
 



 



 



















 

 

 



Familienrecht 

Beantworte die folgenden Aufgaben mit Hilfe des Lehrbuches und des BGB! 

1. Die Verlobung 

Was ist eine Verlobung? 
 

 

 
Löse die Beispiele mit Hilfe der entsprechenden Paragraphen aus dem BGB! 

1. Helena ist mit Christian bereits fünf Jahre verlobt. Da Christian keine Anstalten zur Eheschließung  
macht, will Helena auf Eingehung der Ehe klagen. Wird sie Erfolg haben? 

ja o   nein o   BGB § ________ 

2. Patrik hat seiner Verlobten gedroht, dass er sie bestrafen lassen will, wenn sie die Ehe nicht mit ihm ein 
geht. Ist eine Bestrafung möglich? 

ja o   nein o   BGB § ________ 

3. Xenia und Luis sind seit drei Jahren verlobt. Im Januar mieten sie eine gemeinsame Wohnung an und 
Xenia kauft als erste Einrichtung ein Wohnzimmer. Im Februar lernt Luis ein anderes Mädchen kennen. 
Im März teilt er Xenia mit, dass er sich trennen will. Muss Luis die Aufwendungen, die Xenia in Erwar 
tung der Ehe getätigt hat, ersetzten? 

ja o   nein o   BGB § ________ 

4. Kurze Zeit nach dem sie sich kennen gelernt haben, verloben sich Florian und Lena. Recht schnell mer-
ken beide, dass sie nicht zueinander passen und trennen sich wieder. Anlässlich der Verlobung hat Flo-
rian Lena eine Ring im Wert von 235, -€ geschenkt. Er will nun den Ring zurück und auch die Briefe, die  
er ihr während seiner Zeit beim Bund geschickt hat. Ist er berechtigt diese Dinge zurückzuverlangen? 

ja o   nein o   BGB § ________ 

5. Besitzen die Ansprüche aus Fall 3 und 4 auch nach drei Jahren noch Gültigkeit? 

ja o   nein o   BGB § ________ 

 
2. Die eheliche Lebensgemeinschaft 

Erläutere die besonderen Strukturen der Ehe! Was bedeutet Ehefähigkeit? Welche  
Eheverbote gelten? 

Strukturen der Ehe 
  

 

  

 

  

 

 
Ehefähigkeit 
 

 

 

 

 



Eheverbote/ keine Eheschließung zwischen: 
  

 

  

  

 
 
3. Standesamt – Anmeldung – Formulare  

Ergänze den Lückentext mit Hilfe der entsprechenden Informationen! 

Der Trauung geht die _______________________________ voraus. Zuständig ist das 

Standesamt, ________________________________. Die Anmeldung zur Eheschließung 

sollte rechtzeitig, ca. ____________________________________ beantragt werden.  

Neben der Eheschließung beim Standesamt Ihres Wohnsitzes kann die Trauung auch bei 

einem anderen Standesamt stattfinden. Die Anmeldung zur Eheschließung 

______________________________________________________. 

Zur Anmeldung am Standesamt werden folgende Formulare benötigt: 

 ________________________________________________________ 

 __________________________________ (nicht älter als vier Wochen)  

 Ist einer der Verlobten verhindert: ________________________ (Anmeldung der Ehe-

schließung durch den anderen Verlobten). 

 
 
 
4. Rechtsbeziehungen in der Ehe 

Lies den Text im Lehrbuch und ergänze den Lückentext! 

Durch eine Ehe ergeben sich diese Rechtsfolgen: 

 _____________________________________________(Pflicht zum Zusammenleben),  

 Wahl des ____________________________________________, 

 die ______________________________________________ (wer führt den Haushalt), 

 Verpflichtung zum _________________________________________ (Ehegatten sind 

verpflichtet, durch Arbeit und Vermögen die Familie angemessen zu versorgen), 

 

 Leitgedanke: _________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



5. Das Namensrecht 

Lies den Text im Lehrbuch und ergänze die Tabelle durch mögliche Ehenamen! 

