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Noch ist Zeit
für den Wechsel
der Steuerklasse

Karikatur: Mario Lars

Die Tücken einer wilden Ehe

ür unverheiratete Paare problematisch wird.
Hauskauf, Erbe, Sorgerecht: Beim SZ-Forum haben Notare erklärt, wann es ffü

R

und drei Millionen Paare in Deutschland leben in wilder Ehe zusammen.
Anders als bei verheirateten Paaren ist fü
für
ihre gegenseitige Absicherung gesetzlich
nichts geregelt. Das kann bei Immobilienkauf, Sorgerecht und Erbfall zu Problemen
ffü
ühren. Die Notare Dr. Mandy Vetter aus
Dippoldiswalde und Denis Koudous aus
Thum im Erzgebirgskreis haben beim SZLeserforum dazu Fragen beantw
twortet.

Meine Tochter lebt mit ihrem Freund
zusammen. Er hat bereits zwei Kinder.
rwarten sie ein gemeinsames
Jetzt erw
Kind und wollen sich ein Haus kaufen.
wierigkeiten?
Gibt es da Schwi
Ja, Probleme können zum Beispiel auft
ftreten, wenn Ihre Tochter einen größeren Teil
tverbindlichkeit tilgt, dies aber
der Kreditv
gung am Grundbesitz entnicht der Beteiligu
spricht. Ohne vertragliche Regelung kann
dies eine Zuwendung an den Partner darstellen und steuerliche Auswirkungen haben. Nicht verheiratete Paare werden hier
wie Fremde behandelt. Üb
Übersteigen alle Zuwendungen in einem Zeitraum von zehn
Jahren die Schwelle von 20.000 Euro, fä
fällt
Schenkungssteuer an. Bei verheirateten
Paaren ist dieser Freibetrag wesentlich höher. Eine Beratung durch einen Notar und
Steuerberater ist daher ratsam.
Ich bin 70 und lebe seit drei Jahren mit
einer Frau zusammen. Wir wollen gemeinsam in einem Grab beerdigt werden, das mir gehört und fü
für 30 Jahre bewir das regeln?
zahlt ist. Wie können wi
Sie könnten Ihren Grabstättenvertrag dafährhingehend ändern, dass Ihre Lebensgefä
tin ebenfalls Vertragspartnerin wird. Zudem sollten Sie beide jeweils eine sogenannte Bestattungsverfü
füg
gu
ung errichten.
Darin können Sie einer Person das Totenffü
ürsorgerecht übertragen und verbindliche
Vorgaben zu Art und Weise Ihrer Bestattung machen. Für den Fall, dass der Totenfürsorgeberechtigte nicht selbst Erbe wird,
fü

hat er gru
rundsätzlich einen Anspruch gegenüber dem Erben auf Ersatz angemessener Bestattungskosten. In Ihrem Fall könnten Sie sich zunächst wechselseitig die Totenfü
fürsorge übertragen. Für den Tod des
tversterbenden sollten Sie eine weitere
Letztv
Person vorsehen.
Ich lebe mit einem Mann, der zwei Kinder aus vergangenen Beziehungen hat,
wir gemeinsam gein einem Haus, das wi
rwarten ein Kind. Was
baut haben. Wir erw
sollten wir regeln?
Um die Verhältnisse zu ordnen, kann ein
ftsvertrag oder zumindest eine
Partnerschaft
rvereinbarung sinnvoll sein.
Miteigentümerv
Neben der gemeinsamen Nutzung und Lasgung können darin etw
twa wechselseitentragu
tig Vorkaufsrechte eingeräumt werden.
Aus erbrechtlicher Sicht ist zu beachten,
dass ohne Testament die gesetzliche Erbfolge greift
ft: Sterben Sie, erbt allein Ihr Kind.
fährte, erben seine drei
Stirbt Ihr Lebensgefä
ft. Die Erbfolge
Kinder in Erbengemeinschaft
schließt den Miteigentumsanteil am Eigenheim mit ein. Auch hier besteht also gegebenenfalls Regelungsbedarf, der mit einem
Notar erörtert werden kann.
Mein Sohn hat ein Kind, das seinen
Nachnamen trägt. Die Vaterschaft ist
anerkannt, aber die Mutter hat das alleinige Sorgerecht. Was ist, wenn mit
ihr einmal etw
twas passiert?
Sollte die Kindesmutter sterben, wird das
Familiengericht die elterliche Sorge in aller
Regel dem überlebenden Elternteil übertragen, auch wenn dieses zuvor nicht sorgeberechtigt war. Anderes gilt nur, wenn
bertragu
gung dem Wohl des Kindes wieine Ü
Üb
derspricht. Das Gleiche gilt, wenn die Kindesmutter zum Beispiel krankheitsbedingt
länger verhindert ist, das Sorgerecht auszuüben. Zusätzlich kann die Kindesmutter
natürlich in einer Sorgerechtsvollmacht
bestimmen, dass in diesem Fall Ihr Sohn
die elterliche Sorge ausüben soll.

