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Die unendliche Geschichte –
Geldwäschebekämpfung in der EU

hängt es davon ab, wer von den beiden (Ehe)Part
nern zuerst verstirbt, welches leibliche Kind aus einer
früheren Beziehung leer ausgeht. Auch mit Blick auf
die Kinder in PatchworkFamilien sind daher drin
gend testamentarische oder erbvertragliche Regelun
gen zu empfehlen.

Mit der AMLA (Anti-Money Laundering Authority) soll
eine neue europäische Behörde eingerichtet werden.
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Wachsende Anforderungen
an die Aufsichtsratstätigkeit
Können Arbeitnehmervertreter diese überhaupt noch erfüllen?

Die Bedeutung des Aufsichtsrats in der Unterneh
mensführung ist in den letzten Jahren stetig gestiegen.
Insbesondere durch immer umfassendere Kataloge
zustimmungspflichtiger Geschäftsvorgänge erschöpft
sich die Tätigkeit des Aufsichtsrats längst nicht mehr
in der reinen Überwachung des Vorstandes, sondern
verdichtet sich zunehmend zur gesetzlich nicht vor
gesehenen Rolle eines Mitgeschäftsführungsorgans.
Parallel dazu sind auch die Anforderungen an die
Ausübung einer Aufsichtsratstätigkeit und die hierfür
erforderlichen Fachkenntnisse erheblich gewachsen.
Vor allem in mitbestimmten Unternehmen, deren
Aufsichtsrat zu einem Drittel oder sogar zur Hälfte
aus Arbeitnehmervertretern bestehen muss, stellt sich
die Frage, wie diese Anforderungen noch im Sinne
ordnungsgemäßer Compliance erfüllt werden können.
Nach der Rechtsprechung muss hierfür jedes Auf
sichtsratsmitglied zumindest diejenigen Kenntnisse
und Fähigkeiten besitzen oder sich aneignen, die

benötigt werden, um alle normalerweise anfallenden
Geschäftsvorgänge auch ohne fremde Hilfe zu verste
hen und sachgerecht beurteilen zu können.

oder

In der heutigen hochkomplexen Geschäftswelt er
scheint dies als Herkulesaufgabe, die von den Arbeit
nehmervertretern neben ihrer eigentlichen beruflichen
Tätigkeit zu erfüllen ist. Zwar sind diese für Aufsichts
ratssitzungen freizustellen, die erforderliche Vor und
Nachbereitung ist jedoch grundsätzlich außerhalb der
Arbeitszeit zu erbringen. Dies gilt auch für die nach
der Rechtsprechung zweifelsohne erforderlichen
umfassenden Aus und Fortbildungen. Arbeitnehmer
sollten sich daher gut überlegen, ob sie diesen Anfor
derungen gerecht werden können und wollen.

für unsere Mandanten ist elementar, dass sie Gewissheit
haben, dass sie ihren Anwältinnen und Anwälten alles
anvertrauen können, ohne dabei Angst haben zu müs
sen, dass Informationen ohne Einverständnis an Dritte
weitergegeben werden. Dieser geschützte Bereich an
waltlicher Tätigkeit muss zum Schutz unserer Mandan
ten uneingeschränkt aufrechterhalten werden.
Denn die anwaltliche Verschwiegenheitspflicht mit
dem anwaltlichen Verschwiegenheitsrecht ist eines der
„core values“ anwaltlicher Tätigkeit. Auch die Europä
ische Menschenrechtskonvention garantiert dieses ele
mentare Recht. Das gilt für alle Bereiche anwaltlicher
Tätigkeit, sei es bei Abschluss von Verträgen, Abfas
sung von Testamenten, im Familienrecht und auch im
Strafrecht. Etwas anderes darf nur dann gelten, wenn
das Mandatsverhältnis bewusst zur Verschleierung
von Geldwäsche ausgenutzt werden soll.
Es bleibt daher der Appell an den Gesetzgeber, Rege
lungen zu schaffen, die den Kernbereich anwaltlicher
Tätigkeit nicht beschneiden, und den Aufbau weiterer
Behörden zu unterlassen. Besser wäre die Durchset
zung schon bestehender Gesetze zur Geldwäsche
bekämpfung mit höherer Personalausstattung.

Im nationalen Bereich wurde der Geldwäschetat
bestand auf die sogenannte „all crimes“Lösung ausge
weitet. Das heißt, jede Straftat, auch einfache Steuer
hinterziehung, kann Vortat der Geldwäsche sein.
Selbstverständlich sind auch wir der Auffassung, dass
die Geldwäschebekämpfung ein wichtiges Thema ist,
das besser funktionieren muss als bisher. Bedacht wer
den muss aber, dass in den Mitgliedstaaten der EU die
Geldwäscheaufsicht völlig unterschiedlich gestaltet ist.
Hilfreich wäre, nationale Ermittlungsbehörden tech
nisch und personell so auszustatten, dass diese selbst
effektiv Geldwäsche bekämpfen können.
Auf keinen Fall darf, wie beabsichtigt, in das anwalt
liche Mandatsgeheimnis eingegriffen werden. Vor allem

Unternehmen sollten den Arbeitnehmervertretern zu
mindest auf freiwilliger Basis ausreichende Freiräume
und Förderung gewähren, um eine ordnungsgemäße
Aufsichtsratstätigkeit gewährleisten zu können.

