Erbrechtliche Risiken in der Patchwork- Familie
Patchwork stammt aus dem Englischen und bedeutet Flickwerk. Es bezeichnet die Verwendung von
Resten verschiedener Materialien um eine neue Textilie zu fertigen (Definition Wikipedia).
Die sog. Patchwork- Familie ist im wahrsten Sinne des Wortes ein solches Flickwerk. Es bezeichnet
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Lebensgemeinschaften in eine neue Beziehung eingebracht haben. Im Grunde genommen handelt es
sich bei der Patchwork- Familie um eine sog. Stiefkindfamilie.
Statistisch nimmt die Zahl der Patchwork- Familien infolge der hohen Scheidungsrate immer mehr zu.
Die erbrechtlichen Komplikationen können letztlich durch eine geordnete Rechtsgestaltung (lebzeitige
Verfügungen/Testament/ Erbvertrag) vermieden werden.
Die erbrechtlichen Risiken bei Patchwork- Familien werden dadurch noch weiter verschärft in dem die
Partner nicht formell durch eine Ehe oder eingetragenen Lebenspartnerschaft verbunden sind. Denn
die nicht verheirateten Lebenspartner besitzen weder ein gesetzliches Erbrecht noch ein
Pflichtteilsrecht.
Der Lebenspartner der Patchwork- Familie kann auch seine eigene wechselbezügliche Verfügung aus
einem Berliner Testament mit seinem ehemaligen Ehegatten nicht mehr einseitig ändern, sofern dieser
Ehegatte zwischenzeitlich verstorben ist. Der überlebende Ehegatte, der nun eine neue PatchworkFamilie gründet, ist nun noch immer an seine eigene Verfügung mit seinem verstorbenen Ex- Partner
gebunden.
Bei einer ehelichen Verbindung der Patchwork- Partner kann es nun vorkommen, dass im Falle des
Todes, nicht nur ein neuer Familienstamm in den Nachlass der Familie des Verstorbenen eintritt,
sondern auch der geschiedene oder getrennte Partner des Verstorbenen nun indirekt an dem neuen
Vermögen der Patchwork- Familie profitiert, in dem der Verstorbene einen Abkömmling hinterlässt
und das Sorgerecht übergeht.
Meist reicht es jedoch aus, dass bereits die nicht passende gesetzliche Erbfolge zu grundlegenden
Problemen bei der Patchwork- Familie führt.
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Rechtsgestaltung minimiert werden.
Eine Rechtsberatung in einem im Erbrecht tätigen Rechtsanwalt kann hier hilfreich sein.
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