Es wollen heiraten: Fred Fisch und Emma Suppe. Folgende Zunamen könnten sie tragen: 
 
Ehename = Geburtsname 

des Mannes 

Fred  Emma  

 Emma  

 Emma 

 

 
Ehename = Geburtsname 

der Frau 

Fred Emma  

Fred   

Fred   

 

Kein gemeinsamer Ehe-

name 

Fred  Emma  

 
 
6. Sitten und Hochzeitsbräuche 

Wähle dir aus den Informationen zwei Hochzeitsbräuche aus und beschreibe sie  
kurz! Fällt dir ein weiterer Hochzeitsbrauch ein? 

1. _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Eigener Hochzeitsbrauch: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 
7. Die elterliche Sorge 

Löse mit dem Informationstext die beiden Aufgaben auf einem Extrablatt! 

1. Was versteht man unter „Elterlicher Sorge“? 
2. Welche Bereiche umfasst sie? Erkläre! 

 
 
 



8. Das eheliche Güterrecht 

Ergänze mit Hilfe des Lehrbuches die nachfolgende Übersicht! 

 Vertragliche Güterstände   Gesetzlicher Güterstand 

 
1. ___________________  2. __________________   3. _____________________ 

    ___________________      __________________       _____________________ 
 

Güterstand Merkmale  bedeutet Ergebnis 
Güter-
trennung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Güter-
gemeinschaft 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Zugewinn-
gemeinschaft 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Zugewinn: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



9. Die Ehescheidung 

Beantworte mit Hilfe des Lehrbuches folgende Fragen! 

1. Wann ist eine Ehe laut Gesetz gescheitert (§ 1565 BGB)? 
 

 

 

 
2. Nenne drei Situationen, die eine Ehe beenden können! 
 

 

 

 
3. Voraussetzungen der Scheidung 

Seit 1977 gilt das sog. __________________________________________. Diese besagt, 

dass Ehen geschieden werden können, wenn sie ___________________________ sind. 

Die Zerrüttung einer Ehe lässt sich an folgenden objektiven Merkmalen feststellen: 

 

 
4. Was besagt die Härteklausel? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
5. Welche Folgen hat eine Scheidung? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

  

  



10. Die nichteheliche Lebensgemeinschaft 

Welche Nachteile ergeben sich für die Partner? 

 ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
11. Die gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaft 

Ergänze mit Hilfe des Informationstextes den Lückentext! 

Laut ____________________________________________ (LPartG) ist es möglich, dass 
__________________________________ ihre ________________________ begründen, 
indem sie ____________________________ und _________________________ vor der 
zuständigen Behörde erklären, miteinander eine _________________________________ 
führen zu wollen und beide eine Erklärung über ihren _____________________________ 
abgegeben haben. 
 
Eine Lebenspartnerschaft ist nicht wirksam, 
- wenn eine Person _____________________ oder ______________________ ist oder 

bereits mit einer anderen Person eine __________________________________ führt; 
- zwischen Personen die in ___________________________ verwandt sind; 
- zwischen ____________________ und _________________________ Geschwistern. 
 
In der partnerschaftlichen Lebensgemeinschaft sind die Partner einander zu ___________ 
und __________________ sowie zur ________________________________ verpflichtet. 
Sie können einen gemeinsamen _____________ bestimmen. Beide Partner sind einander 
zum angemessenen ________________ verpflichtet. Der allein sorgeberechtigte Elternteil 
einer Lebenspartnerschaft kann seinem Partner die _____________________________ 
in Angelegenheiten des täglichen Lebens des Kindes erteilen. 
 
Im Erbrecht ist der überlebende Lebenspartner des Erblassers neben den Verwandten der 
1. Ordnung zu einem _____________, neben Verwandten der 2. Ordnung oder Großeltern 
zur ______________ der Erbschaft gesetzlicher Erbe.  
 
Die Lebenspartnerschaft kann auf Antrag __________ oder ___________________ durch 
_______________________________ aufgehoben werden. 
 
Durch das _______________________________________________________________ 
_______________________________________________ können seit _______________ 
Lebenspartner auf Antrag ihre Lebenspartnerschaft in eine ________ umwandeln.  
Seit dem _____________ ist die Begründung neuer Lebenspartnerschaften 
____________________________________ . 



12. Charmantes und Bissiges 

 Schneide die Spruchteile aus und setze sie richtig zusammen! 

 Klebe die zusammengesetzten Teile auf das Arbeitsblatt! 

