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Rückübertragungsklauseln, die zwingend in
dem Überlassungsvertrag aufgenommen werden sollten, sind nicht zu vergessen.
Ist nichts im Vertrag vereinbart, so kann die Immobilie nur zurückverlangt werden bei grobem
Undank des Beschenkten, Verarmung des
Schenkers bzw. Nichtvollziehung einer Auflage
des Schenkers.
Nicht außer Acht lassen sollte man dabei, dass
man die Immobilien, die man überträgt, gegebenenfalls für die eigene Altersvorsorge benötigt.
Dann sollte man Vererben und dieser Lösung
den Vorrang lassen.
Um jedoch dauerhaft Einfluss und Verfügungsmacht über eine Immobilie zu haben, empfehlen
wir bei entsprechend hohen Vermögenswerten,
einen so genannten Familienpool zu gründen.
Eine Immobilie wird dann in eine Gesellschaft

eingebracht. Durch Gestaltung der Geschäftsführungsbefugnisse und Stimmrechte kann die
vollständige Verfügungsmacht über das gesamte Familienvermögen behalten bleiben. Einzelne
Gegenstände können dann beliebig veräußert
und belastet werden und weitere Immobilien
angeschafft werden. Die wichtige Einflussnahme auf die Entwicklung der Gesellschaft, somit
der Immobilie, verbleibt bei demjenigen, der die
Immobilie in eine Gesellschaft eingestellt hat,
also dem Schenker. Er kann sich auch dauerhaft
ein Vetorecht einräumen.
Das Familienvermögen kann dann auch über
Generationen hinweg der Familie erhalten
bleiben. Kinder und Enkelkinder können an der
Vermögensubstanz beteiligt werden. Die Vermögensübertragungen können sukzessiv im Zehn
- Jahres - Rhythmus vorgenommen werden. Der

Familienpool kann in unterschiedlichen Gesellschaftsformen durchgeführt werden, z.B. einer
BGB Gesellschaft oder einer KG. Welche Rechtsform die geeignete ist, sollte individuell geprüft
werden.
Bei einem selbst bewohnten Familienheim gelten andere Regeln.
Um den für sich und seine Familie richtigen
Weg zur Vermögensübertragung zu finden, sollte man sich in jedem Fall umfassend beraten
lassen.

Renate Maltry
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Erbrecht
Fachanwältin für Familienrecht, Zertifizierte
Unternehmensnachfolgeberaterin (ZentUma)
Zertifizierte Testamentsvollstreckerin (AGT)

Die Steuerbefreiung des Familienheims
Nachfolgend werden Gestaltungsmöglichkeiten
für eine Steuerbefreiung von der Erbschaftund Schenkungsteuer nach § 13 Absatz 1 Nr. 4
a bis c Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz
(ErbStG) dargestellt:
In allen drei Fällen ist Voraussetzung, dass es sich
um ein Familienheim handelt. Nach der Finanzverwaltung wird die gemeinsame Nutzung zu
eigenen Wohnzwecken bei diesem Haus-Grundstück/Wohnung vorausgesetzt. Es muss sich
um den Mittelpunkt des familiären Lebens handeln. Nach der Rechtsprechung ist das grundbuchrechtlich erfasste Grundstück gemeint; d.h.
die einzelne konkrete Flurnummer. Voraussetzung ist das Eigentum oder zumindest das Miteigentum an einem Familienheim. Der Wert der
Immobilie spielt dabei bislang keine Rolle.

2. Übertragung von Todes wegen an
den Ehegatten /den eingetragenen
Lebenspartner
§ 13 Absatz 1 Nr. 4 b ErbSt ermöglicht von Todes
wegen die steuerfreie Übertragung an den Ehegatten. Diese Steuerbefreiung steht unter einer
Nachbehaltensfrist von 10 Jahren nach dem
Erwerb von Todes wegen; d.h. der überlebende
Ehegatte muss 10 Jahre nach dem Tod des Ehegatten diese Immobilie zu eigenen Wohnzwecken nutzen.
Wichtig sind hier noch zwei Anmerkungen. Die
Steuerbefreiung kommt auch in Betracht, wenn
der Erblasser an der Selbstnutzung zu eigenen
Wohnwecken aus zwingenden Gründen gehin-

zu machen zu welchem Zeitpunkt er sich zur
Selbstnutzung entschlossen hat, aus welchen
Gründen ein Einzug nicht früher möglich war
und warum er diese Gründe nicht zu vertreten
hat. Beispielhaft ist eine länger dauernde Renovierung dem Erwerber nur ausnahmsweise nicht
anzulasten.
A und B sind verheiratet und bewohnen ein EFH;
bislang ist B alleiniger Eigentümer. B verstirbt
und A ist testamentarisch zum alleinigen Erben
bestimmt.
Zu beachten ist hier die oben angesprochene
10 Jahresfrist, in welcher das EFH auf jeden Fall
gehalten werden sollte, um die Vergünstigung
nicht in Gänze zu verlieren.

1. Zuwendung zu Lebzeiten für
den Ehegatten / den eingetragenen
Lebenspartner
Nach § 13 Absatz 1 Nr. 4 a ErbStG wird eine steuerfreie Zuwendung des Familienheims von einem
Ehegatten bzw. eingetragenen Lebenspartner auf
den anderen Partner zu Lebzeiten ermöglicht.
A und B sind verheiratet und bewohnen ein EFH;
bislang ist B alleiniger Eigentümer. B überträgt
A das Familienheim unentgeltlich, da B neben
diesem EFH noch weitere Immobilien besitzt.
Auf diese Weise kann das selbst bewohnte EFH
von B an A wechseln ohne den allgemeinen
Freibetrag in Höhe von derzeit 500.000,00 € für
Ehegatten in Anspruch zu nehmen.
Maßgegend sind die Verhältnisse zum Zeitpunkt
der Ausführung der Schenkung. Entscheidend
ist das Bestehen einer Ehe. Ohne Bedeutung ist
der Güterstand der Eheleute.
Eine Nachbehaltensfrist ist in § 13 Absatz 1 Nr.
4 a ErbStG nicht vorgesehen. Zu beachten ist,
dass es in zeitlicher Abfolge immer nur ein Familienheim geben kann; nacheinander sind aber
durchaus mehrere Fälle denkbar.
Entsprechende Nachweise sollten vorgehalten
werden, da u.a. der melderechtliche Status allein nicht ausreichend ist. Entscheidend für die
Nicht-Entstehung der Steuer ist, dass sich zu
diesem Zeitpunkt das Familienheim in dieser
Immobilie befunden hat.
Ein hervorragende Möglichkeit, um das Vermögen der Ehegatten kurzfristig auszugleichen.

