
Anpassung nach einem zu vereinbarenden Lebenshaltungskosten-
index.

Formulierungsbeispiel:

Der Unterhaltsbetrag ist nach den heutigen Lebenshaltungskosten festgelegt. Er
erhöht oder vermindert sich in dem Verhältnis, in dem sich der Preisindex des
Statistischen Bundesamts für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte (Basis
2005 = 100) erhöht oder vermindert.
Voraussetzung für eine Veränderung ist allerdings, dass der Lebenshaltungskos-
tenindex sich um mehr als 5 Punkte gegenüber Vertragsschluss beziehungsweise
der letzten Anpassung verändert. Ist eine die Unterhaltsanpassung auslösende
Änderung eingetreten, so ist der sich dann ergebende Betrag von dem auf die
Indexänderung folgenden Monatsersten an zu zahlen.
Eine gesonderte Aufforderung ist nicht erforderlich.

Wertsicherungsklauseln der vorstehenden Art sind nach Inkrafttre-
ten des Euro-Einführungsgesetzes am 1. 1. 1999 nunmehr gemäß
§ 2 Abs. 1 Satz 1 des Preisangaben- und Preisklauselgesetzes geneh-
migungspflichtig. Es empfiehlt sich daher, vorsorglich in jedem Fall
die Genehmigung oder das Negativattest nach § 7 Preisklauselver-
ordnung bei der zuständigen Genehmigungsbehörde, dem Bundes-
amt für Wirtschaft – Indexierungskontrolle –, bei Vertragsabschluss
einzuholen. Sollte dies einmal versäumt worden sein, ist das nicht
schädlich, weil die Genehmigung auch nachträglich erteilt werden
kann.

VIII. Begrenztes Realsplitting

Der unterhaltsverpflichtete Ehepartner kann die Unterhaltszahlun-
gen bei getrennter Veranlagung als Sonderausgaben in seiner
Steuererklärung angeben. Der entsprechende Höchstsatz beträgt zur
Zeit 13.805 €. Der unterhaltsverpflichtete Ehepartner erhält so am
Jahresende eine Steuererstattung. Es gibt jedoch auch die Möglich-
keit, den Sonderausgabenbetrag als Freibetrag auf der Lohnsteuer-
karte eintragen zu lassen, mit der Folge, dass über ein höheres mo-
natliches Nettoeinkommen verfügt wird.

99

VIII. Begrenztes Realsplitting



Der unterhaltsberechtigte Ehepartner hat die Zustimmung zum be-
grenzten Realsplitting durch Unterzeichnung der sogenannten An-
lage U, die der Ehemann zusammen mit der Einkommensteuer-
erklärung beim Finanzamt einreicht, zu erteilen. Der unterhaltsver-
pflichtete Ehepartner muss sich im Gegenzug verpflichten, die sich
aus der Unterzeichnung der Anlage U ergebenden steuerlichen
Nachteile zu übernehmen, denn hat der unterhaltsberechtigte Ehe-
partner keine eigenen Einkünfte, so wird der gezahlte nacheheliche
Unterhalt einkommensteuerpflichtig, wenn er eine gewisse Höhe er-
reicht. Daneben ist aber auch die Einkommensteuer zu zahlen, die
sich dadurch ergibt, dass das eigene Einkommen nun zusammen
mit dem Unterhalt versteuert wird. Darüber hinaus können durch
die Unterhaltszahlungen noch weitere Nachteile für den unterhalts-
berechtigten Ehepartner entstehen, wie zum Beispiel Kürzungen des
Wohngeldes und der Wohnungsbauprämie. Auch diese Belastungen
hat gegebenenfalls der unterhaltsverpflichtete Ehepartner aufgrund
des begrenzten Realsplittings zu übernehmen. In einer vertraglichen
Vereinbarung sollte daher Folgendes festgehalten werden:

Formulierungsbeispiel:

Die Ehefrau stimmt der Durchführung des begrenzten Realsplittings gemäß § 10
Abs. 1 Nr. 1 EStG zu. Sie verpflichtet sich, alle dazu erforderlichen Erklärungen
abzugeben und insbesondere die Anlage U zur Einkommensteuererklärung zu
unterzeichnen.
Der Ehemann verpflichtet sich, der Ehefrau alle ihr durch diese Zustimmung ent-
stehenden Nachteile zu ersetzen und eine etwaige entstehende Steuerlast zu er-
statten. Dazu gehören auch Steuervorauszahlungen und die Inanspruchnahme
eines Steuerberaters, soweit dessen Hinzuziehung erforderlich ist.
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4. Kapitel

Sonstige Regelungen

Neben den beiden großen Blöcken Vermögen und Unterhalt/Sorge-
recht gibt es aber auch noch weitere Punkte, die in einem Ehevertrag
sinnvoll geregelt werden können und auch sollten.

