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Dass sich mi dr Hira auch das Vrmögn dr Parnr vrin, is in vrbri
fhlvorsllung. Si rühr noch aus Zin,
in dnn di eh qua Gsz vilrors zur
sognannn Gürgminscha ühr.
Dis Rgl is längs zur Ausnahm gwordn. ein Gürgminscha müssn
ehparnr hu mils ehvrrag vrinbarn. Und das un di wnigsn. Di
misn Vrhiran lbn daggn im
gszlichn Gürsand dr Zugwinngminscha, dr Gürrnnung vorsih.
Dshalb blib s auch währnd dr eh
bi: dins is dins und mins is mins.
Das gil im Übrign auch ür Schuldn. ers
mi dr Schidung wrdn di jwilign
Vrmögnszuwächs dr Parnr – dr sognann Zugwinn – ausgglichn.

nr odr di Kindr könnn dann pr s
kin rchlich bindndn enschidungn
ür inn rn. Auch si bnöign dazu
in Vollmach. Jdr soll dshalb mi inr Vorsorgvollmach vorkhrn. Si gil,
wnn jmand längrrisig kin rchskräign erklärungn mhr abgbn kann.
ein vrraur Parnr, Vrwandr odr
frund kann mihil dr Vorsorgvollmach wichig Anglgnhin wi di
Bhandlung bsimmn. Wichig: Dami di
bvollmächig Prson handlungsähig is,
muss si di Originalvollmach rhaln.
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ein Schidung ohn Sri is günsigr.
Abr auch im einvrnhmn läss sich
in eh nich ohn Anwal bndn. Disn bnöig allrdings nur dr Parnr,
dr di Schidung mi anwallichr Hil
banragn muss. Nur ihn und nich wa
bid Parnr dar dr Anwal dann auch
vrrn. Sons grä r in in vrbon Inrssnkollision. Das muss dr nich
vrrn Schidungsparnr ss bdnkn. Im Übrign müssn auch Paar, di im
fridn grnn Wg ghn, das trnnungsjahr vor dr Schidung inhaln.
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Doch wdr ehparnr noch Kindr sind lau glndm Rch
im Noall auomaisch ür inn da. Bi unlibsamn thmn
wi Schidung und Unrhal sind di familinband daggn
immr noch ngr, als vil glaubn. Wann famili vrpflich
und wann nich … dazu thmn und fakn von anwa.d

Sh doch au as jdm Bausllnschild.
Richig müss s jdoch laun: elrn
han ür inn von ihrm Kind vrursachn Schadn, wnn si ihr Ausichspflich
vrlz habn. elrn han danach nich
ür fhlr ihrs Kinds, sondrn ür ihr
ign Sorglosigki. Ob si nich gnug
augpass habn, darübr nschidn
immr Alr, eignar und Charakr ds
Kinds. Sark vrinach gil also: J jüngr und auälligr das Kind, dso mhr
müssn s sin elrn im Blick habn.
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ein schwrr Schlaganall, in lbnsbdrohlichr Auounall: Und plözlich sind
Mnschn nich mhr handlungsähig.
Slbs ngs Anghörig wi dr ehpar-

Kümmr sich in gschidnr ex-Parnr um in gminsams Kind unr dri
Jahrn, kann r so lang Unrhal vrlangn. Danach is abr nich inach Schluss,
wnn r Gründ ür in zum Bispil unmöglich erwrbsarbi bwis. Umgkhr könnn auch Unrhalszahlr dn
Unrhal nich durch in gringr bzahl Arbi snkn. Sorn si mhr vrdinn könnn, kann sich dr Unrhal nach
dism fikivn einkommn bmssn.

n  is Assssor und
Rdakur dr Rchsbraungsplaorm
anwal.d. für Rchsrasuchnd is
anwal.d di rs Anlausll bi rchlichn fragsllungn.
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B tnnng 15.000 eo
Vorsich mi Vrsprchn bi Bzihungsnd. einn Mann kos das 15.000
euro. Di ha sin frundin als
Libsvrsichrung von ihm vrlang.
Schlißlich ha si sich xra ür
in Lbn mi ihm unr Wr von ihrr
Wohnung und ihrm Auo grnn.
Vrpu di al Lib, vrgssn das
Vrsprchn – vrlorn abr auch das
Gld? für ihn war klar: Di Abmachung
war sinwidrig und unwirksam. Gu
ür si, dass si di 15.000 euro nich als
bloß Sra ürs Siznlassn, sondrn
als Ausglich vrinbar ha. Dnn
dami handl s sich um in dklaraorischs Schuldanrknnnis, das dn
Sri übr di mi ihrm Umzug vrbundnn einbußn grad ausschlißn
soll. So war dr Wahn zwar kurz, di
Ru ür ihn abr ur.

Kndsn a
Ab 2018 gil in nu Düssldorr
tabll. Dr Mindsunrhal und di
Bdarssäz ür mindrjährig Kindr
sign. Durch gändr einkommnsgruppn sink jdoch dr im Durchschni zu zahlnd Unrhal.

N rgng m
Kndgd ab 1.1.2018
Bishr konnn sich elrn mi dm
Kindrgldanrag Zi lassn, dnn
Kindrgld wurd auch noch vir Jahr
rückwirknd ausgzahl. Dami is s ab
dm nächsn Jahr vorbi. Ab 1. Januar
2018 wird das Kindrgld nur noch ür
di lzn schs Mona vor Bginn
ds Monas gzahl, in dm dr Anrag
au Kindrgld inggangn is.