dert war. Eine Ausnahme für die 10 Jahresfrist
des Erwerbers kommt nur in Frage, wenn der
überlebende Ehepartner aus zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung der Wohnung zu
eigenen Wohnzwecken gehindert ist durch Tod
oder Unterbringung in einem Heim.
Entscheidendes Kriterium ist das Wort „unverzüglich“ nach der Übertragung, muss der Erwerber in das Familienheim zur Selbstnutzung
einziehen. Nach der Rechtsprechung bedeutet
dieses „ohne schuldhaftes Zögern“, d.h. innerhalb einer angemessenen Zeit – regelmäßig 6
Monate. Bei einer Überschreitung dieser Frist
hat der Erwerber darzulegen und glaubhaft
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3. Übertragung von Todes wegen
an ein Kind
Gemäß § 13 Absatz 1 Nr. 4 c ErbStG wird die
steuerfreie Übertragung von Todes wegen an ein
Kind oder im Fall des vorverstorbenen Kindes an
das entsprechende Enkelkind ermöglicht. Zu beachten ist in diesem Fall die Flächenbegrenzung
bis zu einer Wohnfläche von 200 qm. Weiterhin
gilt die Regelung hinsichtlich des unverzüglich
notwendigen Einzugs in das Familienheim. Es
kommt daher die oben angesprochene 6-Monatsregelung nach dem Erbfall zur Anwendung.
Wichtig ist auch hier. Es gilt die 10-jährige Behaltensfrist.

A N WA L T S K A N Z L E I
E R B - U N D FA M I L I E N R E C H T

Das EFH der Ehegatten wurde zu Lebzeiten von B
an A übertragen; zwischenzeitlich ist B verstorben. A bewohnt das Familienheim allein. A setzt
testamentarisch das Kind K als Alleinerben ein.
A verstirbt. Sofern K innerhalb von 6 Monaten
nach dem Erbfall in das EFH einzieht und dieses
10 Jahre lang als Hauptwohnsitz bewohnt, sind
die Voraussetzungen für die Steuerbefreiung
nach § 13 Absatz 1 Nr. 4 c EstG gegeben.
Diese Steuerbefreiung sollte nur dann ausgewählt werden, wenn von vornherein auch beabsichtigt ist, diese Immobilie die nächsten 10
Jahre im eigenen Bestand zu erhalten; ansonsten droht auch in diesem Fall der Wegfall der
Vergünstigung.
Bei den angesprochenen Punkten zu 2. und 3.
ist auf jeden Fall darauf zu achten, dass derje-

nige, welcher die Vergünstigung nach § 13 Absatz 1 Nr. 4 b oder c ErbStG in Anspruch nehmen möchte, alleiniger Erbe wird; die anderen
Gegenstände der Erbschaft können an andere
Vermächtnisnehmer verteilt werden. Auf diese
Weise kann die Erbschaft insgesamt an mehrere
Personen verteilt werden, ohne die Steuerbefreiung für das EFH zu gefährden.

Unser Tipp:
Nehmen Sie fachkundige Beratung in Anspruch, wenn Sie das Familienheim übertragen oder vererben wollen. Bei richtiger
Gestaltung können hohe Steuerbelastungen vermieden werden.

Andreas Völker
LL.M. Rechtsanwalt
Fachanwalt für Steuerrecht

Erwachsenenadoption
Nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene
können adoptiert werden. Dies mag auf den ersten Blick seltsam klingen bzw. verwundern, aber
gibt auch Erwachsenen die Möglichkeit, ihrem
„Eltern-Kind-Verhältnis“ eine rechtliche Grundlage zu geben. Derartige Verhältnisse werden oft
über Jahre hinweg „gelebt“ und es besteht der
intensive Wunsch, dass der „inoffizielle“ Elternteil fortan auch der rechtliche wird.
Die Gründe und Konstellationen für eine Erwachsenenadoption sind vielfältig, sollten aber
vorher durch einen Experten sehr sorgfältig
geprüft werden. Eine eingehende rechtliche Beratung ist hier unerlässlich, sonst können böse
Überraschungen drohen.
Eine Adoption ist die Annahme eines Kindes, mit
der rechtlich ein neues Eltern-Kind-Verhältnis
auf Dauer begründet wird.
Erwachsenenadoptionen sind i.d.R. -im Gegensatz zu Minderjährigenadoptionen- Adoptionen
mit sog. schwacher Wirkung, da das Verwandtschaftsverhältnis zu den leiblichen Eltern und
Verwandten fortbestehen bleibt. Nach einer Erwachsenenadoption hat die/der Adoptierte weiterhin die ursprünglichen Elternteile und darüber
hinaus bekommt sie/er die bzw. den Annehmenden als weitere bzw. weiteren rechtliche(n) Eltern(teil) hinzu. Es entstehen für den Anzunehmenden also doppelte Unterhaltspflichten.
Die Wirkungen der Annahme eines Volljährigen
erstrecken sich aber nicht auf die Verwandten
des Annehmenden.
Überdies wird der Geburtsname geändert. Die/
der Adoptierte erhält also den Familiennamen
des Annehmenden als neuen Geburtsnamen. In
besonderen Ausnahmefällen kann sie/er den bisherigen Familiennamen fortführen oder auch die
Führung eines Doppelnamens ist möglich. Wer
adoptiert, sollte wissen, dass die angenommenen
Kinder neben den eigenen Kindern voll erb- und
pflichtteilsberechtigt sind. Andererseits werden
adoptierte Kinder unterhalts- und erbrechtlich
den leiblichen Kindern gleichgestellt, was im Erbfall steuerliche Vorteile mit sich bringt. Dies darf
jedoch nicht Leitmotiv der Adoption sein. Ebenso
wenig wie die Erlangung eines Adelstitels. Das
Gericht wird dies schnell erkennen und den Ausspruch einer Adoption verweigern.
Grundvoraussetzung für eine Annahme eines
Volljährigen als Kind ist, dass die Adoption sitt-