 Hinweis: Wenn du dir ein paar Gedanken über die Sprüche machst, kannst du 
was fürs Leben lernen. Manches ist allerdings nicht zu ernst zu nehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. Rätsel zum Familienrecht 

                        

   1                2     

  3 D                C     

                        

      4     5      E       

      Ü                  

     6 R G       7          

                         

      8       H    A       

         
 

              

                15        

                        

                10   I     

           11        N     

     9  B            
 

    

  
 

                     

          13              

                        

      12                  

                        

    14      F              
                        

      A B C D E F G H I          

  Lösungswort:                   
                        

  Hinweis: ü = ü, ä = ä, ö= ö                 
  waagerecht:                   

3  Güterstand, welcher automatisch bei Eheschließung in Kraft tritt        
5  Zeit, auf welche eine Ehe geschlossen wird             
6  eine Verlobung kann man … lösen.               
7  durch diesen Vorgang wird ein Verwandtschaftsverhältnis geschaffen      
8  eine Voraussetzung zur Eheschließung             
9  ernsthaftes gegenseitiges Eheversprechen            

12  andere Bezeichnung für Doppelehe              
13  Mindestalter zur Eheschließung in Deutschland            
14  gibt es bei Gütertrennung nicht gemeinschaftlich            
15  bei ihm schließt man einen Ehevertrag ab             

                        

  senkrecht:                    
1  Bestandteil der Personensorge               
2  diesen dürfen die Ehepartner selbst wählen            
4  Gesetzbuch, welche das Familienrecht regelt            

10  da haben Kinder nach BGB § 1353 Mithilfepflicht            
11  Vermögen, welches im Güterstand der Zugewinngemeinschaft, während der Ehe erwirtschaftet wird 

 
 
 



Die nachfolgenden Seiten dienen als Informationsquellen bzw. bilden die Grundlage 
für einzelne Aufgaben. 
 
3. Standesamtliche Trauung 

Der Trauung geht die Anmeldung der Eheschließung voraus. Die Anmeldung einer Ehe-
schließung erfolgt bei dem Standesamt, wo einer der Verlobten seinen Wohnsitz hat, un-
abhängig davon, wo letztlich die Eheschließung stattfindet. 
 
Hat Keiner der Verlobten einen Wohnsitz in der Bundesrepublik, so ist das Standesamt am 
Eheschließungsort für die Anmeldung zuständig. Die Anmeldung darf frühestens sechs 
Monate vor dem Eheschließungstermin erfolgen. Sie sollte rechtzeitig, ca. 4 bis 8 Wochen 
vor der Eheschließung beantragt werden. 
 
Eine telefonische Reservierung eines Termins für eine Trauung in Weimar sollte aufgrund 
hoher Nachfragen rechtzeitig erfolgen. Das Standesamt Weimar reserviert für die Braut-
paare jeweils ab dem 01.09. des laufenden Jahres die Eheschließungstermine für das fol-
gende Kalenderjahr.  
 
Neben der Eheschließung beim Standesamt Ihres Wohnsitzes kann die Trauung auch bei 
einem anderen Standesamt stattfinden. Die Anmeldung zur Eheschließung erfolgt aber 
immer beim Wohnsitzstandesamt; dieses leitet die Unterlagen an das Eheschließungs-
standesamt weiter. 
 
Erforderliche Unterlagen zur Anmeldung der Eheschließung 

Jeder Verlobte unterliegt dem Recht des Staates, dem er angehört. Aus diesem Grund ist 
es erforderlich, dass ausländische Staatsangehörige unter Vorlage des Reisepasses beim 
Standesamt vorsprechen, um richtige und vollständige Auskünfte über die erforderlichen 
Unterlagen zu erhalten, die aus dem Heimatstaat zu beschaffen sind. 
 
Zusätzlich werden immer benötigt: 

 gültiger Personalausweis oder Reisepass 
 Aufenthaltsbescheinigung vom Einwohnermeldeamt (nicht älter als vier Wochen) 
 Ist einer der Verlobten verhindert: Beitrittserklärung (Anmeldung der Eheschließung durch 

den anderen Verlobten). Dieses Formular ist beim Standesamt erhältlich.  
 
