
zu den „Rechtlichen Regelungen für nichteheliche Lebensgemeinschaften? – Überlegungen 
zu einem Regelungsvorschlag“ 
 

I. Verrechtlichung des nichtehelichen Zusammenlebens? 
 
Für eine Ganz- oder Teilverrechtlichung des nichtehelichen Zusammenlebens bieten sich 
im Rechtsvergleich zwei Modelle an:1 
Das Registrierungsmodell: Registrierte Partnerschaften für gleich- und ver-
schiedengeschlechtliche Paare sehen u.a. das französische (pacte civil de solidarité)2  
belgische (cohabitation légale)3  und luxemburgische (partenariat) Recht vor. Hinsichtlich 
des Personenkreises werden teilweise verwandte und verschwägerte Personen (z.B. 
Geschwister) ausgeschlossen (z.B. Frankreich) und teilweise zugelassen (z.B. Belgien). 
Unterschiedlich geregelt ist auch die Frage der Einbeziehung von Alters-
lebensgemeinschaften, die sich überwiegend auf Betreuungs- und Pflegeleistungen 
beschränken.4  An die Registrierung einer Partnerschaft werden zahlreiche Rechtsfolgen 
geknüpft, die teilweise, wie z.B. das Eintrittsrecht in ein Mietverhältnis beim Tod des 
Partners (vgl. §563 Abs.2 S.3 BGB), auch im deutschen Recht bekannt sind, aber in 
vielen Bereichen, z.B. im Unterhaltsrecht, darüber hinausgehen. Teilweise (z.B. Spanien, 
Malta) steht die registrierte Partnerschaft in ihren Rechtsfolgen einer Ehe (nahezu) gleich 
und tritt damit als Alternative neben sie. 

Das Modell des faktischen Zusammenlebens: Bestimmte Rechtsfolgen, teilweise 
diejenigen einer Ehe, treten in manchen Ländern automatisch nach einer bestimmten Zeit 
des Zusammenlebens ein.5  Teilweise wird die Möglichkeit des opting-out zumindest 
diskutiert. Der Eintritt bzw. der Umfang der Rechtsfolgen, die an das faktische 
Zusammenleben geknüpft werden, richtet sich mitunter nach dem Vorhandensein von 
Kindern bzw. dem Vorliegen lebensgemeinschaftsbedingter Nachteile. Hinsichtlich der 
Verfestigung der Beziehung wird meist an die Eheähnlichkeit (unabhängig vom 
Geschlecht) angeknüpft. Kriterien sind die Dauer und die Stabilität der Beziehung, das 
Zusammenwohnen, die wirtschaftliche Verflechtung einschließlich Unterhaltsleistungen 
und gemeinsamer Eigentumsbildung, das Auftreten in der Öffentlichkeit (soziales Umfeld, 
gesellschaftliche Kontakte) und schließlich auch sexuelle Beziehungen. Allerdings ist das 
Vorliegen einer Geschlechtsgemeinschaft nur ein und deshalb kein unabdingbares 
Merkmal. Diese Kriterien dienen der Abgrenzung zu bloßen Wohngemeinschaften. Sie 
ähneln denjenigen, die als Tatbestandsmerkmale für das Vorliegen einer verfestigten 
Lebensgemeinschaft i.S. von §1579 Nr.2 BGB und nunmehr auch von §1766a BGB  
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dienen.6 
Registrierte und faktische Gemeinschaften werden regelmäßig nicht neben einer (noch) 
bestehenden Ehe oder einer eingetragenen gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft 
als Ehealternative oder als Alternative zu einer registrierten verschieden- oder 
gleichgeschlechtlichen Partnerschaft zugelassen. Allerdings zeigt bereits das Sorgerecht, 
dass es durchaus Rechtsverhältnisse, jedenfalls Elternbeziehungen, neben einer 
bestehenden Ehe oder einer (anderen) faktischen Lebensgemeinschaft geben kann.7  
Auch die Stiefkindadoption in nichtehelichen Lebensgemeinschaften hält eine verfestigte 
Lebensgemeinschaft nur „in der Regel“ bei einer bestehenden Ehe für ausgeschlossen.8  
Die Ehe mit einer dritten Person ist danach nur ein Regelbeispiel für das Nichtvorliegen 
einer verfestigten Lebensgemeinschaft. Ein nur noch formal bestehendes Eheband soll 
eine verfestigte Lebensgemeinschaft nicht ausschließen.9  Stellt man vorrangig auf die 
Schutzbedürftigkeit in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft ab, kann diese nicht 
davon abhängen, ob sie neben einer (Noch-)Ehe geführt wird oder nicht. Dies bestätigen 
Gerichtsentscheidungen zu entsprechenden vertraglichen Regelungen10 und der 
Kinderbetreuungsunterhalt für den anderen Elternteil, der unabhängig davon zu 
entrichten ist, ob der Schuldner (noch) verheiratet ist oder nicht.11  Schließlich können 
auch in Mehrpersonenbeziehungen (z.B. bei Alterslebensgemeinschaften von drei 
Personen oder bei der Mehrelternschaft von schwulen, lesbischen, bisexuellen und 
diversen Personen) soziale Härten auftreten. Gleichwohl scheint es – auch im 
internationalen Vergleich – sachgerecht, eine gesetzliche Regelung der Abwicklung des 
faktischen Zusammenlebens (derzeit noch) auf Zwei-Personen-Beziehungen zu 
beschränken. 