lich gerechtfertigt ist. Dies ist dann der Fall,
wenn ein sog. echtes Eltern-Kind-Verhältnis
zwischen dem Annehmenden und dem Anzunehmenden, also dem künftigen Elternteil und
dem Kind, besteht. Diese Beziehung muss sich
über eine gewisse Zeit hinweg entwickelt und
verfestigt haben, sodass eine tiefe innere Bindung besteht, die auf Dauer angelegt ist und
weit über ein freundschaftliches Verhältnis hinaus geht.
Dies ist z.B. dann der Fall, wenn der Stiefvater
das Kind seiner Ehefrau mit großgezogen hat.
Oder das Kind ist bei seiner Tante aufgewachsen, weil die Eltern schlichtweg keine Zeit bzw.
Möglichkeit oder kein Interesse zur bzw. an der
Betreuung ihres eigenen Kindes hatten. Auch
der frühe Verlust der Eltern oder der schlechte
bzw. nicht bestehende Kontakt zu den biologischen Eltern ist ein typischer Fall, dass im Erwachsenenalter noch eine Adoption in Betracht
gezogen wird. Gerade auch im fortgeschrittenen
Alter kann für die Annehmenden ein Bedürfnis
bestehen, eine geliebte Person ihres Vertrauens
als Sohn oder Tochter an der Seite zu wissen.
Die Gründe und rechtlichen Voraussetzungen
müssen intensiv geprüft werden, bevor eine
notarielle Beurkundung der Annahmeanträge
erfolgt und sodann ein Adoptionsantrag bei Gericht gestellt wird.
Letztendlich ist eine Adoption im Volljährigenalter nicht nur rechtlich, sondern auch emotional
von großer Bedeutung.
Durch die Adoption werden auch die Rechte
eigener Kinder möglicherweise beschnitten. Die
Annahme eines Volljährigen darf nicht ausge-
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sprochen werden, wenn ihr überwiegende Interessen der Kinder des Annehmenden oder des
Anzunehmenden entgegenstehen. Im Adoptionsverfahren werden daher auch die eigenen
Kinder der Annehmenden sowie der Anzunehmenden angehört.
Gleiches gilt für die jeweiligen Ehegatten der
Annehmenden sowie Anzunehmenden. Diese
müssen der Adoption zustimmen und in diese
einwilligen. Ihre Interessen dürfen hierdurch
nicht verletzt werden.
Nicht zuletzt sollte man bedenken, dass die Bindung auf Dauer angelegt ist und nur ausnahmsweise bei Vorliegen eines wichtigen Grundes
wieder aufgelöst werden kann. Ein Rückfahrtticket gibt es also grundsätzlich nicht. Wer diesen
Schritt geht, bleibt -wie mit seinem leiblichen
Kind- verbunden, sei es in familienrechtlicher,
erbrechtlicher oder steuerrechtlicher Hinsicht.
Ein anwaltlicher Rat und eine kritische Prüfung
sowie Begleitung sind daher unerlässlich, damit alle wichtigen Einzelheiten bedachtet und
berücksichtigt werden. Nur so können sich die
Beteiligten sachgerecht entscheiden, ob sie
wirklich eine Adoption möchten.

Raphaela Hüßtege
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Erbrecht
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Kein Wegfall des Ehegattenerbrechts bei
Nichtbetreiben des Scheidungsverfahrens
über Jahre (Rücknahmefiktion)

Grundsätzlich ist das Bestehen der Ehe zum
Zeitpunkt des Erbfalls Voraussetzung für das Erbrecht des Ehegatten. Nach § 1933 BGB entfällt
das Erbrecht des überlebenden Ehegatten aber
nicht nur dann, wenn die Ehe zum Zeitpunkt des
Erbfalls durch rechtskräftige gerichtliche Entscheidung geschieden oder aufgehoben wurde,
sondern schon dann, wenn die Voraussetzungen
für die Scheidung der Ehe bzw. Aufhebung der
Ehe vorlagen (sog. materielle Voraussetzungen)
und der Erblasser entweder die Scheidung oder
die Aufhebung der Ehe selbst beantragt oder
dem Scheidungsantrag des anderen Ehegatten
zugestimmt hatte (sog. formelle Voraussetzungen). War die Ehe wegen des Vorliegens eines
Aufhebungsgrundes nach § 1314 BGB aufhebbar, ist jedoch zum Zeitpunkt des Todes des Erblassers weder eine Aufhebung durch Beschluss
ausgesprochen noch ein Aufhebungsverfahren
rechtshängig, ist das Erbrecht des überlebenden
Ehegatten dennoch unter den besonderen Voraussetzungen des § 1318 Abs V BGB (Geschäftsunfähigkeit, Eheverbot) ausgeschlossen.
Liegen die Voraussetzungen des § 1933 BGB vor,
so hat der überlebende Ehegatte weder ein gesetzliches Erbrecht noch bekommt er den Voraus. Der Voraus ist ein gesetzliches Vermächtnis
für die Haushaltsgegenstände und Hochzeitsgeschenke, das dem überlebenden Ehegatten
(wenn er als gesetzlicher Erbe berufen ist) zusätzlich zu seinem Erbteil zusteht (§ 1932 BGB).
Außerdem hat der überlebende Ehegatte unter
den Voraussetzungen des § 1933 BGB keinen
Pflichtteilsanspruch. Seinen eventuell bestehenden Zugewinnausgleichsanspruch kann er
jedoch geltend machen.
Wurden der Scheidungsantrag eingereicht, aber
das Scheidungsverfahren nicht weiter betrieben, so wird dadurch die einmal eingetretene
Rechtsanhängigkeit des Scheidungsantrags
grundsätzlich nicht berührt (BGH NJW-RR
1998, 898). Allerdings kommt das Nichtbetrei-

