�rbun-
d�n�n einbuß�n g�rad� ausschli�ß�n
soll��. So war d�r Wahn zwar kurz, di�
R�u� �ür ihn ab�r ��u�r.

Ab 2018 gil� �in� n�u� Düss�ldor��r
tab�ll�. D�r Mind�s�un��rhal� und di�
B�dar�ssä�z� �ür mind�rjährig� Kind�r
s��ig�n. Durch g�änd�r�� einkomm�ns-
grupp�n sink� j�doch d�r im Durch-
schni�� zu zahl�nd� Un��rhal�.

Bish�r konn��n sich el��rn mi� d�m
Kind�rg�ldan�rag Z�i� lass�n, d�nn
Kind�rg�ld wurd� auch noch vi�r Jahr�
rückwirk�nd ausg�zahl�. Dami� is� �s ab
d�m nächs��n Jahr vorb�i. Ab 1. Januar
2018 wird das Kind�rg�ld nur noch �ür
di� l��z��n s�chs Mona�� vor B�ginn
d�s Mona�s g�zahl�, in d�m d�r An�rag
au� Kind�rg�ld �ing�gang�n is�.

n�r od�r di� Kind�r könn�n dann p�r s�
k�in� r�ch�lich bind�nd�n en�sch�idung�n
�ür �in�n �r����n. Auch si� b�nö�ig�n dazu
�in� Vollmach�. J�d�r soll�� d�shalb mi� �i-
n�r Vorsorg�vollmach� vork�hr�n. Si� gil�,
w�nn j�mand läng�r�ris�ig k�in� r�ch�s-
krä��ig�n erklärung�nm�hr abg�b�n kann.
ein v�r�rau��r Par�n�r, V�rwand��r od�r
fr�und kann mi�hil�� d�r Vorsorg�voll-
mach� wich�ig� Ang�l�g�nh�i��n wi� di�
B�handlung b�s�imm�n. Wich�ig: Dami� di�
b�vollmäch�ig�� P�rson handlungs�ähig is�,
muss si� di� Originalvollmach� �rhal��n.
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ein� Sch�idung ohn� S�r�i� is� güns�ig�r.
Ab�r auch im einv�rn�hm�n läss� sich
�in� eh� nich� ohn� Anwal� b��nd�n. Di�-
s�n b�nö�ig� all�rdings nur d�r Par�n�r,
d�r di� Sch�idung mi� anwal�lich�r Hil��
b�an�rag�n muss. Nur ihn und nich� ��wa
b�id� Par�n�r dar� d�r Anwal� dann auch
v�r�r���n. Sons� g�rä� �r in �in� v�rbo��-
n� In��r�ss�nkollision. Das muss d�r nich�
v�r�r���n� Sch�idungspar�n�r s���s b�d�n-
k�n. Im Übrig�nmüss�n auch Paar�, di� im
fri�d�n g��r�nn�� W�g� g�h�n, das tr�n-
nungsjahr vor d�r Sch�idung �inhal��n.
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Kümm�r� sich �in g�schi�d�n�r ex-Par�-
n�r um �in g�m�insam�s Kind un��r dr�i
Jahr�n, kann �r so lang� Un��rhal� v�rlan-
g�n. Danach is� ab�r nich� �in�ach Schluss,
w�nn �r Gründ� �ür �in� zum B�ispi�l un-
möglich� erw�rbsarb�i� b�w�is�. Umg�-
k�hr� könn�n auch Un��rhal�szahl�r d�n
Un��rhal� nich� durch �in� g�ring�r b�zahl-
�� Arb�i� s�nk�n. So��rn si� m�hr v�rdi�-
n�n könn��n, kann sich d�r Un��rhal� nach
di�s�m �k�iv�n einkomm�n b�m�ss�n.
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