 

II. Ehe light neben der Ehe? 
 
Zwei Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts12,  die Regelung in §8 Abs.1 
VersAusglG und die diesbezügliche Judikatur der Familiengerichte13  haben die 
Ehevertragsfreiheit stark eingeschränkt. Der nicht seltene Wunsch von Paaren mit 
Kindern und einer eingeschränkten Berufstätigkeit eines Partners, die rechtliche 
Unverbindlichkeit ihrer bisherigen „Beziehung“ (ausgenommen §1615l BGB) auch bei 
einer Eheschließung und eventuellen anschließenden Scheidung ehevertraglich 
beizubehalten, lässt sich wegen der vorbezeichneten Rechtslage nicht realisieren. Auch 
zur Vermeidung einer eigenen Haftung werden Rechtsanwälte/innen und Notare/innen 
von Verzichtserklärungen eher abraten, insbesondere hinsichtlich der Scheidungsfolgen, 
die zum Kernbereich gehören, nämlich des Versorgungsausgleichs und einzelner 
Tatbestände des nachehelichen Unterhalts. Aber auch hinsichtlich des 
Zugewinnausgleichs werden diejenigen gestaltenden Juristen, die erlebt haben, dass die 
von der früheren höchstrichterlichen Rechtsprechung lange Zeit gebilligten Eheverträge 
nunmehr sittenwidrig sein können, zurückhaltend sein.14 Bei der Wahl zwischen „Ehe mit 
Freizeichnungsehevertrag“ und „nicht heiraten“ wird die zweite Alternative als sichere 
„Gestaltung“ angesehen werden. 

In Abweichung von der vorstehend dargestellten Rechtslage wollen viele junge Paare 
„den Kuchen essen und behalten“15, d.h. zur sozialen Absicherung durch 
Witwen/Witwerrente und wegen der erbschaftsteuerlichen Erleichterungen heiraten, aber 
bei einer Scheidung im gegenseitigen Verhältnis als „unverheiratet“ behandelt werden. 
Dabei ist es ein Irrtum anzunehmen, dass derartige Verträge nur in sozialen 
Ungleichgewichtslagen gewünscht werden. Zwar mag der die (nicht immer nur 



gemeinsamen) Kinder betreuende Partner wirtschaftlich schwächer sein, intellektuell ist 
er es meist kaum noch. Er verbessert seine Stellung durch die Eheschließung. Aus seiner 
Sicht ist es rational, sich auf den einseitigen Ehevertrag einzulassen, da für ihn eine „Ehe 
mit Ehevertrag“ auch objektiv (wirtschaftlich) besser ist als eine „Ehe ohne Trauschein“. 
Deshalb wünscht er die Ehe mit einem ehevertraglichen „Dreisprung“ in der Regel sogar 
mehr als der erwerbstätige Partner. Dieser „Nachfrage“ könnte durch ein neues Institut 
einer registrierten Lebenspartnerschaft in Form einer „Ehe light“ Rechnung getragen 
werden. Allerdings besteht dann die Befürchtung, dass dadurch die klassische Ehe 
„entwertet“ wird. Zudem ist ein neues Rechtsinstitut nicht erforderlich, wenn die Ehe 
flexibler gestaltet und die richterlichen Korrekturen von Eheverträgen (wie auch in 
anderen Ländern) auf grobe Unbilligkeiten beschränkt werden. Die frühere 
Ausübungskontrolle hat insofern „ehefördernd“ gewirkt und gleichzeitig dem 
Schutzbedürfnis des benachteiligten Ehegatten Rechnung getragen.16  Insofern ist dem 
Vertrauen auf eine spätere Rechtsprechungskorrektur von Ungerechtigkeiten bei einer 
Scheidung der Vorzug zu geben vor der Einführung einer „Ehe light“ neben der bereits 
bestehenden „harten Ehe“ mit faktisch zwingendem Eherecht (auch in Form der 
Kernbereichslehre). 