ben eines Verfahrens durch den Erblasser über
einen längeren Zeitraum einer Antragsrücknahme gleich (sog. Rücknahmefiktion). Nach
der bisherigen Rechtsprechung wurde in einem
Nichtbetreiben des Scheidungsverfahrens über
26 Jahre (OLG Düsseldorf FamRZ 1991, 1107)
bzw. über 21 Jahre (OLG Saarbrücken ZErb 2011,
21) die endgültige Aufgabe des Scheidungsbegehrens angesehen.
Mit Beschluss vom 22.01.2021 – 10 W 33/20
hat das OLG Hamm entschieden, dass schon das
Nichtbetreiben eines Scheidungsverfahrens über
einen Zeitraum von 10 Jahren mit der Rücknahme des Scheidungsantrags gleichzusetzen ist.
Zum Sachverhalt und zur Entscheidung. Der Erblasser und die Beteiligte zu 2 hatten im Jahr
1995 geheiratet. Im Jahr 2001 haben sie sich
getrennt. 2002 hat der Erblasser seiner Ehefrau den Miteigentumsanteil am gemeinsamen
Wohnhaus abgekauft. Im Jahr 2008 stellte er einen Scheidungsantrag. Die Eheleute haben über
die Frage des nachehelichen Unterhalts und des
Zugewinns außergerichtliche Verhandlungen
geführt, weshalb ein bereits anberaumter Verhandlungstermin abgesagt wurde. Nach Änderung des Versorgungsausgleichsrechts im Jahr
2009 haben sich die Eheleute darauf verständigt, dass das Scheidungsverfahren momentan
nicht weitergetrieben werden sollte. Der Ehemann zahlte bis zu seinem Tod im Jahr 2019
den vereinbarten Ehegattenunterhalt und die
Krankenkassenkosten der Ehefrau, insgesamt
1.200 € monatlich. Die Eheleute lebten nach
der Trennung unstreitig nicht mehr zusammen.
Das Scheidungsverfahren ist jedoch nicht mehr
aufgenommen worden. Der Ehemann ist im Mai
2019 verstorben. Ein Testament hatte er nicht
hinterlassen, Kinder hatte er nicht. Der Bruder
des Erblassers, der Beteiligte zu 1, hat beim
Nachlassgericht die Erteilung eines Erbscheins
beantragt, der ihn als Alleinerben ausweist. Der
Bruder vertritt die Auffassung, dass die Voraus-
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setzungen des § 1933 BGB erfüllt sind, wonach
das Ehegattenerbrecht entfällt, wenn die Scheidungsvoraussetzungen zu bejahen sind und
der Erblasser die Scheidung beantragt oder ihr
zugestimmt hat. Dieser Ansicht ist die Ehefrau
des Erblassers, die Beteiligte zu 2, entgegengetreten. Das Nachlassgericht hat den Erbscheinantrag mit der Begründung zurückgewiesen,
dass der Erblasser im Zeitpunkt seines Todes den
Scheidungsantrag nicht mehr aufrechterhalten
wolle. Gegen diesen Beschluss hat der Bruder
Beschwerde zum OLG erhoben.
Das OLG Hamm weist die Beschwerde zurück.
Der Erblasser sei von seiner Ehefrau und seinem Bruder gemeinschaftlich beerbt worden
(die Ehefrau zu ¾ und der Bruder zu ¼), nicht
von seinem Bruder alleine. In der Begründung
ist zu lesen, dass ein Nichtbetreiben eines Scheidungsverfahrens über einen längeren Zeitraum
mit einer Rücknahme gleichzusetzen ist. Das
OLG Hamm zieht als maßgebliche Kriterien den
Zeitablauf von fast 10 Jahren heran, außerdem
die Tatsache, dass die Eheleute sich im Jahr 2009
über den Unterhalt und weitere Modalitäten geeinigt und damit zum Ausdruck gebracht haben,
dass die das formale Scheidungsverfahren nicht
mehr durchführen wollten.
Das Nichtbetreiben eines Scheidungsverfahrens
über Jahre führt wegen der Rücknahmefiktion
nicht zum Ausschluss des Erbrechts des überlebenden Ehegatten. Diese erbrechtliche Konsequenz sollten Eheleute beachten.

Dott. Martin Hartner
Avvocato und Kassationsanwalt
zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT), Mitglied der
Rechtsanwaltskammer
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Der internationale Erbfall.
Immobilienkäufe in Europa sind im Trend. Corona hat den Boom am Kauf von Ferienimmobilien
beflügelt. Der Traum, den Lebensabend anschließend dort zu verbringen, wo man vorher
Urlaub machte, wird häufig realisiert. Viele
deutsche Staatsangehörige arbeiten auch überall in Europa und heiraten dort. Die Verflechtungen innerhalb Europas werden immer größer.
Beliebte Länder sind Österreich, Frankreich, Italien und Spanien.
Die erbrechtlichen Konsequenzen werden dabei
oft nicht bedacht.
Zieht man aus Deutschland weg, ist nicht die
Staatsangehörigkeit maßgeblich, sondern es gilt
für die Anwendbarkeit des Erbrechts das Recht
des Landes, in dem man lebt.
Seit dem Inkrafttreten der EuErb VO am
17.08.2015 gilt das Recht des gewöhnlichen
Aufenthaltsortes. Verhindern können Sie das,
indem Sie eine Rechtswahl des Landes Ihrer
Staatsangehörigkeit treffen, das dann in anderen Ländern zur Anwendung kommen muss.
Bevor man eine Rechtswahl trifft, sollte man sich
aber hinsichtlich der Unterschiede der Rechtsordnungen beraten lassen. Manche Rechtsordnungen bringen durchaus auch Vorteile, wie etwa
das Wohnrecht in Österreich und Italien oder die
Möglichkeit der Stundung und Reduzierung des
Pflichtteilsanspruches in Österreich.
Die Anwendung des ausländischen Rechtes
birgt also nicht nur Risiken, sondern bringt auch
Chancen in der Gestaltung. So kann ein Wohn-

sitzwechsel in Europa durchaus erbrechtliche
Vorteile mit sich bringen.
Glaubt man nun wegziehen zu können, damit
dann auch das dortige Steuerrecht gilt, so unterliegt man einem Trugschluss. Denn die europäische Vereinheitlichung im Erbrecht gilt gerade nicht für die Erbschafts- und Schenkungssteuer.
Hier können die Regelungen mehrerer Staaten
zur Anwendung kommen. Die Flucht ins Ausland bringt häufig nicht die ersehnte Steuererleichterung.
Schon bei der Ausgestaltung der persönlichen
Lebensverhältnisse, der Wahl des Wohnsitzes,
dem Kauf der Vermögensanlage wird im Vorfeld
häufig nicht bedacht, dass ein späterer Vermögensübergang von Todes wegen oder unter Lebenden zu einer doppelten oder Mehrfachbesteuerung führen kann.
Deutschland hat nur mit wenigen Staaten auf
dem Gebiet der Erbschaft- und Schenkungsteuer Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen. Deshalb kann die Doppelbesteuerung häufig ungemindert auftreten.
Nach dem deutschen Erbschaftsteuergesetz unterliegt ein Vermögensübergang von Todes wegen oder unter Lebenden der unbeschränkten
Erbschaftssteuerpflicht, wenn entweder der Erblasser bzw. der Schenker oder der Erbe bzw.
Beschenkte Inländer im Sinne des § 2 Abs. 1
Nummer ein S. 1 Erb StG im Zeitpunkt der Steuerentstehung war oder ist.