Bei erbrechtlichen Regelungen wird es für Patchwork-Familien knifflig.

Die Patchwork-Familie als Form des familiären Zusammenlebens ist inzwischen weitverbreitet.
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Der unverheiratete, auch jahrzehntelange Partner in
einer PatchworkFamilie findet von Gesetzes wegen
im Erbrecht überhaupt keine Berücksichtigung. Ver
stirbt sein Partner, wird dieser ausschließlich von
seinen leiblichen Verwandten beerbt. Das sind zu
vorderst das, beziehungsweise die leiblichen Kinder
des verstorbenen Partners. Gegebenenfalls aber auch
dessen Eltern, Geschwister, Neffen oder Nichten –
auch, wenn mit diesen Verwandten jahrzehntelang
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Nach einer oft verwendeten Definition ist eine
PatchworkFamilie ein verheiratetes oder unverhei
ratetes Paar, bei dem mindestens ein Partner ein
leibliches Kind in die Familie einbringt. Familien
und erbrechtliche Regelungen zur PatchworkFami
lie finden sich im Bürgerlichen Recht allerdings
kaum. Beim Kindschaftsrecht sieht das anders aus.
So ist seit mehr als 20 Jahren die sogenannte Einbe
nennung von Stiefkindern möglich. Also die Über
tragung des Ehenamens eines (in zweiter Ehe verhei
rateten) Ehepaars auf ein Kind aus erster Ehe eines
der Partner. Dass das relevante familiäre Umfeld
eines Kinds eine PatchworkFamilie sein kann, hat
auch in Regelungen zum Umgangsrecht und Auf
enthaltsrecht des Kinds Niederschlag gefunden. So
spielt bei Entscheidungen über das Umgangsrecht
und den Aufenthaltsort eines Kinds die gegebenen
falls enge Beziehung eines Stiefkinds zu seinem
Stiefelternteil eine Rolle. Soweit es jedoch um erb
rechtliche Regelungen geht, lässt der Gesetzgeber
PatchworkFamilien im Stich.
1. Das Erbrecht im Verhältnis zwischen
den (Ehe-)Partnern einer Patchwork-Familie
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Patchwork – Familien im Erbrecht
und bei der Nachlassgestaltung
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Die Anforderungen an den Aufsichtsrat in einem Unternehmen sind erheblich gewachsen.

Deutschland gilt als Geldwäscheparadies. Auch in
anderen europäischen Ländern scheint die Geld
wäschebekämpfung nicht voranzukommen. Daher
hat die EU ein Paket zur Bekämpfung der Geldwäsche
vorgelegt, das allerdings nicht tauglich erscheint.
Stattdessen bringt es weiteren Bürokratieaufbau mit
sich. Sehr besorgniserregend ist die Gefahr der Auf
weichung der anwaltlichen Verschwiegenheit. Kritik
würdig ist auch, dass ständig neue Vorschriften ge
schaffen werden, bevor die „alten“ Regelungen in der
Praxis umgesetzt und evaluiert werden können.
Erstaunlich ist, dass die Zahl der Geldwäschever
dachtsmeldungen in Deutschland „explodiert“, die
Verurteilungen aber insoweit auf vergleichsweise nied
rigem Niveau stagnieren. Erklärbar ist dies dadurch,
dass häufig unter dem Deckmantel des Geldwäsche
verdachts die Bekämpfung anderer Delikte wie Steu
erhinterziehung erfolgt. Mit der AMLA (AntiMoney
Laundering Authority) soll nach Vorschlägen der EU
eine neue europäische Behörde eingerichtet werden,
die zentrale Überwachungsfunktionen zur Geld
wäschebekämpfung haben und bei der alle Fäden zu
sammenlaufen sollen, unter ihr weitere nationale Auf
sichtsbehörden.

Wirtschaf tsprüfer | Steuerberater
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kein Kontakt bestand. Wurde eine etwaige frühere
Ehe des verstorbenen PatchworkPartners nicht
geschieden, besteht im Übrigen (auch bei jahrzehn
telanger Trennung) das gesetzliche Erbrecht des
ursprünglichen Ehegatten fort. Ohne Ehevertrag
beträgt dieses neben Kindern des Verstorbenen ein
Halb, neben sonstigen Verwandten sogar drei Vier
tel des Vermögens des Verstorbenen. Da ein ge
meinschaftliches Testament zwischen unverheirate
ten Partnern nicht möglich ist, sind bei unverheira
teten Partnern einer PatchworkFamilie aufeinander
abgestimmte Testamente oder ein Erbvertrag zwi
schen den Partnern zwingend. Andernfalls geht der
überlebende Partner leer aus.