 

III. Schutzbedürftigkeit und gesetzliche Regelung 

1. Frei gewählte „Ungleichgewichtsbeziehung“ 
Faktische Beziehungen, in denen ein Partner nicht oder nur eingeschränkt berufstätig ist, 
scheinen zuzunehmen. Es handelt sich überwiegend (immer noch) um die sog. 
Hausfrauenmodelle, bei denen die Partnerin und Mutter der gemeinsamen Kinder ihre 
Berufstätigkeit einschränkt, um sich um den Haushalt zu kümmern und die Kinder zu 
betreuen. Gleiches gilt für Paare, bei denen ein Partner die Betreuung des anderen oder 
von dessen Eltern übernimmt. Meist sind dies die Frauen in heterosexuellen 
Beziehungen.17 Sie sind (ausgenommen den Fall der Betreuung pflegebedürftiger 
Angehöriger) nicht krankenversichert und erwerben keine Rentenanwartschaften. Folgen 
sind das Fehlen einer sozialen Sicherung im Alter und damit verbunden in nicht seltenen 
Fällen eine spätere Sozialhilfebedürftigkeit, obwohl die Partner zu Beginn ihrer 
Beziehung meist ein vergleichbares Ausbildungsniveau und deshalb gleiche berufliche 
Chancen haben.18 Allerdings darf nicht übersehen werden, dass bei Partnern in 
Beziehungen, die nicht von einer intellektuellen Ungleichgewichtslage gekennzeichnet 
sind, eine Schutzwürdigkeit desjenigen Teils, der freiwillig auf eine soziale Sicherung 
verzichtet, unter Umständen nicht gegeben ist. Eine Kompensation für Lücken in der 
sozialen Absicherung bei einem selbstbestimmt gewählten Lebensmodell gebietet das 
Vertrauensprinzip nicht. Der Nachteilsausgleich soll nur lebensgemeinschaftsbedingte 
Defizite kompensieren.19 Oder mit anderen Worten: Der Partner, der ohne Kinder nicht 
gearbeitet hat, genießt nicht in gleichem Maß Vertrauensschutz wie derjenige, der seine 
Berufstätigkeit im gegenseitigen Einvernehmen für die Kinderbetreuung aufgegeben hat. 

2. Eingeschränkter Vermögensausgleich 
Das geltende Recht enthält für den vermögensrechtlichen Ausgleich bei einer faktischen 
Lebensgemeinschaft keine gesetzlichen Regelungen. Bei einer Trennung gewähren die 
Gerichte in Ausnahmefällen Ansprüche.20 Im Hinblick auf die Nachrangigkeit des 
Zugewinnausgleichs und das auch bei Ehegatten neben dem Zugewinn erforderliche 
Nebengüterrecht ist eine (gesetzgeberische) Analogie zum Eherecht nicht naheliegend. 
Das grundsätzliche Abrechnungsverbot aufgrund der Gleichstellung mit der 