Inländer sind gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 S. 1 Erb StG
gebietsansässige Wegzügler mit deutscher
Staatsangehörigkeit im Zeitpunkt des Wegzugs.
Für die ersten 5 Jahre nach dem Wegzug gilt die
sogenannte erweiterte unbeschränkte Steuerpflicht. Bei einem Wegzug eines Deutschen in
die USA verlängert sich die Frist auf 10 Jahre.
In Doppelbesteuerungsfällen hat das Bedeutung
für die Anrechnung der ausländischen Steuer.
Selbst wenn aber diese sog. Wegzugsfristen abgelaufen sind, gilt die unbeschränkte Erbschaftssteuerpflicht, wenn die Beschenkten
bzw. die Beerbten, z.B. die Kinder, in Deutschland bleiben. Dann wird sein Erwerbsanteil unbeschränkt besteuert.
Renate Maltry
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Erbrecht
Fachanwältin für Familienrecht, Zertifizierte
Unternehmensnachfolgeberaterin (ZentUma)
Zertifizierte Testamentsvollstreckerin (AGT)

Steuerrechtliche Aspekte im Zusammenhang
mit Ehe, Trennung und Ehescheidung
Steuerrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten in
Trennungs- und Ehescheidungssituationen sind
oft das Letzte woran die Beteiligten denken,
wenn ihre Beziehung gescheitert ist. In den
meisten Fällen haben Fragen des Unterhalts
oder die Wahl des passenden Betreuungsmodells gesteigerte Relevanz. Nichtsdestotrotz
sollten die Beteiligten auch steuerrechtliche Gesichtspunkte in Trennungs- und Ehescheidungssituationen nicht aus den Augen verlieren.
Bereits bei bestehender Ehe ist Vorsicht bei der
Wahl der steuerlichen Veranlagung der Eheleute
geboten, denn nicht immer ist die weitverbreitete Zusammenveranlagung nach § 26b EStG
die steuergünstigere Variante. Vor allem mit
Blick auf die Corona-Pandemie und die damit
einhergehende steigende Zahl an Arbeitnehmern in Kurzarbeit ist eine Überprüfung der Zusammenveranlagung der Eheleute anzuraten.
Kurzarbeitergeld unterliegt nach § 32b EStG
nämlich einem anderen Steuersatz, sodass es in
diesen Fällen ausnahmsweise steuergünstiger
sein kann, wenn die Eheleute die Einzelveranlagung wählen.
Ist die Beziehung gescheitert stellt sich oft die
Frage, welche Lohnsteuerklasse in der Trennungsphase gewählt werden soll. Steuerklassen
III und IV setzen grundsätzlich voraus, dass kein
Getrenntleben vorliegt. Bei der Beurteilung der

Frage, ob die Eheleute in steuerrechtlicher Hinsicht getrennt leben, sind die Finanzämter meist
großzügig. Kein Getrenntleben nehmen die Finanzämter bereits dann an, wenn die Beteiligten
lediglich ein Tag im entsprechenden Veranlagungszeitraum zusammengelebt haben. Dazu
zählen im Übrigen auch Versöhnungsversuche.
In diesem Zusammenhang reicht es aus, wenn
ein Ehepartner den Versöhnungsversuch gegenüber dem Finanzamt behauptet. Da sich höhere
Steuerlasten, die mit einem Wechsel in die Steuerklasse I verbunden sind, auch immer unmittelbar auf die Höhe etwaiger Unterhaltsansprüche
für sämtliche Familienmitglieder niederschlagen, sollte die Wahl der Steuerklasse in der Trennungsphase stets sorgsam durchdacht werden.
Auch im Zusammenhang mit der Zahlung von
Ehegattenunterhalt stellt sich die Frage nach
der steuergünstigsten Lösung. Grundsätzlich
sind Unterhaltsleistungen gemäß § 12 Nr. 2
EStG nicht abziehbar. Ausnahmsweise können
sie jedoch als außergewöhnliche Belastungen
oder im Wege des sog. Realsplittings geltend
gemacht werden. Im Fall des Realsplittings kann
der Unterhaltsverpflichtete seine Unterhaltsleistungen bis zu einem Betrag in Höhe von
13.805,00 € jährlich mittels des Sonderausgabenabzugs geltend machen. Nach dem Korrespondenzprinzip muss der Unterhaltsberechtigte
im Gegenzug die erhaltenen Unterhaltszahlun-
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gen in der Höhe des Sonderabgabenabzugs als
sonstige Einkünfte angeben und versteuern. Die
Unterhaltsleistungen zählen beim Unterhaltsberechtigten also zum einkommenssteuerpflichtigen Einkommen, müssen mithin versteuert werden. Um eine Schlechterstellung des
Unterhaltsberechtigen zu vermeiden, muss der
Unterhaltsverpflichtete die Nachteile, die dem
Unterhaltsberechtigten durch das Realsplitting
entstehen, seinerseits ausgleichen. Vor diesem
Hintergrund kann der unterhaltsberechtigte
Ehegatte seine Zustimmung zum Realsplitting
auch von einer Verpflichtungserklärung über die
Erstattung hinsichtlich der entstehenden steuerrechtlichen Belastungen abhängig machen.
Fazit: Während intakter Ehe, aber vor allem in
der Trennungsphase und nach Scheidung sind
eine Vielzahl steuerrechtlicher Fragen klärungsbedürftig. Hierbei stehen Ihnen unsere Fachanwälte für Familien- und Steuerrecht gerne beratend zur Seite.

