
Das neue Lebenspartnerschaftsgesetz 
Was bringen die Änderungen? 

Das geänderte Lebenspartnerschaftsgesetz stellt künftig gleichgeschlechtliche Lebens-

partner Eheleuten weitestgehend gleich. In den wesentlichen Bereichen wie Verlöbnis-

recht, Namensrecht, eheliches Güterrecht, Unterhaltsrecht sowie den Scheidungsvoraus-

setzungen findet eine Angleichung statt. Darüber hinaus wird der Versorgungsausgleich

eingeführt und der Lebenspartner in die Hinterbliebenenversorgung einbezogen. Lang

diskutiert wurde auch die Neueinführung der Stiefkindadoption. 

I. Das neue Lebenspartnerschaftsgesetz ab 01.01.2005
Am 26.11.2004 war es so weit: Die letzte

Hürde für das neue Lebenspartnerschaftsge-

setz war genommen. Die unionsgeführten

Bundesländer konnten im Bundesrat nicht die

notwendige Mehrheit für die Anrufung des Ver-

mittlungsausschusses erreichen, da sich auf

Druck der Liberalen die CDU/FDP-geführten

Länder ihrer Stimme enthalten mußten. Zuvor

hatte bereits der Bundestag das neue Lebens-

partnerschaftsgesetz und auch das Gesetz zur

Änderung des Ehe- und Lebenspartnerschafts-

namensrechts verabschiedet. Nach Ver-

kündung der Gesetze im Bundesgesetzblatt

steht einem Inkrafttreten zum 01.01.2005 nichts mehr im Wege.

Doch was ändert sich nun überhaupt im Einzelnen? Bringt das neue Gesetz die

langersehnte Gleichstellung und Abschaffung der Diskriminierungen? Für wen lohnt

sich eine Eintragung ab dem 01.01.2005? Und wie müssen diejenigen reagieren, die

bereits eine Lebenspartnerschaft haben?

II. Die Gesetzesänderungen im Einzelnen
1. Verlobung

Nachdem das Verlöbnis bisher nicht vorgesehen war, können sich gleichgeschlecht-

liche Lebenspartner nach den jetzt für eine verschiedengeschlechtliche Partnerschaft
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geltenden Regeln verloben. Dieses antiquiert wirkende Modell hat den ent-

scheidenden Vorteil, dass lesbische und schwule Paare bereits vor Eintragung ihrer

Partnerschaft ein Zeugnisverweigerungsrecht vor Gericht haben.

2. Eintragung der Lebenspartnerschaft
Für die Begründung einer Lebenspartnerschaft haben sich keine wesentlichen

Änderungen ergeben. Neu ist nur, dass aufgrund der Verlobung nicht auf die Einge-

hung der Lebenspartnerschaft geklagt werden kann. 

Die Bescheinigungen, die für eine Eintragung erforderlich sind, dürfen in der Regel

nicht älter als 6 Monate sein. Bei binationalen Lebenspartnerschaften kann das mit-

unter zu Problemen führen, da die Beantragung der Unterlagen aus dem Ausland

einige Zeit in Anspruch nehmen kann.

3. Lebenspartnerschaftsname
Vor der Gesetzesänderung konnten die Lebenspartner nur ihren Geburtsnamen zum

Lebenspartnerschaftsnamen bestimmen. Ab Januar darf auch ein Name, der durch

eine frühere Ehe oder Partnerschaft erworben wurde, als gemeinsamer Partner-

schaftsname weitergegeben werden. Zusätzlich kann der eigene Geburtsname oder

der erworbene Name dem Lebenspartnerschaftsnamen vorangestellt oder angefügt

werden. 

Ein Beispiel: Florian Schmidt, geborener Becker und Martin Meyer wollen eine

Lebenspartnerschaft eingehen. Florian hat den Namen Schmidt aus einer vorherge-

henden Partnerschaft mit Andreas Schmidt erworben und auch nach Aufhebung der

Partnerschaft diesen Namen behalten. Florian und Martin können jetzt u.a. die

Namen „Schmidt“, „Becker“ und „Meyer“ sowie eine Kombination aus diesen Namen

wählen. Wenn die beiden sich also für den gemeinsamen Namen „Meyer“ ent-

scheiden, kann Florian seinen Geburtsnamen anfügen, also „Meyer-Becker“ oder

den erworbenen Namen weiterführen „Meyer-Schmidt“. Hier gibt es unzählige Kom-

binationsmöglichkeiten.