Ich lebe mit meinem Partner seit ffü
ünf
Jahren zusammen in meinem Haus.
Kann ich ihm ein lebenslanges Wohnungsrecht vermachen?
Ja, das ist möglich – fü
für den Fall, dass Sie
vor ihm sterben oder aber auch schon zu
Alllerdings kann das Einräumen
Lebzeiten. A
eines Wohnungsrechts ohne Gegenleisfühtung zu steuerrechtlichen Problemen fü
für Personen, die noch
ren. Es kann gerade fü
jünger sind, einen erheblichen Vermögenswert darstellen, der weit über dem Steuerfreibetrag von 20.000 Euro liegt. Somit
könnten erhebliche Erbschaft
fts- oder
Schenkungssteuerbeträge anfallen. Sie sollten daher neben einem Notar auch einen
Steuerberater heranziehen.
Ich habe drei Kinder (9, 2, 1) und lebe
mit dem Vater der zwei Jüngsten zusammen. Wie kann ich mein Erbe am
besten auf meine Kinder aufteilen?
Sterben Sie unverheiratet und hinterlassen
kein Testament, werden Sie nach dem Gesetz von Ihren drei Kindern zu gleichen Teilen, also zu je 1/3, beerbt. Sollten Sie Ihren
Partner heiraten, erbt er hingegen die Hälfte und Ihre Kinder je 1/6. Unabhängig dafiehlt es sich, ein Testament zu ervon empfi
richten oder mit Ihrem Partner einen notariellen Erbvertrag zu schließen. Einerseits
können Sie mit einer Verfü
füg
gu
ung von Todes
wegen verhindern, dass Ihr Vermögen anteilig über Ihr ältestes Kind Ihrem früheren
Lebensgefä
fährten zufä
fällt. Andererseits sind
ft und
Bestimmungen zur Vormundschaft
zur Vermögenssorge nur dann wirksam,
füg
gu
ung enthalwenn sie in solch einer Verfü
ten sind. Zudem können Sie in Testament
oder Erbvertrag die Vermögenssorge des
Ex-Partners ausschließen und hierfü
für eine
fleger benennen.
andere Person als Pfl
Meine Tochter hat mit ihrem Partner
rüheren Bezwei Kinder und aus einer frü
ziehung einen neunjährigen Sohn. Dessen Vater hat das Erziehungsrecht, ist