Gebühren 

 Anmeldung einer Eheschließung nach deutschem Recht 50,00 € 
 Anmeldung einer Eheschließung unter Beachtung von ausländischem Recht 100,00 € 
 Durchführung der Eheschließung montags bis freitags 20,00 € 
 Durchführung der Eheschließung am Samstag 70,00 € 
 Zuschlag für Paare, die keinen Wohnsitz in Weimar haben: 40,00 € 
 Eheurkunde 10,00 € 
 internationale Eheurkunde 10,00 € 
 ggf. Geburtsurkunde für ein Kind, dessen Name sich in Folge der Eheschließung der El-

tern geändert hat 10,00 € 
 Familienstammbuch 2,50 € bis 30,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Sitten und Hochzeitsbräuche  

ZZuurr  HHoocchhzzeeiitt  eeiinnllaaddeenn  

Mancherorts war es üblich, dass Freunde des Bräutigams das Einladen übernahmen. Sie schossen 
zwei Wochen vor der Hochzeit vor den Häusern der Gäste ein paar Pistolenschüsse ab. Danach 
sprachen sie die Einladungen aus und wurden zur Belohnung reichlich bewirtet. Oft gingen am Ta-
ge vor der Hochzeit die engsten männlichen Verwandten des Hochzeitspaares mit Sträußen ge-
schmückt von Haus zu Haus, um im Namen des Hochzeitspaares zur Hochzeit einzuladen.  

Der "Hochzeitsbitter", sorgte in vielen Gegenden für die Einladung der Gäste. Meist lief er mit 
Blumen und einem Stock, der mit bunten Bändern geschmückt war. An der Seite hing die 
(Schnaps-) Flasche, die ihm immer wieder zu füllen war. Dazu gehörte ein "Hochzeitsbitter-
Spruch" in Gedichtform. Dabei zählte er auch die Speisefolge auf und ermahnte, Messer und Gabel 
mitzubringen. Am Ende hieß es dann:  

„„NNuunn  mmaacchhtt  eeuucchh  ffeeiinn,,  aabbeerr  nniicchhtt  zzuu  ffeeiinn,,  
BBrraauutt  uunndd  BBrrääuuttiiggaamm  wwoolllleenn  ggeerrnn  ddiiee  ffeeiinnsstteenn  sseeiinn..““  

Eine schöne Art einzuladen ist es, wenn das Brautpaar selbst Gäste besucht und persönlich einlädt. 
Dabei können Absprachen zum Fest getroffen werden, die Hochzeitgeschenke koordiniert werden. 
In einer persönlichen Einladungskarte kann auch etwas von dem stehen, was am Hochzeitsfest für 
die künftige Ehe besonders wichtig ist. (Text, Bibelvers, Gedicht, Bild, ...)  

In ländlichen Gebieten Bayerns findet man auch heute noch den Brauch, dass der Gast im "Be-
scheid-Tüchlein" seinen Beitrag zur Hochzeitsfeier mitbringt, damit das Paar und seine Eltern nicht 
allein alle Kosten tragen müssen. Dieses Tüchlein kommt zum Schluss des festlichen Mahls noch 
einmal zur Geltung: Dann werden nämlich Reste hineingepackt.  
Eine andere alte Sitte: Gegen Ende der Hochzeitsfeier kriechen einige Kinder unter den Tisch und 
ziehen der Braut den linken Schuh aus. Dann gehen die Kinder reihum und sammeln in diesem 
Schuh Geld.  

Im Mittelalter gab es Gesetze gegen den übertriebenen Luxus bei Hochzeiten. So durfte nicht län-
ger als sieben Tage gefeiert werden. Nach einer brandenburgischen Verordnung durften nicht mehr 
als vierzig (!) verschiedene Gerichte aufgetragen werden.  

PPoolltteerraabbeenndd  ffeeiieerrnn  

"Polterabend entfällt" ist oft auf Hochzeitsanzeigen zu lesen. Junge Leute sagen: "Wir haben 100 
Gäste auf der Hochzeit, wir wollten alle Freunde einladen und machen keinen Polterabend."  

Das Polterfest ist älter als unsere christlichen Hochzeitszeremonien. Mit dem Lärm von zerbre-
chenden Töpfen und Pfannen, Kannen und Krügen vor dem Haus der Braut meinte man, die Bösen 
Geister fortscheuchen zu können.  