Für Partner, die vor dem 01.01.05 ihren Namen eingetragen haben, gilt eine einjäh-

rige Übergangsfrist. In dieser Zeit können sie gegenüber dem Standesbeamten er-

klären, ihren Namen abändern zu wollen.
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4. Vermögensstand der Lebenspartner
Bislang galt die sog. „Ausgleichsgemeinschaft“ als Regelfall für den Vermögens-

stand. Sie entsprach in ihren rechtlichen Wirkungen der ehelichen Zugewinngemein-

schaft. Der Gesetzgeber wollte zum Zeitpunkt des ersten Lebenspartnerschaftsge-

setzes mit der unterschiedlichen Wortwahl lediglich auf den grundsätzlichen Unter-

schied zur Ehe aufmerksam machen. In der geänderten Fassung wurde der Begriff

„Ausgleichsgemeinschaft“ konsequenter Weise gestrichen und durch die Zuge-

winngemeinschaft ersetzt. Dieser Vermögensstand zeichnet sich dadurch aus, dass

während der Partnerschaft die Vermögen der Partner getrennt bleiben. Erst bei Auf-

hebung muss derjenige, der einen Überschuss erwirtschaftet hat, diesen zur Hälfte

mit dem anderen Partner teilen. Zu beachten sind dabei Besonderheiten wie

Schenkungen oder Erbschaften. 

Wesentlich vereinfacht wurde die Wahl des Vermögensstandes. Vor der Gesetzes-

änderung im Januar 2005 mußte vor dem Standesbeamten ausdrücklich erklärt

werden, welcher Vermögensstand gelten solle. Sofern ein anderer Güterstand ge-

wünscht war, mußte dieser zuvor durch notariellen Vertrag beurkundet werden.

Dieses umständliche und überflüssige Verfahren wurde komplett abgeschafft. Jetzt

ist Grundlage für die Lebenspartnerschaft - wie im Eherecht - automatisch der Gü-

terstand der Zugewinngemeinschaft. 

Partner, die aufgrund ihrer Vermögensverhältnisse oder zur Vermeidung spezieller

Haftungsrisiken eine andere Regelung wünschen, sollten über eine Modifizerung der

Zugewinngemeinschaft mittels eines Partnerschaftsvertrages nachdenken. Für wen

eine Abweichung von der gesetzlichen Regelung sinnvoll ist, hängt vom jeweiligen

Einzelfall ab.  

5. Stiefkindadoption
Die alte Regelung diskriminierte Kinder gleichgeschlechtlicher Paare in Bezug auf

Versorgungs- und Erbansprüche und führte beim Tod eines Elternteils zu großen

Unsicherheiten. Wenn einer der Lebenspartner ein Kind mit in die Partnerschaft

brachte und der neue Partner das Kind gemeinsam mitaufziehen und entsprechend

Verantwortung mitübernehmen wollte, gab es bisher keine gesetzliche Absi-

cherungsmöglichkeit für dieses „Eltern-Kind-Verhältnis“.  

Die Neuregelung ermöglicht den gleichgeschlechtlichen Paaren in diesen Fällen jetzt

die sog. Stiefkindadoption. Das bedeutet, dass der neue Lebenspartner das Kind
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seines Partners nun adoptieren kann. Voraussetzung ist - wie im Eherecht - die Zu-

stimmung beider leiblicher Elternteile und die anschließende Entscheidung durch

das Vormundschaftsgericht.

Zudem wird ab Januar die Möglichkeit eingeführt, dem im Haushalt lebenden Kind

den Namen der Lebenspartnerschaft zu geben. Damit kann endlich eine Namens-

gleichheit hergestellt werden.

6. Unterhaltsansprüche
a) Trennungsunterhalt  

Bei einer Trennung der Lebenspartner galt bisher die Regelung, dass der bis zur

Trennung nicht erwerbstätige Lebenspartner sich eine Arbeit suchen musste. Der

bedürtige Lebenspartner musste also grundsätzlich für sich selbst sorgen und

anderenfalls nachweisen, dass ihm dies nicht möglich ist. 