jedoch psychisch instabil. Wie können
wir verhindern, dass er miterbt?
wi
Diese Frage ist mindestens bis zur Volljährigkeit Ihres Enkels relevant. In einem Testament können die Vermögenssorge des
Kindesvaters beschränkt und das geerbte
Vermögen ausgeklammert werden. Gleichzeitig ist aber zu beachten, dass Kindesvater und Kindesmutter auch die Erben Ihres
Enkels sind. Sollte dieser zuerst sterben
und keine eigenen Kinder haben, geht sein
Vermögen auf beide Eltern über. Auch diesbezüglich können Vorkehrungen getroff
ffen
werden. Eine notarielle Beratung ist sinnvoll. Die zwei jüngeren Kinder sind natürlich ebenso gesetzliche Erben Ihrer Tochter
und somit auch von Ihnen. Sie können sie
ebenso in Ihrem Testament bedenken.
Wir sind 42 und 40 Jahre alt, leben seit
17 Jahren in einer eheähnlichen Geft und haben eine zwölfj
fjährimeinschaft
wir uns ab?
ge Tochter. Wie sichern wi
Zu empfehlen ist eine Vorsorgevollmacht,
da Sie sich im Notfall nicht automatisch gegenseitig vertreten dürfen. Dies gilt im Hinblick auf Vermögensgeschäft
fte, Behördenffnen von Post sowie im
gänge und das Öff
Bereich persönlicher und gesundheitlicher
Angelegenheiten. Sollten Sie konkrete Vorstellungen haben, wie Sie in einer bestimmten Situation medizinisch versorgt
fiehlt es
und betreut werden möchten, empfi
füg
gu
ung zu errichten
sich, eine Patientenverfü
und mit der Vollmacht zu kombinieren.
Zwar können Ihre Partnerin und gegebenenfalls weitere Bevollmächtigte auch ohne Patientenverfü
füg
gu
ung mit einer wirksamen Vorsorgevollmacht Entscheidungen
für Sie treff
ffen.
im Bereich der Gesundheit fü
fig betriff
fft die Patientenverfü
füg
gu
ung aber
Häufi
die Frage des Behandlungsabbruchs beziehungsweise des Unterlassens medizinischer Maßnahmen bei einer aussichtslosen
Gesundheitssituation.
Notiert von Kornelia Noack
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Welche Impfung ist für mich wirklich sinnvoll?
|||||||||||||||||||||||||

Wir haben die Corona-Pandemie noch
nicht überstanden. Die Schutzwirkung der
fung gegen SARS-CoV-2 lässt off
ffenbar
Impfu
nach, außerdem gibt es noch v
viiele Ungefte. Zudem könnte die Grippewelle
impft
ftiger ausfallen, weil sich viele
deutlich heft
gut geMenschen im vergangenen Winter gu
schützt haben, dadurch aber keinen Imfbauen konnten. Daher empmunschutz aufb
fehle ich in Anlehnung an das Robert Kochür Üb
Über-60-Jährige
Institut insbesondere ffü
fung gegen Sars-Cov-2
ganz klar die Impfu
fluenza.
und Infl
fluenza
Sowohl Covid-19 als auch die Infl
sind ernstzunehmende Erkrankungen, die
einen schweren Verlauf nehmen und tödlich enden können. Besonders gefä
fährdet
ulnerable Menschen. Dasind sogenannte v
vu
Übergezu zählen chronisch Kranke, stark Üb
wichtige, Schwangere und eben auch älte-

||||

Allle reden vom Impfen. Gegen Corona,
A
rweile
gegen Grippe – ich bin mittlerw
runsichert und habe mich
komplett veru
deshalb auch noch nicht impfen lassen.
Auch weil ich Angst vor Spätfolgen habe. Welche Impfu
fung ist denn fü
für mich
als 75-Jährige überhaupt sinnvoll?

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesünder Altern
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Von Prof. Lorenz Hofbauer

re Menschen. Bei diesen nimmt eine Infektion mit dem Coronavi
virus häufi
figer einen
schweren Verlauf und erfordert eine Krankenhausbehandlung. Daher ist es besonders wichtig, eine Ansteckung zu vermeiden und sich impfen zu lassen.
Das erhöhte Ri
Risiko, bei einer Infektion mit
virus schwerer zu erkranken,
dem Coronavi
ist darin begründet, dass das Immunsystem
gut reagiert als
älterer Menschen weniger gu
fällen,
das der jüngeren. Unter allen Todesfä
vidie im Zusammenhang mit dem Coronavi
urden, sind in Deutschland
rus registriert w
wu
86 Prozent 70 Jahre oder älter gewesen.
Ich habe großes Verständnis, dass Menschen vorsichtig sind. Ich bin es auch.
Trotzdem ist es wichtiger denn je, die Faktenlage zu kennen und verantw
twortungsvoll