Weil Glas ein Symbol für Glück ist, das ja gerade in der zukünftigen Ehe heil bleiben soll, durfte 
kein Glas zerworfen werden. Die Polterscherben mussten auf jeden Fall aus Steingut oder Porzel-
lan bestehen. Bauschutt, Papierberge, Müll und ähnliche aus neuzeitlichen Missverständnissen ent-
standen, kamen nicht in Frage.  

DDiiee  BBrraauuttkkeerrzzee  

Die Kerze gehört seit dem Mittelalter zu jeder Brautmesse. Eine gute Idee ist es, vor der Feier der 
Trauung eine Kerze selbst zu gestalten und zu verzieren.  



HHoocchhzzeeiittsskklleeiidd  iinn  wweeiißß  

Mit der Farbe weiß werden "Reinheit, Vollkommenheit, Freude und Festlichkeit, Leben und unge-
brochenes Licht" verbunden. So ist seit urchristlicher Zeit Weiß die Farbe des Taufkleides. Sie ist 
darüber hinaus die Farbe für die Kleidung bei allen Festen, an denen eine Lebenswende gefeiert 
wird, so bei der Hochzeit, bei der Erstkommunion, beim Eintritt ins Kloster oder beim Tod.  

In Verbindung mit dem (Braut-)Schleier drückt sich im weißen Brautkleid die Suche nach Schutz 
und Geborgenheit aus. Ein schöner Brauch ist es, aus dem Brautkleid oder dem Schleier später das 
Taufkleid für das Kind zu nähen.  

PPffeennnniiggee  ffüürr  ddiiee  BBrraauuttsscchhuuhhee  

Die Braut bezahlte in machen Gegenden ihre Brautschuhe selbst von den Pfennigen, die sie wäh-
rend der Brautzeit zusammen gespart hatte. Wurde dann der Schuh beim Sammeln vorgezeigt, 
konnte man sehen, welchen Wert er hatte. Man schloss darauf auf Fleiß und Sparsamkeit der jun-
gen Braut.  

BBrroott  uunndd  LLiicchhtt  

Bei der Hochzeit spielen Brot und Licht von jeher eine große Rolle. So prangte in Westfalen inmit-
ten der Hochzeitstafel ein Riesenbrot mit einer Kerze. Das Brot wurde anschließend an die Armen 
verteilt, die Kerze in die Kirche gestellt.  

In Schlesien oder in Hessen reichte der Bräutigam der Braut oder die Brautmutter dem Paar beim 
Einzug in das neue Heim ein Stück Brot von einem frischen Laib. Ein Stück verwahrte die Braut 
für alle Zeiten; der Rest des Brotlaibs wurde an die Armen verteilt.  

Brot und Salz, Wein und Kerzen können nach örtlichem Brauch auch vor dem Abschluss der Trau-
gottesdienstes überreicht werden, bzw. gesegnet werden.  

UUnndd  ddaannnn......  

gibt es noch den Brautraub, die Entführung der Braut: Ein Freund des Bräutigams entführt die 
Braut und zieht mit ihr ins nächste Gasthaus, wo der Bräutigam seine Auserwählte mit ein paar 
Runden freikaufen muss. Ob die römische Sage vom Raub der Sabinerinnen hier Pate stand?  

Bei den Griechen schnitten sich Braut und Bräutigam am Tag der Hochzeit eine Locke ab, die sie 
den Göttern weihten, die Neuvermählte in ihren besonderen Schutz nahmen: Zeus, Hera und Arte-
mis.  

Dass der Trauring gegen böse Unholde und Feinde schützen sollte, glaubten früher die Menschen. 
Im Badischen legte man einem kranken Kind den Ehering auf die Brust. Man versprach sich davon 
heilende Wirkung.  

Und aus der Eifel-, Saar- und Moselgegend wird berichtet, dass auf dem Lande die Hoftür der 
Braut am Morgen der Hochzeit erst dann dem Bräutigam geöffnet wird, wenn er genügend Löse-
geld durch einen Spalt des Tores gesteckt hat.  

In Oberhessen wurde bei Hochzeiten die Aussteuer auf einem großen Leiterwagen in das gemein-
same Nest des Brautpaares gefahren. Unterwegs musste ein Wegezoll an die Burschen im Dorf be-
zahlt werden. 
 
 
 



 
7. Die elterliche Sorge (§§ 1626 ff. BGB) 
 
Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland heißt es im Artikel 6 (2):  
„Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst 
ihnen obliegende Pflicht. Über die Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.“ 
 
Das bürgerliche Gesetzbuch definiert die elterliche Pflicht im § 1626. 