Bei Eheleuten ist dies genau umgekehrt: Hier muss der Unterhaltsverpflichtete

nachweisen, dass der andere arbeiten könnte. Diese Regelung wurde im neuen

Lebenspartnerschaftsggesetz übernommen. Damit gilt ab Januar 2005 der

Grundsatz, dass während des Trennungsjahres der wirtschaftlich schwächere,

bislang nicht erwerbstätige Lebenspartner (der u.U. den Haushalt geführt hat),

angemessenen Unterhalt verlangen kann. 

Der Unterhaltsanspruch kann wie im Eherecht bei „grober Unbilligkeit“ ausge-

schlossen werden, z.B. wenn der Berechtigte sich eines Verbrechens gegen den

Verpflichteten schuldig gemacht oder seine Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt

hat. Zudem wird durch die Neufassung klargestellt, dass im Rahmen des Un-

terhalts bei Getrenntleben auch die Kosten einer angemessenen Versicherung für

den Fall des Alters sowie der verminderten Erwerbstätigkeit geschuldet sind. Da-

mit wird nicht mehr grundsätzlich davon ausgegangen, dass die Lebenspartner im

Unterschied zu Eheleuten wirtschaftlich unabhängig sind. 

b) Nachpartnerschaftlicher Unterhalt  

Bereits nach der alten Regelung hatte der Lebenspartner, der nach Aufhebung

der Partnerschaft nicht für selbst für sich sorgen konnte, einen Anspruch auf Un-

terhalt. Im Gegensatz zur alten Regelung, die die Unzumutbarkeit der Erwerbstä-

tigkeit insbesondere im Alter oder im Fall der Krankheit annahm, enthält die neue

Regelung eine Ausweitung der Unterhaltstatbestände. Damit sind nun auch bei
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den Lebenspartnerschaften sämtliche Unterhaltsansprüche erfasst, wie insbeson-

dere der wichtige Betreuungsunterhalt für Kinder. 

Geklärt wurde im neuen Gesetz auch die Frage, ob eigenes Vermögen des Un-

terhaltsbedürftigen den Unterhaltsanspruch ausschließt. Aufgrund des ausdrückli-

chen Verweises auf das Eherecht heißt es nun, dass vor Inanspruchnahme des

Verpflichteten das eigene Vermögen verwertet werden muss.

Diese Angleichung an das eheliche Unterhaltsrecht führt zum einen dazu, dass

viel weitreichendere Verpflichtungen auf die Lebenspartner - insbesondere den

wirtschaftlich Stärkeren - zukommen. Zum anderen werden aber auch sämtliche

schwierige Detailfragen aus dem Eherecht übernommen, wie z.B. das Problem

gemeinsam aufgenommener Schulden oder auch die Auswirkung eines neuen

Lebenspartners auf die Höhe des Unterhalts.

c) Scheidungsvoraussetzungen  

Das einjährige Trennungsjahr bleibt weiterhin Voraussetzung für die Scheidung.

Allerdings findet eine enorme Erleichterung bei der Berechnung des Trennungs-

zeitraumes statt. Mit der Neufassung des Gesetzes kommt es bei dieser Berech-

nung für den Anfangszeitpunkt des Trennungsjahres nicht mehr auf den künstlich

geschaffenen Zeitpunkt der notariellen Erklärung beider Partner an, die Partner-

schaft nicht fortsetzen zu wollen. Vielmehr ist jetzt der tatsächliche Zeitpunkt maß-

geblich, ab dem sich die Lebenspartner de facto getrennt haben, also zwischen

den Partnern keine häusliche Gemeinschaft mehr bestand – z.B. durch Auszug

aus der gemensamen Wohnung - und mindestens ein Lebenspartner sie erkenn-

bar nicht wieder herstellen will. In der Praxis bedeutet das eine große Erleichte-

rung und v.a. eine Verkürzung des Scheidungsverfahrens.

7. Versorgungsausgleich
Neu hinzugekommen ist der Versorgungsausgleich nach Aufhebung der Lebenspart-

nerschaft. Danach findet bei Beendigung der Partnerschaft ein Ausgleich zugunsten

des wirtschaftlich Schwächeren statt, sofern durch Arbeit oder mit Hilfe des Vermö-

gens Anrechte auf eine Versorgung wegen Alters oder verminderter Erwerbsfähigkeit

begründet wurden.