Annabelle Weck
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Familienrecht
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Ehegattenunterhalt bei besonders guten
Einkommensverhältnissen – Wohnbedarf
bei konkreter Bedarfsmessung

Mit Trennung der Ehegatten entsteht für den
bedürftigen Ehegatten ein Anspruch auf Trennungsunterhalt. Dieser Anspruch besteht bis zur
Rechtskraft der Scheidung.
Ab Rechtskraft der Scheidung besteht für den
bedürftigen Ehegatten möglicherweise ein Anspruch auf nachehelichen Unterhalt. Im Gegensatz zum Trennungsunterhalt müssen für den
Anspruch auf nachehelichen Unterhalt vom Gesetz vorgegebene Anspruchsgrundlagen erfüllt
werden.
Die Höhe des Ehegattenunterhalts richtet sich
nach den ehelichen Lebensverhältnissen. Bestimmt werden die ehelichen Lebensverhältnisse
durch das bis zur Scheidung nachhaltig erzielte
tatsächlichen Einkommen der Ehegatten, soweit
dies dazu vorgesehen war, den laufenden Lebensunterhalt zu decken.
Grundsätzlich wird der Ehegattenunterhalt nach
der sogenannten Quotenmethode berechnet. Bei
der Quotenmethode wird der Unterhalt pauschal

aus den addierten Einkommen der Ehegatten berechnet.
Die Quotenmethode ist grundsätzlich bei Gesamteinkommen der Ehegatten aktuell bis zu
11.000,00 € möglich. Diese Obergrenze ergibt
sich aus dem doppelten des Höchstbetrages der
Düsseldorfer Tabelle.
Bei einem Gesamteinkommen der Ehegatten bis
zu dieser Höhe gilt die Vermutung, dass das gesamte zur Verfügung stehende Einkommen für
den laufenden Lebensbedarf verbraucht wurde.
Der Unterhaltspflichtige muss darlegen und beweisen, dass dem nicht so ist, wenn er diese Vermutung entkräften möchte.
Bei höheren, besonders guten Einkommensverhältnissen ist ein Ehegattenunterhalt zwar nicht
gedeckelt. Ab Gesamteinkommen über aktuell
11.000,00 € ist der Ehegattenunterhalt jedoch
grundsätzlich nach konkretem Bedarf zu ermitteln.
Hierbei sind die Kosten zu ermitteln, die für die
Aufrechterhaltung des in der Ehe erreichten Le-

bensstandards erforderlich sind. Die Bedarfspositionen sind einzeln aufzuschlüsseln.
Die Vermutung, dass das gesamte Einkommen
für den Lebensbedarf verbraucht wurde, gilt gerade nicht mehr. Vielmehr wird nun vermutet,
dass Gesamteinkommen über dem doppelten des
Höchstbetrages der Düsseldorfer Tabelle hinaus
der Vermögensbildung gedient hat.
Zwar ist auch bei höheren Einkommen weiterhin eine Berechnung nach der Quotenmethode
möglich. Jedoch muss der Unterhaltsberechtigte
nun wiederum darlegen und beweisen, dass das
gesamte Einkommen für den laufenden Lebensbedarf verbraucht wurde.
Eine existenziell notwendige Bedarfsposition im
Rahmen der konkreten Bedarfsermittlung ist der
Wohnbedarf.
Der Bundesgerichtshof hat nunmehr mit Beschluss vom 29.09.2021, Az.: XII ZB 474/20 die
Ermittlung des konkreten Wohnbedarfs konkretisiert.
Zu ermitteln ist im Rahmen des konkreten Bedarfs der Wohnbedarf, den der Unterhaltsberechtigte als Mieter (einschließlich Nebenkosten)
für eine dem Standard der Ehewohnung entsprechende und angemessen große Wohnung
aufzubringen hätte. Hierbei wird gerade nicht der
frühere, in der Ehe entstandene, Bedarf festgeschrieben. Es ist vielmehr zu ermitteln, was der
Unterhaltsberechtigte benötigt, um die ehelichen
Lebensverhältnisse aufrecht zu erhalten.

Ina Müller vom Berge
Rechtsanwältin,
Fachanwältin für Familienrecht

Die Überforderung eines Kindes kann den
Teilentzug der elterlichen Sorge rechtfertigen
Ein Familiengericht entzog einer Mutter unter
anderem das Recht zur Regelung schulischer Belange sowie der Gesundheitssorge für ihre Tochter, weil es das körperliche und seelische Wohl
der Tochter aufgrund schulischer Überforderung
nachhaltig gefährdet sah. Eine hiergegen gerichtete Verfassungsbeschwerde durch die Mutter
und ihre Tochter, die vor allem eine Verletzung
von Grundrechten aus Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG in
Verbindung mit Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG sowie bei
der Tochter ihres Grundrechts aus Art. 3 Abs. 2
S. 2 GG geltend machten, hat das Bundesverfassungsgericht die Beschwerde zur Entscheidung
nicht angenommen.

Mutter übte enormen
Leistungsdruck aus
Bei der Tochter wurde in mehreren Testungen
ein sonderpädagogischer Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen festgestellt. Gegen den
Rat der Fachkräfte meldete die Mutter ihre Tochter zunächst auf einem Gymnasium an. Dort kam
es jedoch nach kurzer Zeit zu erheblichen Konflikten wegen Übergriffen der Tochter gegenüber
Mitschülern. Aus diesem Grund wurde sie von
der Schule ausgeschlossen. Anschließend besuchte sie eine Realschule Plus, an der sie täglich
drei Stunden beschult wurde. Auch hier kam es
zu erheblichen Konflikten mit Lehrern und Mitschülern. Auf Initiative des Jugendamtes wurde
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ein Sorgerechtsverfahren eingeleitet, in dem das
Familiengericht im Januar 2020 der Mutter unter
anderem das Recht zur Regelung schulischer Belange ihrer Tochter entzog.
Die dagegen gerichtete Beschwerde der Mutter
wies das Oberlandesgericht zurück. Das Familiengericht habe zu Recht angenommen, dass
das körperliche und seelische Wohl der Tochter aufgrund eines Versagens ihrer Mutter nachhaltig gefährdet sei. Weniger eingriffsintensive
Maßnahmen als der Teilentzug des Sorgerechts
seien nicht geeignet, die Gefahr für das Kindeswohl abzuwenden. Die Mutter übe trotz stetiger
gegenteiliger Ratschläge aller Fachkräfte einen
derart enormen Leistungsdruck auf ihre Tochter

A N WA L T S K A N Z L E I
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aus, dass diese permanent überfordert, traurig,
verzweifelt und ohne jegliche Lebenslust sei; sie
habe bereits Suizidgedanken geäußert. Mitunter
komme es auch zu körperlichen Übergriffen der
Mutter auf ihre Tochter. Bei schlechten Noten
äußere die Tochter in der Schule Ängste vor ihrer
Mutter, etwa vor Schimpfen oder auch Schlägen.
An der Lage der Tochter habe sich gegenüber der
Situation in einem bereits im Jahr 2018 geführten einstweiligen Anordnungsverfahrens zum
Sorgerecht, nichts geändert. Die Mutter habe sich
nach der langjährigen Erfahrung der beteiligten
Fachkräfte nicht bereit oder in der Lage gezeigt,
eigene Vorstellungen zu überdenken oder andere
als die eigene Sichtweise anzuerkennen. Die angebotenen Hilfestellungen habe die Mutter allesamt abgelehnt oder abgebrochen.