(1) „Der Vater und die Mutter haben das Recht und die Pflicht, für das minderjährige 
Kind zu sorgen (elterliche Sorge). …“ 

 
(2) „Bei der Pflege und Erziehung berücksichtigen die Eltern die wachsende Fähigkeit 

und das wachsende Bedürfnis des Kindes zu selbstständigem verantwortungsbe-
wusstem Handeln. Sie besprechen mit dem Kind, soweit es nach dessen Entwick-
lungsstand angezeigt ist, Fragen der elterlichen Sorge und streben Einvernehmen 
an.“ 

 
(3) Zum Wohl des Kindes gehört in der Regel der Umgang mit beiden Elternteilen. 

Gleiches gilt für den Umgang mit anderen Personen, zu denen das Kind Bindung 
besitzt, wenn ihre Aufrechterhaltung für seine Entwicklung förderlich ist.“ 

 
Durch die Neuregelung ergeben sich folgende Grundsätze: 

 Eltern, die miteinander verheiratet sind, haben die gemeinsame elterliche Sorge 
(Ausnahme – Entzug bei einem Elternteil, §§ 1666, 1666 a BGB). 

 
 Sind Eltern nicht miteinander verheiratet, können sie die gemeinsame elterliche 

Sorge durch entsprechende Erklärung begründen, ebenso durch Heirat, §1626 a 
(1) BGB. 

 
 Im Übrigen hat die Mutter das Sorgerecht, § 1626 a (2) BGB. 

 
 Auch Wechsel der Alleinsorge von der Mutter zum Vater wird es (außer § 1666 

BGB) gegen den Willen der Mutter nicht geben, § 1672 BGB. 
 

 Sind sich beide über den Wechsel einig, setzt der Wechsel gerichtliche Kindes-
wohlprüfung voraus. Ebenso kann künftig in den Fällen, in denen die allein berech-
tigte Mutter stirbt, ihr die Sorge entzogen wird oder die Sorge ruht, der Vater nach 
gerichtlicher Kindeswohlprüfung Inhaber des Sorgerechts werden, § 1678 (2) BGB. 

 
 Bei gemeinsamer Sorge erhält der überlebende Elternteil das Sorgerecht, § 1680 

BGB. 
 
Das elterliche Sorgerecht beinhaltet: 
 
Personensorge 

 Fürsorge- und Schutzmaßnahmen 
 Erziehung 
 Aufsicht 
 Aufenthaltsbestimmung 
 Ausbildung und Beruf 
 gesetzliche Vertretung 

 
Vermögensorge 

 Verwaltung, Erhaltung und Ver-
mehrung des Vermögens 

 Vertreten bei Rechtsstreitigkeiten 

 
 
 



11. Die gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaft 

Mit der Verkündung des Gesetzes über die Eingetragene Lebensgemeinschaft (Lebenspart-
nerschaftsgesetz – LPartG) vom 16. Februar 2001 endete eine Phase der Diskriminierung 
gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften. Das Gesetz trat am 1. August 2001 in Kraft. 
Nun ist es möglich, dass zwei Personen gleichen Geschlechts ihre Lebenspartnerschaft be-
gründen, indem sie gegenseitig persönlich und bei gleichzeitiger Anwesenheit vor der zu-
ständigen Behörde erklären, miteinander eine Partnerschaft auf Lebenszeit führen zu wollen. 
Für die Begründung der Lebenspartnerschaft ist weiterhin Voraussetzung, dass die Lebens-
partner eine Erklärung über ihren Vermögensstand abgegeben haben. 
 
Die Lebenspartnerschaft kann nicht wirksam begründet werden,  
- wen eine Person minderjährig oder verheiratet ist oder bereits mit einer anderen Person 

eine Lebenspartnerschaft führt; 
- zwischen Personen, die in gerader Linie verwandt sind; 
- zwischen vollbürtigen und halbbürtigen Geschwistern. 
 
