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Unwirksamkeit eines Ehevertrages wegen unangemessener Benachteiligung
Wurde ein Ehevertrag, mit dem der Güterstand der Gütertrennung, der Ausschluss von Zugewinn und Versorgungsausgleich sowie des gegenseitigen Unterhalts vereinbart wurde, zur Vermeidung
der Verschleuderung des Vermögens durch die schwer alkoholabhängige und nach zwei Suizidversuchen in der Psychiatrie untergebrachte Ehefrau geschlossen, ist von deren unangemessener
Benachteiligung auszugehen. Ein derartiger Ehevertrag ist daher entweder insgesamt nichtig oder aber zumindest in wesentlichen Punkten anpassungsbedürftig, um eine angemessene Versorgung
der Ehefrau sicherzustellen.
Kontakt: info@brennecke-rechtsanwaelte.de
Stand: 01.05.2005

Wir ber at en Sie ger ne p er s önlich, t elefonis ch od er p er Mail. Sie können uns Ihr Anliegen s amt d en r elevant en Unt er lagen ger ne unver bind lich als PDF zumailen,
zufaxen od er p er Pos t zus end en. Wir s chauen d ies e d ur ch und s et zen uns d ann mit Ihnen in Ver bind ung, um Ihnen ein unver bind liches Angebot für ein Mand at zu
unt er br eit en. Ein Mand at kommt er s t mit s chr ift licher Mand at s er t eilung zus t and e.
Wir bit t en um Ihr Ver s t änd nis : Wir können keine kos t enlos e Recht s ber at ung er br ingen.

Das Refer at Ver t r ags r echt w ir d bei Br ennecke & Par t ner Recht s anw ält e bet r eut von:
Unsere Anwälte beraten und vertreten Sie in allen Bereichen des Vertragsrechts. Wir gestalten Verträge für Sie, prüfen Ihnen vorgelegte Verträge darauf, ob diese ihre berechtigten Interessen
wiedergeben sowie auf für Sie ungünstige Klauseln, optimieren Vertragsformulierungen für die von Ihnen angestrebten Zwecke, prüfen Beendigungsmöglichkeiten für Sie und machen Ihre Ansprüche
aus Verträgen für Sie geltend.
Wir verhandeln Verträge für Ihre Interessen.
Jeder unserer Anwälte berät und vertritt hinsichtlich derjenigen Verträge aus dem von ihm bearbeiteten Rechtsgebiet. Die Bearbeiter der jeweiligen Rechtsgebiete finden Sie jeweils unter den
Beiträgen und Darstellungen unserer Rechtsinfos, die Sie im zweiten Menu von links nach Referaten geordnet wiederfinden.
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