Gütertrennung und der ausnahmsweise Ausgleich bei „Schieflagen“ entsprechen der 
Interessenlage der Beteiligten. Beim Tod eines Partners sichern das Eintrittsrecht des 
Lebensgefährten in den Mietvertrag und der Dreißigste (§1969 BGB) zunächst die 
Kontinuität hinsichtlich der Grundbedürfnisse für den Überlebenden. Zu überlegen ist, ob 
nicht auch der Voraus hinsichtlich der Haushaltsgegenstände (§1932 Abs.1 BGB) auf 
den Partner, der mit dem Verstorbenen einen auf Dauer angelegten gemeinsamen 
Haushalt geführt hat, erstreckt werden sollte. Ein gesetzliches Erbrecht ist dagegen 
aufgrund der schweren Nachweisbarkeit des (Fort-)Bestands einer Lebensgemeinschaft 
grundsätzlich nicht ratsam.21 Insoweit ist es aufgrund der Testierfreiheit und der 
fehlenden Sittenwidrigkeit diesbezüglicher Verfügungen leicht möglich, den Partner 
letztwillig zu bedenken. Über ein gesetzliches „Auffangerbrecht“, wie es in Österreich in 
§748 Abs.1 ABGB für den Fall des unverheirateten Erblassers ohne gesetzliche Erben zu 
Gunsten des Lebensgefährten nach dreijähriger häuslicher Gemeinschaft geregelt ist, 
könnte man gleichwohl nachdenken. Erbschaftsteuerlich dürfte bei einer Gleichstellung 
mit Ehegatten einer der Hauptgründe für eine Eheschließung entfallen; zudem besteht 
neben der Schwierigkeit der Nachweisbarkeit der Beziehung das Problem einer 
Mehrpersonenbeziehung (z.B. Lebensgefährte neben dementem Ehegatten). Lediglich 
der Freibetrag für Haushaltsgegenstände könnte bei einer Zuwendung nach §1932 Abs.1 
BGB demjenigen der Ehegatten gleichgestellt werden. 

3. Partnerschaftsbedingte Nachteile in der sozialen Absicherung 
Derjenige Partner, der im Vertrauen auf den Fortbestand der Partnerschaft einseitig seine 
Erwerbstätigkeit eingeschränkt und deshalb Nachteile in seiner sozialen Biographie 
hingenommen hat, ist schutzwürdig. Betroffen sind insbesondere die Fälle der Betreuung 
(auch lediglich sozial) gemeinsamer Kinder, der Pflege des Partners oder von dessen 
Angehörigen und der unentgeltlichen Tätigkeit für den Partner (z.B. Haushaltsführung, 
Mitarbeit). In diesen Fällen kompensieren bei einer Ehescheidung der nacheheliche 
Unterhalt und der Versorgungsausgleich Versorgungslücken des Betroffenen; beim Tod 
eines Ehegatten übernimmt diesen Schutz im Regelfall die Witwen- oder Witwerrente. Bei 
nichtehelichen Lebensgemeinschaften besteht in beiden Fällen eine Schutzlücke, die 
nicht durch die Übertragung des gesetzlichen Modells des Scheidungsfolgenrechts und 
der Hinterbliebenenversorgung bei Ehegatten geschlossen werden kann. Dies würde 
hinsichtlich der Rententräger zur Versicherung weiterer Risiken führen, die bisher nicht 
abgedeckt sind und diese zusätzlich belasten würden. Außerdem sollte der 
Anwendungsbereich des ohnehin umstrittenen Versorgungsausgleichs nicht erweitert 
werden. 

Die Lösung der Kompensation partnerschaftsbedingter Nachteile lässt sich auch nicht 
durch das bei Ehegatten geltende Halbteilungsprinzip beim Zugewinn- und beim 
Versorgungsausgleich verwirklichen. Maßgeblich sollte vielmehr der Gedanke des 
Nachteilsausgleichs sein. Anknüpfend an die Leistungsfähigkeit der Betroffenen könnte 
dabei ein hohes Maß an Einzelfallgerechtigkeit erreicht werden. Allerdings kann ein 
Nachteilsausgleich – letztlich wie beim nachehelichen Unterhalt – nur mit Hilfe einer 
Generalklausel umgesetzt werden, die an den Umfang der Einschränkung der 
Erwerbsarbeit (nicht so sehr an das Ausmaß der Familienarbeit) und die Höhe des 
eingetretenen Nachteils (nicht aber an das Einkommen des Partners) anknüpft. Auch die 
Dauer der Partnerschaft ist nur insoweit von Bedeutung, als Nachteile gerade in 
Verbindung damit eingetreten sind; ansonsten dürfte die Partnerschaftsdauer bei einer an 
der Kompensation orientierten Regelung kein maßgebliches Kriterium darstellen. 