Die Lebenspartner können den Versorgungsausgleich durch notariell beurkundeten

Vertrag ausschließen.
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8. Hinterbliebenenversorgung
Erstmals werden Lebenspartner nach der Änderung in die Hinterbliebenenversor-

gung der gesetzlichen Rentenversicherung, das Rentensplitting unter Ehegatten  so-

wie die Alterssicherung der Landwirte und in die Hinterbliebenenversorgung der

gesetzlichen Unfallversicherung einbezogen.

III.Bedeutung der Änderungen – Wer muss bis zum 31.12.2005 handeln ? -
Wer bis zum 31.12.2004 seine Lebenspartnerschaft begründet hat, muß sich in den

drei Bereichen: 1) Gesetzlicher Güterstand, 2) Unterhaltsrecht und 3) Versorgungsaus-

gleich bis zum 31.12.2005 entscheiden, ob für ihn neues oder altes Recht gelten soll.

Die Übergangsregelungen bedeuten im Einzelnen:

1. Güterstand
Für den Vermögensstand gilt auch für die vor dem 31.12.2004 eingetragenen Leben-

spartner neues Recht, es tritt also automatisch der Güterstand der Zugewinngemein-

schaft ein, es sei denn gegenüber dem zuständigen Amtsgericht wird mittels notari-

eller Urkunde erklärt, dass Gütertrennung gelten soll. 

2. Unterhaltsrecht
Hier gilt das Gleiche: Wer sich nicht bis zum 31.12.2005 gegenüber dem zustän-

digen Amtsgericht erklärt hat, erhält automatisch die neuen, sehr viel weiterrei-

chenden Unterhaltsrechte und Pflichten.

3. Versorgungsausgleich
Beim Versorgungsausgleich gilt: Wer den Versorgungsausgleich im Fall der Aufhe-

bung der Eingetragenen Lebenspartnerschaft durchgeführt haben will aber noch vor

dem 31.12.2004 eingetragen wurde, erhält dieses neue Recht nicht automatisch,

sondern muss bis zum 31.12.2005 eine notariell beurkundeter Erklärung beim zu-

ständigen Amtsgericht abgeben.

Für wen ist es sinnvoll, die neuen Unterhaltsrechte zu übernehmen? Und wer sollte

Gütertrennung und/oder Versorgungsausgleich beantragen? Auf solche Fragen gibt

es leider keine pauschalen Antworten, denn dabei sind viele Umstände zu berück-

sichtigen wie die Einkommensverhältnisse beider Partner, der Grad der wirtschaftli-
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chen Unabhängigkeit und die Frage der Kinderbetreuung durch einen der Partner.

Auch Haftungsfragen bei persönlich haftenden Gesellschaftern sowie die Frage der

Höhe des Vermögenszuwachses in der Partnerschaft müssen vorab geklärt werden.

Insbesondere die weitreichenden Konsequenzen der anstehenden Entscheidungen

bis ins hohe Rentenalter machen oft eine qualifizierte Beratung erforderlich, die die

persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse beider Partner berücksichtigt. Fehl-

entscheidung können hier lebenslange Auswirkungen haben, die finanziell nicht

wieder auszugleichen sind.

IV.Ist das neue Eheglück damit perfekt?  

Abschließend bleibt die Frage, ob nach der Neuregelung des Gesetzes die gleichge-

schlechtliche Partnerschaft der Ehe wirklich gleichgestellt ist. Die Anwort lautet leider:

Nein. Offen bleibt noch die Gleichstellung im Einkommenssteuerrecht, die Erbschafts-

steuer und das Beamtenrecht. Die Zustimmung des Bundesrates zu diesen

Änderungen ist ungewiss. Auch beim Adoptionsrecht ist noch keine Angleichung mit

der Ehe erreicht. Bundesjustizministerin Brigitte Zypries (SPD) räumt hierzu ein, dass

beim Adoptionsrecht eine Angleichung an die Ehe erstrebenswert sei, diese aber auch

bei den beiden Koalitionsfraktionen noch auf Vorbehalte stoße. 

Gleichwohl bringt das am 1. Januar 2005 in Kraft tretende Gesetz in vielen wichtigen

Bereichen wichtige Verbesserungen.
 Hamburg im November 2004, Raìn Jennifer Schmidberger
Artikel auch veröffentlicht im Hinnerk, Ausgabe Januar 2004
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