In der partnerschaftlichen Lebensgemeinschaft sind die Partner einander zu Fürsorge und 
Unterstützung sowie zur gemeinsamen Lebensgestaltung verpflichtet. Die Lebenspartner 
können einen gemeinsamen Namen (Lebenspartnerschaftsname) bestimmen. Die Klärung 
der Bestimmung des Namens soll bei der Begründung der Partnerschaft vor der zuständigen 
Behörde erfolgen (§ 3 LPartG). Beide Lebenspartner sind einander zum angemessenen Un-
terhalt verpflichtet. 
Vor der Begründung der Partnerschaft müssen die Lebenspartner den Vermögensstand klä-
ren. Die Partner müssen erklären, ob sie den Vermögensstand der Ausgleichsgemeinschaft 
vereinbart oder einen Lebenspartnerschaftsvertrag abgeschlossen haben (§§ 6, 7 LPartG). 
Der Vermögensstand der Ausgleichsgemeinschaft ist mit dem gesetzlichen Güterstand der 
Zugewinngemeinschaft vergleichbar und die §§1371 bis 1390 BGB sind anwendbar. Bei ei-
nem Lebenspartnerschaftsvertrag erklären beide Partner vor einem Notar ihre vermögens-
rechtlichen Verhältnisse durch Vertrag. Wurde vor der Begründung der Partnerschaft keine 
Erklärung abgegeben, so besteht Vermögenstrennung. 
 
Der allein sorgeberechtigte Elternteil einer Lebenspartnerschaft kann seinem Partner die Be-
fugnis zur Mitentscheidung in Angelegenheiten des täglichen Lebens des Kindes erteilen. Alle 
Rechtshandlungen zum Wohle des Kindes sind möglich. 
 
Im Erbrecht ist der überlebende Lebenspartner des Erblassers neben den Verwandten der 1. 
Ordnung zu einem Viertel, neben Verwandten der 2. Ordnung oder Großeltern zur Hälfte der 
Erbschaft gesetzlicher Erbe.  
 
Die Lebenspartnerschaft kann auf Antrag eines oder beider Partner durch gerichtliches Urteil 
aufgehoben werden. Das Gericht hebt die Lebenspartnerschaft auf, wenn 
 
- beide Partner erklärt haben, die Partnerschaft nicht fortsetzen zu wollen, und seit dieser 

Erklärung 1 Jahr vergangen ist; 
- ein Partner erklärt hat, die Partnerschaft nicht fortsetzen zu wollen, und seit der Zustellung 

dieser Erklärung an den anderen Partner 3 Jahre vergangen sind; 
- die Fortsetzung der Lebenspartnerschaft für den Antragsteller aus Gründen, die in der 

Person des Partners liegen, eine unzumutbare Härte wäre. 
 
Ist eine Lebenspartnerschaft aufgehoben worden und ein Lebenspartner kann nicht selbst für 
seinen Unterhalt sorgen, kann er einen angemessenen Unterhalt vom anderen Partner ver-
langen. 
 
Durch das Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Ge-
schlechts können seit 1. Oktober 2017 Lebenspartner auf Antrag ihre Lebenspartnerschaft in 
eine Ehe umwandeln. Seit dem 1. Oktober 2017 ist die Begründung neuer Lebenspartner-
schaften nicht mehr erlaubt. 



12. Charmantes und Bissiges 

Es ist leichter, sich mit mehre-
ren Männern herumzuschla-

gen, 

Es gibt drei Dinge, die 
man anfängt, ohne zu wis-

sen, wie sie enden: 

als schlecht verheiratet. 
 

Die Ehe ist der Sonderfall 
eines Abonnements, 

 

Das Geheimnis einer glücklichen Ehe be-
steht in den vier Worten: 

bei der man aufgrund 
schlechter Führung begna-

digt werden kann. 

Mann ist dann glücklich ver-
heiratet, wenn man lieber 
heimkommt als fortfährt. 

 

Die Männer reden 

 

Die ehe vereinfacht kleine 

alltagsprobleme, 
eine Revolution, eine 
Karriere und eine Ehe. 

das mehr Geld kostet, als wenn 
man es einzeln zahlen müsste. 

und die Frauen haben 
das Sagen. 

 

Gut gehängt ist besser 
verDoppelt Das glück, 

verDreifacht Die ausga-
ben. 

”Du hast recht, Liebling!”. 
Für eine gute Ehe gibt es ei-
nen sehr einfachen Maßstab: 

 

Die Heirat ist die einzige le-
benslängliche Verurteilung, 

als mit einer einzigen Frau 
Krieg zu führen. 

 