und einsichtig zu handeln. Bei allen in
Deutschland zugelassenen Impfstoff
ffen gerwiegt der Nutzen eines
gen Sars-Cov-2 überw
VID-19 bei Weitem das Ri
RiSchutzes vor COVI
fung. Das haben umfangreiche
siko der Impfu
füllen
klinische Studien belegt. Damit erfü
ffe hinsichtlich Qualität, Unbedie Impfstoff
denklichkeit und Wirksamkeit die strenflagen der Zulassungsbehörden.
gen Aufl
fte können sich noch mit
Aber auch Geimpft
fizieren. Dabei verhindert die
Corona infi
fung allerdings schwere Verläufe zuImpfu
verlässig. Dies belegen auch Daten zum
Impfstatus der Menschen, die momentan
auf den Intensivstationen behandelt werden – wir behandeln im Uniklinikum derzeit fast ausnahmslos Ungeimpft
fte.
ffrischungsimpfu
fung
Und was ist mit der Auff
Älltere Menschen haben
gegen Sars-Cov-2? Ä
ft ein schwächeres Immunsystem. Die
oft
fung lässt
Wirkung einer vollständigen Impfu
mit der Zeit nach. Deshalb ist hier eine Auffung sinnvoll – einmalig mit
frischungsimpfu
RNA-Impfstoff
ffe von Bieinem der beiden mRN
ontech oder Moderna, und zwar frühestens
sechs Monate nach Abschluss der ersten
Impfserie. Die R
RN
NA übermittelt dem Körfür das Spikeprotein, woper den Bauplan fü

gegen neutralisierende Antikörper gebildet
werden. Seien Sie unbesorgt: Die RN
RNA hat
funktion; sie wird sehr rasch
nur eine Botenfu
vom Körper abgebaut und kann nicht in
gut integriert werden.
Ihr Erbgu
fung gegen die Grippe enthält abDie Impfu
getötete Virusteile, die selbst keine Erkranvieren das Imkung verursachen. Sie aktivi
fte im Falle einer
munsystem, sodass Geimpft
tatsächlichen Infektion geschützt sind. Es
gibt allerdings Situationen, in denen Sie
sich nicht impfen lassen sollten. Wenn Sie
am Impft
ftag beispielsweise akut erkrankt
sind oder Fieber haben, sollten Sie sich bis
zu ihrer Genesung nicht impfen lassen. Bei
einer leichten Erkältung ohne Fieber hingegen können Sie sich bedenkenlos impfen lassen. Laut Ständiger Impfk
fkommission
fungen gleichzeitig mögsind beide Impfu
lich, ein Impfabstand von 14 Tagen ist
twendig. Für Menschen ab 60 Jahnicht notw
fluenza-Impfu
fung mit eiren wird eine Infl
ff empfohlen.
nem Hochdosis-Impfstoff
Der Internist und Endokrinologe Prof. Lorenz Hofbauer
leitet das UniversitätsCentrum für Gesundes Altern am
Dresdner Uniklinikum www.uniklinikum-dresden.de/ucga
und das Zentrum für Altersmedizin in Radeburg.