Keine Verletzung des Elternrechts
durch den Teilsorgerechtentzug
Das Bundesverfassungsgericht führte aus, dass
eine Verletzung des Elternrechts der Mutter anhand der Begründung der Verfassungsbeschwerde und der dazu vorgelegten Unterlagen nicht
erkennbar ist. Die Würdigung des Oberlandesgerichts sei verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Es leite die Kindeswohlgefährdung nicht
aus vorhandenen Einschränkungen der Tochter
her. Vielmehr sehe das Oberlandesgericht die Ursachen dafür im Verhalten der Mutter, die ihrer
Tochter die benötigte Unterstützung und Förderung nicht zu teil werden lasse. Sie stelle Anforderungen an ihre Tochter, die diese permanent
überforderten.
Die so begründete Annahme einer Kindeswohlgefährdung verletze das Recht der Mutter selbst
dann nicht, wenn bei der Bedeutung des Elternrechts und staatlichen Eingriffen ein möglicher

individueller Anspruch der Tochter auf eine inklusive Beschulung zu berücksichtigen wäre.
Jedenfalls könne nicht der Schluss gezogen werden, das Familiengericht dürfe bei einer Sorgerechtsentscheidung schwere Belastungen des
Kindes mit Behinderung ungeachtet der Umstände des Einzelfalls dann nicht berücksichtigen,
wenn diese Belastungen damit verbunden sind,
wie die Eltern die elterliche Sorge in Schulangelegenheiten ihres Kindes ausüben und was sie
von ihrem Kind und von der Schule im Rahmen
inklusiver Beschulung verlangen. Weder gebiete
das Völkerrecht ein derartiges Verständnis des
Familienrechts noch wäre es so mit Verfassungsrecht vereinbar.

von Teilen des Sorgerechts der Mutter mittelbar
eine Benachteiligung ihrer Tochter wegen einer
Behinderung liege. Selbst wenn die teilweise
Entziehung des Sorgerechts deshalb strengeren Anforderungen unterliegen sollte, könnte
ein Verfassungsverstoß hier nicht festgestellt
werden (Bundesverfassungsgericht, Beschluss v.
14.9.2021 – 1 BvR 1525/20).

Katharina Karetsou
Dikigoros Thessaloniki,
Tätigkeitsschwerpunkt
Familienrecht

Keine Benachteiligung
wegen einer Behinderung
Es könne zudem dahinstehen, ob in dem Entzug

UPDATE: Corona-Schutzimpfungen
für Kinder und Jugendliche
In einer aktuellen Entscheidung hat das
OLG Frankfurt am Main mit Beschluss vom
19.08.2021 festgestellt, dass es sich bei Corona-Schutzimpfungen um Angelegenheiten von
erheblicher Bedeutung im Sinne des § 1687 Abs.
1 S. 1 BGB handelt. In seinen Leitsätzen hielt der
Senat fest, dass es bei einer Corona-Schutzimpfung eines 16-jährigen Kindes des Konsenses
beider Eltern bedarf. Bei Uneinigkeit der Eltern
sei nach Ansicht des Senats eine gerichtliche
Entscheidung nach § 1628 BGB herbeizuführen.
Darüber hinaus wies der Senat darauf hin, dass
die Entscheidung über die Durchführung der
Impfung bei einer vorhandenen Empfehlung der
STIKO und bei einem die Impfung befürwortenden Kindeswillen auf denjenigen Elternteil zu
übertragen, der die Impfung befürwortet.
In letzter Zeit ist die Diskussion über Corona-Schutzimpfungen bei Kindern und Jugendlichen in der öffentlichen Wahrnehmung immer
präsenter geworden.
Vor allem im Bereich getrenntlebender, gemeinsam sorgeberechtigter Eltern kommt der Frage,
ob es sich bei der Vornahme der Impfung um
eine „Angelegenheit von erheblicher Bedeu-

tung“ oder um eine „Angelegenheit des täglichen Lebens“ handelt, gesteigerte Relevanz zu.
Von der Beantwortung dieser Frage hängt vor
allem ab, ob getrenntlebende Eltern in gegenseitigem Einvernehmen über die Impffrage
entscheiden müssen oder ob der betreuende Elternteil in dieser Angelegenheit alleinentscheidungsbefugt ist.
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Annabelle Weck
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Familienrecht

A N WA L T S K A N Z L E I
E R B - U N D FA M I L I E N R E C H T

Empfehlung für unsere Mandanten

Schöpfen Sie die zulässige Grenze einer zusätzlichen Altersvorsorge im Rahmen
der Berechnung von Unterhaltsansprüchen vollständig aus.
Für die Ermittlung von Unterhaltsansprüchen
wird grundsätzlich das bereinigte Nettoeinkommen, also das durchschnittliche Bruttoeinkommen abzüglich sämtlicher unterhaltsrechtlich
relevanter Abzugsposten, herangezogen.
Einen bedeutenden unterhaltsrechtlich relevanten Abzugsposten stellt hierbei die tatsächlich
betriebene Altersvorsorge dar. Und vermindert
sowohl auf Seiten des Unterhaltspflichtigen als
auch auf Seiten des Unterhaltsberechtigten das
heranzuziehende Einkommen.
Insgesamt berücksichtigt wird hierbei nach
Ziffer 10.1 der Süddeutschen Leitlinien Altersvorsorge in Höhe von 23 % des Bruttoeinkommens bei der Ermittlung von Kindes- und
Ehegattenunterhalt sowie in Höhe von 24 %
des Bruttoeinkommens bei der Ermittlung von
Elternunterhalt. Hintergrund ist die gewonnene Erkenntnis, dass die Höhe der gesetzlichen
Altersvorsorge in Zukunft nicht mehr für eine