I. Ehewohnung

In einem Ehevertrag kann auch geregelt werden, welcher Ehepart-
ner nach Trennung oder Scheidung die Ehewohnung weiter nutzen
kann:

1. Mietwohnung

Es sollte festgehalten werden, welcher Ehepartner bei Trennung
oder Scheidung das Mietverhältnis fortsetzt. Hierbei ist allerdings
zu beachten, dass der Vermieter mit dem Wechsel der Vertragspar-
teien einverstanden sein muss. Auch eine Regelung im Hinblick auf
die gezahlte Kaution ist empfehlenswert, denn nicht selten kommt
es bei Beendigung der Ehe auch hierüber zu Streitigkeiten.

Eine Regelung, wer für den Fall der Trennung die Mietwohnung
weiter nutzt, das Mietverhältnis übernimmt und die hinterlegte
Kaution erhält, ist auch schon vor Eheschließung möglich und
durchaus sinnvoll. Allerdings sollte daran gedacht werden, dass im
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Laufe der Zeit wesentliche Veränderungen in der Lebensplanung,
wie zum Beispiel die Geburt eines oder mehrerer Kinder oder eine
schwere Erkrankung, eintreten können, die eine Änderung der ge-
troffenen Vereinbarung notwendig machen. Deshalb ist auch hier
eine individuelle juristische Beratung dringend erforderlich.

Formulierungsbeispiel:

Für den Fall unserer Trennung sind wir uns darüber einig, dass die Ehefrau un-
sere jetzige Mietwohnung, Düsseldorfer Straße 541 in Duisburg, alleine weiter
nutzen kann. Der Ehemann verpflichtet sich seiner Ehefrau gegenüber, innerhalb
von 2 Monaten nach endgültiger Trennung aus der Ehewohnung auszuziehen
und ihr sämtliche Schlüssel zu übergeben.
Wir verpflichten uns gegenüber dem Vermieter, sämtliche Erklärungen abzuge-
ben, die erforderlich sind, damit das Mietverhältnis mit der Ehefrau als Mieterin
fortgesetzt und der Ehemann aus jeder Haftung, das Mietverhältnis betreffend,
entlassen wird. Die Ehefrau verpflichtet sich, auch die mietvertraglichen Pflichten
betreffend die Wohnungsrenovierung zu übernehmen, und stellt ihren Ehemann
gegenüber dem Vermieter im Innenverhältnis insoweit frei.
Die Ehefrau übernimmt den Mietvertrag, vorbehaltlich der Zustimmung des Ver-
mieters, alleine.
Das vorgelegte Kautionsguthaben steht der Ehefrau zu.

Dieses Formulierungsbeispiel kann im Einzelfall auch zur Regelung
während einer intakten Ehe herangezogen werden. In dieser Phase
sind solche Vereinbarungen jedoch eher selten. Sehr wohl ratsam ist
demgegenüber aber eine vernünftige Vereinbarung im Falle des
Scheiterns der Ehe. Vor allem deshalb, weil ein Getrenntleben inner-
halb der Wohnung für alle Beteiligten, insbesondere für Kinder, un-
erträglich ist.

Ist einer der Ehepartner zum Auszug bereit – in der Regel wird dies
derjenige sein, bei dem die gemeinsamen Kinder in Zukunft nicht
leben –, kann problemlos nach obigem Formulierungsbeispiel ver-
fahren werden.

Häufig treten jedoch Fälle auf, in denen es aus finanziellen Gründen
oder aufgrund der angespannten Lage des Wohnungsmarktes nicht
zeitnah gelingt, eine räumliche Trennung herbeizuführen. In diesen
Fällen ist es sinnvoll, eine Regelung bezüglich des Getrenntlebens
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innerhalb der ehelichen Wohnung zu finden. Die Praxis zeigt, dass
es ausgesprochen schwierig ist, solche Vereinbarungen zu treffen be-
ziehungsweise sich daran zu halten, wenn man sie getroffen hat.