 



Begrenzt man eine Regelung auf den Nachteilsausgleich, können der Maßstab des 
§1615l BGB, der für die Unterhaltsbemessung nicht auf die gemeinschaftlichen 
Lebensverhältnisse, sondern auf die Lebensstellung des Beteiligten abstellt (§§ 1615l 
Abs.3 S.1, 1610 BGB)22, sowie die ursprüngliche Billigkeitsregelung des §16 LPartG a.F. 
herangezogen werden. Der letztgenannte Unterhaltsanspruch beinhaltete bei 
Lebenspartnerschaften auch die Alterssicherung und trat somit an die Stelle des 
Versorgungsausgleichs. Der Unterhalt dürfte nicht mit dem Tod des Schuldners enden, 
sondern wäre an die Bedürfnislage des Gläubigers geknüpft. Der Nachteil der fehlenden 
eigenen Versorgung, die von der Leistungsfähigkeit des Verpflichteten unabhängig ist, 
kann hingenommen werden, da die Vertrauenshaftung auch in anderen Bereichen an die 
Leistungsfähigkeit des Verpflichteten anknüpft und keine darüber hinausgehende 
Sicherheit bietet. 
Fraglich ist, ob diesbezügliche Ansprüche nach Scheitern einer nichtehelichen 
Lebensgemeinschaft, die neben einer Ehe oder anderen Partnerschaft des 
Unterhaltspflichtigen besteht, eingeräumt werden sollen, also gleichsam (parallele) 
„Mehrpersonenbeziehungen“ rechtlich hinsichtlich der Schutzwürdigkeit anerkannt 
werden. Beschränkt man die Ansprüche auf Vertrauensschutzgesichtspunkte, können sie 
auch nach mehreren gescheiterten Partnerschaften bestehen. Dies gilt auch, wenn sie 
neben einer Ehe oder anderen Lebensgemeinschaft bestanden haben. Zu regeln wäre 
dann die Rangfolge mehrerer Berechtigter. 

Mit einer Regelung der genannten Art könnte man für den/die kinderbetreuende(n) 
Partner/in unabhängig vom „Trauschein“ eine Sicherung erreichen.23 

 

IV. Skizze einer gesetzlichen Regelung 

 
Formulierungsvorschlag: 
Kann nach Auflösung einer außerhalb einer Ehe oder Lebenspartnerschaft bestehenden 
Lebensgemeinschaft ein Lebensgefährte nicht selbst für seinen Unterhalt sorgen, kann er 
von dem anderen Lebensgefährten Unterhalt verlangen, soweit durch die 
Lebensgemeinschaft dauerhaft Nachteile im Hinblick auf die Möglichkeit, für den eigenen 
Unterhalt zu sorgen, eingetreten sind, und die Versagung von Unterhalt unter 
Berücksichtigung der Dauer der Beziehung sowie der Belange beider Partner grob 
unbillig wäre.24 
Nachteile in diesem Sinne wären – wie nach §1578b Abs.1 S.3 BGB – vor allem solche 
aus der Dauer der Pflege oder Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes oder aus der 
Gestaltung von Haushaltsführung und Erwerbstätigkeit während der Lebens-
gemeinschaft.25 
Der Unterhaltsanspruch wäre gegenüber der Regelung des §1615l BGB subsidiär. Er 
müsste erlöschen, wenn der Berechtigte eine Ehe eingeht. Im Übrigen hätten die §§1578 
Abs.1 S.1, Abs.2, 1578a bis 1581 und 1583 bis 1586, 1586b BGB entsprechend zu 
gelten. Hinsichtlich des Rangs mehrerer Unterhaltsberechtigter wäre zu klären, an 
welcher Stelle der neue Unterhaltsanspruch in die Rangfolge des §1609 BGB einzufügen 
wäre. Denkbar wäre etwa eine Rangstelle vor oder hinter den Enkelkindern und damit vor 
dem Elternunterhalt. Weitergehende Ansprüche, insbesondere aufgrund vertraglicher 
Vereinbarungen, müssten unberührt bleiben. 

 

 



* An den Unterredungen, die zu dem hier veröffentlichten Vorschlag führten, hat neben den Verfassern auch der verstorbene Prof. Dr. Gerd 

Brudermüller mitgewirkt. 
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