angemessene Versorgung im Alter ausreichen
wird.
Abgezogen wird zunächst die gesetzliche Altersvorsorge, also Beiträge zur Deutschen Rentenversicherung oder Versorgungswerke. Darüber
hinaus berücksichtigt werden bis zu den oben
genannten Grenzen Beiträge zu betrieblicher
oder privat betriebener Altersvorsorge.
Bei Einkünften oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze wird unterschieden: Für den Einkommensanteil unterhalb der Beitragsbemessungsgrenze wird zunächst die gesetzliche Altersvorsorge berücksichtigt und darüber hinaus
bis zu 23 % oder 24 % dieses Einkommensanteils im Rahmen weiterer betrieblich oder privat
betriebener Altersvorsorge. Für den Einkommensanteil oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze werden Beiträge zu betrieblicher oder
privat betriebener Altersvorsorge in Höhe von
23 % oder 24 % berücksichtigt.

Wird keine betriebliche Altersvorsorge betrieben,
so werden allein Beiträge zu betrieblicher oder
privat betriebener Altersvorsorge in den oben
genannten Höhen berücksichtigt. Die Rechtsprechung gibt hierbei keine bestimmte Anlageform vor. Die angesparten Rücklagen dürfen jedoch zwischenzeitlich nicht für andere Zwecke
verwendet werden, sondern müssen nachweislich für die Altersvorsorge angespart werden.
Als SpezialistInnen für das Familienrecht beraten wir Sie hierzu gerne.

Ina Müller vom Berge
Rechtsanwältin,
Fachanwältin für Familienrecht

Streitpotenzial ohne Ende: die Erbengemeinschaft.
Wird eine Person mit ihrem Tode nicht nur von
einer, sondern mehreren Personen beerbt, dann
entsteht zwischen den Miterben eine Erbengemeinschaft.
Die Erbengemeinschaft ist eine Zwangsgemeinschaft. Sie ist entweder durch die gesetzliche Erbfolge begründet oder weil es ein Erblasser so im
Testament geschrieben und gewollt hat. Sie wird
als „Zwangsgemeinschaft“ bezeichnet, weil sich
die Erben nicht freiwillig zusammenschließen,
sondern ohne eigenes Zutun oder kraft Gesetzes
zu dieser Gemeinschaft verbunden werden.
Bis zur Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft verwalten die Miterben der Erbengemeinschaft den Nachlass nur gemeinsam und können
über ihn auch nur gemeinsam verfügen können.
Ohne Zweifel ist sie eine der konfliktträchtigsten
Gemeinschaften des deutschen Rechts. Meist
sind die Interessen unterschiedlich ausgerichtet,
so dass häufig Streit vorprogrammiert ist. Divergierende Begehrlichkeiten gepaart mit Emotionen, da Familienmitglieder aufgrund unterschiedlicher Näheverhältnisse anders betroffen
sind, werden oft durch erbittert geführte meist
lang andauernde gerichtliche Auseinandersetzungen durchgesetzt.
Rechtlich ist die Erbengemeinschaft eine Gesamthandsgemeinschaft. Dies bedeutet:

Allen gehört alles.
Daher können die Miterben über einzelne Nachlassgegenstände nur gemeinschaftlich verfügen, und jeder Einzelne kann nur über seinen
Anteil insgesamt, nicht aber über seinen Anteil
an einzelnen Gegenständen verfügen.
Problematisch ist, dass alle Miterben den Nachlass gemeinsam verwalten müssen, bis er geteilt
ist. Bis zur Teilung des Nachlasses gilt für die
meist konfliktbelastete Verwaltung der Erbschaft folgende Unterscheidung.
Ordnungsgemäße Verwaltungsmaßnahmen sind
solche, die Einfluss auf den Nachlass selbst haben
und ihm zu Gute kommen. Die Durchführung von
notwendigen Reparaturen an der Nachlassimmobilie, die Umschichtung von liquiden Mitteln
des Verstorbenen z.B. in Aktien oder Fonds, die
Kündigung eines im Nachlass befindlichen Mietobjektes usw. sind hierfür die klassischen Beispiele.

Maltry Anwaltskanzlei | Erb- und Familienrecht
Den Kontakt zur Klärung und Bearbeitung Ihrer konkreten Rechtsfragen
sowie weitergehende Hinweise finden Sie auf unserer Homepage.
Hohenzollernstraße 89 · 80796 München
Telefon: 089/30 77 91 44 · Telefax: 089/30 77 91 54
Internet: www.rechtsanwaeltinnen.com · E-Mail: maltry@rechtsanwaeltinnen.com
Besprechungen werden telefonisch mit dem Sekretariat, gegebenenfalls auch nach
Rücksprache mit der jeweiligen Rechtsanwältin/Rechtsanwalt vereinbart.
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Für die Durchführung dieser Verwaltungsmaßnahmen reicht Stimmenmehrheit aus, so dass
ein „blockierender Erbe“ bei diesen Maßnahmen
überstimmt werden kann.
Bei einer Notverwaltungsmaßnahme kann jeder
Miterbe ohne Zustimmung der anderen sofort
handeln und alle anderen Miterben zur Zahlung
der dadurch entstehenden Kosten verpflichten.
Z.B. bei durch Unwetter oder Sturm an einer
Nachlassimmobilie entstandener Schaden.
Maßnahmen der außerordentlichen Verwaltung,
z.B. Veränderung oder Wiederaufbau einer Immobilie können nur einstimmig beschlossen
werden.
Eine Erbengemeinschaft ist vom Gesetzgeber
auf Auseinandersetzung ausgelegt. Die Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft ist bei Einigung der Miterben in einem Auseinandersetzungsvertrag zu regeln. Gelingt dies nicht, sind
die einzelnen Gegenstände durch Pfandverkauf

Renate Maltry
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Erbrecht
Fachanwältin für Familienrecht, Zertifizierte
Unternehmensnachfolgeberaterin (ZentUma)
Zertifizierte Testamentsvollstreckerin (AGT)

Allgemeine Bürozeiten
Montags bis Donnerstags
08.30 –12.00 Uhr und
14.00 –17.00 Uhr
Freitags
08.30 –14.00 Uhr
oder nach Vereinbarung