Formulierungsbeispiel:

Wir sind uns darüber einig, dass wir innerhalb der ehelichen Wohnung ab sofort
getrennt leben.
Das Schlafzimmer wird ausschließlich von der Ehefrau benutzt, während das
Gästezimmer dem Ehemann zur alleinigen Nutzung zusteht. Gemeinschaftsräu-
me wie Wohnzimmer, Bad und Küche werden nach Absprache im Wechsel ge-
nutzt.
Im Kühlschrank in der Küche stehen der Ehefrau die beiden unteren Fächer, dem
Ehemann die beiden oberen Fächer zu. Andere Vorräte der Ehefrau werden im
rechten Teil des Vorratsschrankes in der Küche, die des Ehemannes im linken Teil
aufbewahrt.
Jeder hat Besteck und Geschirr nach Gebrauch zu reinigen, wechselseitige Ver-
sorgungsleistungen finden nicht statt.

2. Ehewohnung in gemeinsamem Eigentum

Sind die Eheleute gemeinsam Eigentümer einer Immobilie, ist es
ebenfalls sinnvoll, eine Regelung darüber zu treffen, wer die Immo-
bilie nach Trennung oder Scheidung weiter nutzen darf. Auch hier
gibt es keine allgemein verbindlichen Regelungen. Einige Eheleute
wollen die Immobilie auch nach einer Scheidung auf jeden Fall im
gemeinsamen Eigentum behalten, um sie später den Kindern verer-
ben zu können, während andere auf einer Auseinandersetzung des
gemeinschaftlichen Vermögens bestehen. Es kann aber daher ver-
traglich auch nur eine Nutzungsdauer für einen bestimmten Zeit-
raum zugunsten eines Ehepartners vereinbart werden.

BEISPIEL: Der Zahnarzt Hugo S. aus Konstanz beabsichtigt, sich von sei-
ner Ehefrau Bärbel S. scheiden zu lassen. Beide leben in der im gemein-
samen Eigentum stehenden Villa, Schlossallee 1 in Konstanz.
Aus der Ehe sind zwei Kinder hervorgegangen. Die Ehefrau erhält eine
großzügige Unterhaltszahlung für sich und die Kinder. Das Umfeld soll
für die Familie nach dem Wunsch des Ehemannes auch weiterhin gesi-
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chert sein, und sie vereinbaren daher in einem Ehevertrag, dass die Villa
nach der Trennung alleine von der Ehefrau und den Kindern bis zur Voll-
jährigkeit der Kinder genutzt wird. Bis zu diesem Zeitpunkt verzichten
die Parteien auf eine Auseinandersetzung des gemeinsamen Vermögens
und verpflichten sich, keine Teilungsversteigerung einzuleiten.
Nach Volljährigkeit des jüngsten Kindes soll die Immobilie bestmöglich
verkauft werden.

Eine entsprechende Formulierung könnte so aussehen:

– Die Eheleute sind sich darüber einig, dass die im gemeinsamen Eigentum stehen-
de Villa, Schlossallee 1 in Konstanz, von der Ehefrau und den beiden gemeinsa-
men Kindern bis zu deren Volljährigkeit alleine genutzt wird.

– Bis zu diesem Zeitpunkt verzichten die Parteien auf eine Auseinandersetzung des
Vermögens, insbesondere auch auf einen Verkauf der vorstehend näher bezeich-
neten Villa. Unabhängig davon, ob zwischenzeitlich die Ehe geschieden wird, ver-
zichten sie darauf, Antrag auf Teilungsversteigerung zu stellen, und nehmen die-
sen Verzicht wechselseitig an.

In diesem Zusammenhang muss darauf geachtet werden, dass der
Verzicht auf die Auseinandersetzung der Bruchteilsgemeinschaft
durch Teilungsversteigerung der notariellen Form des § 313 BGB
bedarf. Jedoch ist auch folgende Variante denkbar:

BEISPIEL: Der Zahnarzt Hugo S. ist dringend auf Liquidität angewiesen.
Er ist daher nicht damit einverstanden, dass die Villa von seiner Familie
bis zur Volljährigkeit des jüngsten Kindes genutzt wird.

Die Eheleute vereinbaren daher, dass für die Dauer von zwei Jahren
die Familie in der Villa leben kann. Danach soll die Immobilie zum
höchstmöglichen Preis veräußert und der Verkaufserlös nach Abzug
der Schulden aufgeteilt werden.

Formulierungsbeispiel:

Die Eheleute Hugo und Bärbel S. sind sich darüber einig, dass die Ehefrau und
die beiden gemeinsamen Kinder die im gemeinsamen Eigentum stehende Villa,
Schlossallee 1 in Konstanz, für die Dauer von zwei Jahren ab heute weiter nut-
zen können.
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Die Eheleute verpflichten sich, diese Zeit dazu zu nutzen, für sich und die beiden
Kinder eine andere Wohnung anzumieten beziehungsweise zu kaufen.
Beide Ehepartner sind sich darüber einig, dass spätestens nach zwei Jahren die
gemeinsame Immobilie zum höchstmöglichen Preis veräußert und nach Abzug
der Verbindlichkeiten der Erlös hälftig geteilt wird.