2. Das Erbrecht von Kindern
in Patchwork-Familien

Erben eines Verstorbenen ohne Testament sind nur
dessen leibliche Kinder und bei verheirateten Paaren
auch der PatchworkEhepartner. Stiefkinder haben
kein gesetzliches Erbrecht. Haben daher beide
(Ehe)Partner einer PatchworkFamilie leibliche
Kinder aus einer früheren Beziehung, so werden sie
nach der gesetzlichen Regelung (nur) von ihrem
PatchworkEhepartner und dem oder den eigenen
leiblichen Kindern beerbt. Dabei erhalten leibliche
Kinder aus früheren Beziehungen stets einen gleich
hohen Anteil wie die Kinder aus der aktuellen Bezie
hung. Setzen sich die (Ehe)Partner der Patchwork
Familie daher in Testamenten oder einem Erbver
trag wechselseitig als Alleinerben ein und treffen
keine Regelung für den Tod des Überlebenden, so
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Im Übrigen fällt die Abfassung der Regelungen, wie
die Kinder der PatchworkFamilie bedacht werden
sollen, häufig nicht leicht. Einfacher sind die Rege
lungen mit Blick auf die gemeinsamen Kinder. Hier
ist es für gewöhnlich der Wunsch der Partner, dass
diese gleichbehandelt und nach dem Tod des länger
lebenden Partners auch das noch verbleibende Ver
mögen erhalten. Zur Differenzierung kommt es oft
mals auch in Fällen substanzieller Vermögen bei
einem oder beiden Partnern. Hier besteht im Zwei
felsfall eine Zurückhaltung, auch das Stiefkind in
gleicher Weise am Vermögen partizipieren zu lassen
wie die leiblichen Kinder.

Die Kanzlei hat ihre Büroräume im Stuttgarter Norden.
Foto: Kanzlei

Persönliche Berater
für anspruchsvolle
Mandanten

Ist dann mit Blick auf die Kinder ein Konzept für die
Vermögensverteilung gefunden worden, sollte dies
bei Ehegatten in einem gemeinschaftlichen Testa
ment niedergelegt werden. Bei getrennten Testamen
ten kann der länger lebende Partner dieses jederzeit
ändern und dann gegebenenfalls ein ursprünglich
bedachtes Stiefkind wieder enterben. Sind die Part
ner der PatchworkFamilie nicht verheiratet, kann
eine wechselseitige Bindung nur über einen notariel
len Erbvertrag erreicht werden.

Team aus Rechtsanwälten und
einem Steuerberater

Schon seit mehr als 50 Jahren berät Kuhn Carl
Norden Baum ihre Mandanten umfassend, persön
lich und diskret in den Kernbereichen Unterneh
mens und Vermögensnachfolge, Gesellschaftsrecht
und M&A, Allgemeines Wirtschafts und Vertrags
recht, Arbeitsrecht und Bank und Finanzrecht sowie
in Gerichts, Schieds und Mediationsverfahren aller
Art. Als Team aus Rechtsanwälten und einem Steu
erberater unterstützen wir hierzu sowohl Mittel
ständler als auch große Wirtschaftsunternehmen,
Unternehmer, anspruchsvolle Privatpersonen und
deren Familien im nationalen und internationalen
Umfeld bei allen Fragen und in allen Belangen.
Höchste fachliche Kompetenz gepaart mit maßge
schneiderter, praxisorientierter und persönlicher Be
ratung bei absoluter Diskretion sind dabei unsere
Ansprüche und Grundsätze.

3. Grenzen der Gestaltung

Auch wenn das Erbrecht zahlreiche Gestaltungs
möglichkeiten auch und gerade für PatchworkFami
lien anbietet, gibt es gewisse Grenzen der Gestaltung.
Eine Grenze ist das Pflichtteilsrecht. Der Pflichtteil
beträgt die Hälfte eines gesetzlichen Erbteils. Leib
liche Kinder haben, auch wenn sie in einem Testa
ment oder Erbvertrag ausdrücklich enterbt sind,
grundsätzlich immer einen Anspruch auf ihren
Pflichtteil. Den Pflichtteil erhält auch bei ausdrück
licher Enterbung der gesetzliche Ehegatte des Patch
workPartners, auch wenn der PatchworkPartner
unter Umständen schon jahrzehntelang mit einer
anderen Person zusammenlebt.
Bindungen können sich auch aus einem gemein
schaftlichen Testament oder Ehevertrag ergeben, das
beziehungsweise den einer der Partner der Patch
workFamilie mit einem verstorbenen ehemaligen
Partner errichtet hat. Je nachdem, wie eng die Bin
dungen aus dem Testament oder Erbvertrag mit dem
verstorbenen Ehegatten sind, sind neue Verfügun
gen, die den neuen Lebensumständen der Patchwork
Familie Rechnung tragen, nicht möglich.

Kuhn Carl Norden Baum
Rechtsanwälte PartmbB

Gähkopf 3,
70192 Stuttgart
Telefon 07 11 / 25 01 93
mail@kcnb.de
www.kcnb.de
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