Alleinerziehende können sich in der SteuAl
erklasse II einen jährlichen Steuerfreibetrag in Höhe von 4.008 Euro sichern. Für jedes weitere Kind im Haushalt erhöht sich
der Betrag um 240 Euro. Wer steuerlich
noch anders veranlagt ist, kann bis zum
30. November wechseln. Bis zu diesem
für das
Zeitpunkt kann der Wechsel noch fü
kwirkend angemelgesamte Jahr 2021 rückw
ft Fidet werden. Darauf weist die Zeitschrift
nanztest in ihrer aktuellen Ausgabe
(11/2021) hin.
Zunächst sollten Betroff
ffene beim zuständigen Finanzamt anrufen und um die
ür einen Steuerklassenwechsel
Formulare ffü
bitten. Die beiden Formulare müssen dann
füllt zurückgebis zum Stichtag ausgefü
fkasten des Finanzschickt oder in den Briefk
ffolamts geworfen werden. In den darauff
genden Monaten kann dann auf der Geft werden, ob der
haltsabrechnung geprüft
wurde.
Wechsel der Steuerklasse realisiert wu
Für diejenigen, die den Wechsel bis
zum Stichtag verpasst haben, hat Finanztest einen Tipp: Einfach im Folgejahr eine
Einkommensteuererklärung machen und
darin angeben, ab wann man alleinerziehend war. So könne man auch nachträglich
fitieren.
noch vom Entlastungsbetrag profi
Im Sinne des Einkommensteuergesetzes gilt als alleinerziehend, wer mit mindestens einem minderjährigen Kind im
Haushalt zusammenlebt, fü
für das es Kindergeld oder den Kinderfreibetrag gibt. Lebt
ür
ein weiterer Volljähriger im Haushalt, ffü
den kein Anspruch auf Kindergeld besteht,
gilt die Regelung nicht. (dpa)
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Sparkassen-Ableger
schafft Gratis-Girokonto ab
Die 1822direkt, eine Direktbank-Tochter
furter Sparkasse, verlangt ab dem
der Frankfu
für die AusJahreswechsel 2021/2022 Geld fü
gabe einer EC-Karte. Laut dem Portal Inside
ftig sechs Euro im Jahr fü
für
Digital fallen künft
rvice an. Ansonsten bleibe die
diesen Serv
führung – einen monatlichen GeldKontofü
eingang von mindestens 700 Euro vorausgesetzt – kostenlos. Die neuen Konditionen
gelten auch ffü
ür Nutzer von 01822mobile,
rvice per Smartphone. Audem Banking-Serv
ür
ßerdem fallen ab Januar knapp 30 Euro ffü
die Visa-Kreditkarte an. Bislang ließ sich
dieser Zahlungsposten vermeiden, wenn
man im Gegenzug einen Kartenumsatz in
Höhe von 4.000 Euro pro Jahr generierte.
Die 01822direkt gehört zu den beliebtesten
Direktbanken Deutschlands – wohl auch,
ft bundesweit an allen
weil ihre Kundschaft
Geldautomaten örtlicher Sparkassen Bargust vergangenen
geld ziehen kann. Seit Augu
Jahres ist dies nur noch sechsmal im Monat
kostenlos möglich, ab dem siebten Abheben kostet jeder Vorgang zwei Euro Gebühr. (rnw/are)

Kein Widerruf bei
Sonderanfertigung möglich
Ob Kleiderschrank, Bett oder Vorhänge:
gungen ffü
ür das Zuhause lassen
Maßanfertigu
sich online bequem bestellen. Blöd nur,
twas schiefgeganwenn beim Ausmessen etw
gen ist. Denn bereits getätigte Bestellungen
nach Maß können nicht mehr widerrufen
werden. Die Verbraucherzentrale Brandenburg rät deshalb, die Kaufentscheidung gu
gut
zu überlegen. Auch wer kurz nach der Beünstigeren Preis
stellung woanders einen g
gü
ffiindet oder wem das bestellte Produkt am
fällt, hat keine MöglichEnde doch nicht gefä
fvertrag zurückzutreten.
keit, vom Kaufv
Denn anders als bei vorgefertigten Waren
kann der Händler die individuell angepassten Produkte im Zweifel nicht weiterv
rverkaufen. Onlinehändler seien deshalb verflichtet, bei der Bestellung auf den Auspfl
rufsrechtes ausdrücklich
schluss des Widerru
yna Guzenda von
hinzuweisen, sagt Katarzyn
der Verbraucherzentrale in Potsdam. Andeführung. (dpa)
renfalls sei das Irrefü

Extra angefertigt, aber es passt
nicht. Und jetzt?
Foto: Christin Klose/dpa