3. Ehewohnung im Alleineigentum eines Ehepartners

Ist ein Ehepartner Alleineigentümer der Immobilie, steht ihm nach
der Scheidung auf jeden Fall auch das alleinige Recht zur Nutzung
zu. Er kann notfalls sogar die Räumung des geschiedenen Ehepart-
ners durchsetzen.

Gleichwohl empfiehlt es sich auch bei dieser Konstellation, eine Re-
gelung über die Nutzung der im Alleineigentum eines Ehepartners
stehenden Immobilie bis zum Zeitpunkt der Scheidung zu treffen.

Formulierungsbeispiel:

– Die Ehepartner sind sich darüber einig, dass bis zur Rechtskraft der Scheidung die
Ehefrau und die gemeinsamen Kinder die im Alleineigentum des Ehemannes
stehende Immobilie alleine nutzen dürfen.

– Der Ehemann verpflichtet sich, auch in dieser Zeit Tilgung und Zinsen betreffend
die auf der Immobilie lastenden Verbindlichkeiten zu tragen.

– Die Ehefrau verpflichtet sich, die verbrauchsabhängigen Kosten in dieser Zeit zu
tragen.

– Spätestens bei Rechtskraft der Scheidung verpflichtet sich die Ehefrau, zusammen
mit den Kindern die Immobilie zu räumen und dem Ehemann zur alleinigen Nut-
zung zur Verfügung zu stellen.

II. Regelung zum Erbrecht

Häufig besteht bei Eheleuten das Bedürfnis, nicht nur Vereinbarun-
gen zu Lebzeiten für ihre Ehe, sondern auch für den Fall des Todes
zu treffen. Für Eheleute besteht dabei die Möglichkeit, neben einsei-
tigen Testamenten und Erbverträgen, die übrigens auch nicht ver-
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heiratete Personen errichten beziehungsweise abschließen können,
gemeinschaftliche Testamente zu errichten. Da einseitige Testamen-
te jederzeit und ohne Unterrichtung des Ehepartners aufgehoben
oder abgeändert werden können, machen Eheleute jedoch meist
von der Möglichkeit des gemeinschaftlichen Testamentes bezie-
hungsweise vom Abschluss eines Erbvertrages Gebrauch.

Erbvertragliche Regelungen sollten aber wegen der vielfältigen Ge-
staltungsmöglichkeiten und insbesondere auch wegen der damit
verbundenen erbschaftsteuerrechtlichen Risiken nicht ohne anwalt-
liche oder notarielle Hilfe abgeschlossen werden. Der erbschaft-
steuerrechtlichen Seite kommt dabei meist eine entscheidende Be-
deutung zu, da viele von Laien selbst verfasste Testamente gravieren-
de Fehler aufweisen, die im Nachhinein nicht mehr zu korrigieren
sind. Erbverträge können dagegen ohnehin nur in notarieller Form
geschlossen werden, wobei die Vertragspartner persönlich anwesend
sein müssen und sich nicht vertreten lassen können.

1. Nachlassregelung

Wenn man über letztwillige Verfügungen nachdenkt, muss man sich
zunächst immer darüber im Klaren sein, was ohne eine entspre-
chende Regelung im Erbfall kraft Gesetzes geschieht. Dabei ist der
Güterstand von entscheidender Bedeutung, wobei an dieser Stelle
auch lediglich die Güterstände Zugewinngemeinschaft und Güter-
trennung in die Überlegungen mit einbezogen werden:

Wie bereits ausgeführt (siehe Seite 15), vermindert sich die Erb-
quote bei Ehepaaren, die für ihre Ehe den Güterstand der Güter-
trennung gewählt haben, deutlich, sodass sie beispielsweise für den
Fall, dass sie den anderen Partner zum Alleinerben machen wollen,
eine testamentarische oder erbvertragliche Regelung finden müssen.
Aber auch in Fällen der Zugewinngemeinschaft wird der Ehepart-
ner nicht Alleinerbe, sondern muss sich je nach Konstellation die
Erbschaft mit Kindern, möglicherweise aber auch mit den Eltern
des Erblassers teilen.

Ein gemeinschaftliches Testament empfiehlt sich daher immer
dann, wenn Ehepartner hinsichtlich der Erbfolge von der gesetz-
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