
Vorstand mit neuen Mitgliedern
Die 1. Vorsitzende Heidegard Busch freute sich, dass zahlreiche Mitglieder zur Jahreshauptver-

sammlung in die Zehntscheune gekommen waren – darunter auch der Landesvorsitzende Hartmut 
Marx mit seiner Gattin, Frauensprecherin Brigitte Marx. 

Eröffnet wurde die Versamm-
lung mit den Rechenschaftsbe-
richten der 1. Vorsitzenden, des 
Schatzmeisters und der Reviso-
ren. Heidegard Busch erinnerte 
in ihrem Bericht an die vielen 
durchgeführten Aktivitäten. Die 
monatlichen Sprechstunden mit 
Fachanwalt Jürgen Nesweda so-
wie die Besuche des Vorstandes 
bei kranken Mitgliedern und 
denjenigen, die nicht mehr an 

den Veranstaltungen teilneh-
men können, sind ein wichtiger 
Teil der Arbeit des Ortsverban-
des. Highlights waren die Mut-
tertagsveranstaltung in Verbin-
dung mit dem Jubiläum „1.250 
Jahre Stadt Hockenheim“, die 
Mehrtagesfahrt nach Tschechi-
en sowie die weihnachtliche 
Jahresabschlussveranstaltung in 
der Stadthalle. Heidegard Busch 
bedankte sich bei allen, die mit 

ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit 
für den SoVD dieses Vereinsle-
ben ermöglichen.

Es folgte die Neuwahl des Vor-
standes. Mit Heidegard Busch, 
Werner Hagmann, Peter Busch, 
Ermelinde Wölfelschneider, 
Christa Sick, Heidi Stecher und 
Johann Göbelt wurden Mitglie-
der des alten Vorstandes wieder 
bestätigt. Neu dabei sind Sigrid 
Göbelt, Hermann Bletzer und 
Harald Manss. Für die Revision 
konnten die bisher tätigen Jür-
gen und Hanni Weigel sowie 
Helga Bletzer wiedergewonnen 
werden. Bei den ausgeschiede-
nen Vorstandsmitgliedern Ute 
Leibrandt, Ilse Mühlbaier, Karin 
und Klaus Schardt bedankte 
sich die 1. Vorsitzende herzlich 
für deren gute Arbeit in den ver-
gangenen Jahren.

Landesvorsitzender Hartmut 
Marx informierte über aktuel-
le sozialpolitische Ereignisse. 
Die Vorstellung des Jahrespro-
gramms des Ortsverbandes Ho-
ckenheim für 2020 bildete den 
Abschluss der Versammlung.

Jahreshauptversammlung mit Wahlen im Ortsverband Hockenheim

Der Ortsverband Hockenheim hatte als einer von 30 Ausstel-
lern die Möglichkeit wahrgenommen, die Besucher*innen des 
Neujahrsempfangs über die Aufgaben und Aktivitäten des SoVD-
Ortsverbandes zu informieren. Die 1. Ortsvorsitzende Heidegard 
Busch und weitere Vorstandsmitglieder standen am Infostand für 
Fragen zur Verfügung. Neben den Anfragen der Bürger*innen infor-
mierte sich auch der neu gewählte Oberbürgermeister der Stadt, 
Marcus Zeitler, über den SoVD. Die ausgelegten Infobroschüren 
wurden gern mitgenommen.

Viele Fragen beantwortet
Ortsverband Hockenheim beim Neujahrsempfang

Beim Neujahrsempfang der Stadt Hockenheim gab es wie jedes 
Jahr für die Vereine und Verbände der Stadt die Möglichkeit, sich 
im Eingangsbereich der Stadthalle mit einem Infostand zu reprä-
sentieren. Auch der SoVD-Ortsverband war dabei.

Vorstandsmitglieder betreuten den Infostand des Ortsverbandes 
Hockenheim in der Stadthalle.

Vor dem offiziellen Programm gab es Kaffee und Kuchen.

Seit Jahren ist die Zahl der 
Hochzeiten laut Bundesinsti-
tut für Bevölkerungsforschung 
stark rückläufig. Viele Paare 
sehen es schlichtweg nicht ein, 
dem Standesamt einen Besuch 
abzustatten, denn im Herzen 
fühlen sie sich sowieso verhei-
ratet. Der Vorteil an der eheähn-
lichen Gemeinschaft: Man kann 
sich jederzeit ohne Scheidungs-
prozess trennen. Das spart nicht 
nur Stress und Kummer, son-
dern auch Geld. Zudem lassen 
sich die Kosten auch nicht von 
der Steuer absetzen. 

Für einige Versicherungen ist 
es egal, ob Sie in „wilder Ehe“ le-
ben oder verheiratet sind. Wenn 
Sie einen Haushalt führen oder 
eine gemeinsame Familie ha-
ben, können Sie einige Policen 
zusammen abschließen. Das 
spart Geld.

Doch die freie Partnerschaft 
zwischen zwei Menschen hat 
auch ihren Preis, denn sie ist 
vom Gesetzgeber nicht aus-
drücklich geschützt. Das kann 
dann zum Problem werden, 
wenn einer der Partner krank 
wird oder sogar stirbt. Denn 
für eheähnliche Partner gilt 
nicht die gesetzliche Erbfolge 
und auch die Trauerfeierlich-
keiten kann der Hinterbliebene 
nicht alleine bestimmen. Hier 
kann nur ein Erbvertrag alle 
Unklarheiten beseitigen. Ein 
Testament reicht nicht aus. Und 
selbst am Krankenbett kann 
es Probleme geben, wenn die 
Krankenhausmitarbeiter nur 
Angehörige zum Patienten vor-
lassen oder der Arzt Ihnen kei-
ne Auskunft über den Zustand 
Ihres Partners geben will. 

Unverheiratete Partner 

sollten sich daher rechtzei-
tig gegenseitige Vollmachten 
ausstellen und einen Partner-
schaftsvertrag abschließen. 
Darin kann geklärt werden, wer 
gemeinsame Kredite zurückbe-
zahlt, wie der Hausrat und das 
Vermögen aufgeteilt werden, 
wer das Wohnrecht (Grund-
bucheintrag nicht vergessen!) 
und Vorkaufsrecht auf das ge-
meinsame Haus hat und wie 
Unterhalt und Sorgerecht für 
die gemeinsamen Kinder ge-
regelt werden soll. Das ist zwar 
unromantisch, hilft aber bei ei-
ner Trennung den Rosenkrieg zu 
vermeiden und beseitigt auch 
im Todesfall alle Unklarheiten.

Wenn ein Partner Hartz IV be-
zieht, dann wird auch in einer 
eheähnlichen Gemeinschaft 
das Gehalt des anderen Part-
ners angerechnet. Dem Arbeits-

amt ist es nämlich vollkommen 
egal, ob Sie verheiratet sind 
oder nicht, hier zählt nur der 
gemeinsame Haushalt.

Steuerlich gesehen stehen 
unverheiratete Paare schlech-
ter da als Ehepartner. Sie haben 
nämlich nicht die Möglichkeit 
die günstigere Steuerklasse 
oder die Zusammenveranla-

Viele Paare leben seit Jahren ganz ohne Trauschein zusammen, führen einen Haushalt und haben 
sogar gemeinsame Kinder großgezogen. Das heißt, sie leben in einer eheähnlichen Gemeinschaft, 
sind aber nicht verheiratet – obwohl es sich eigentlich so anfühlt. Rechtlich und steuerlich macht es 
allerdings einen gewaltigen Unterschied, ob man verheiratet ist oder „nur“ zusammenlebt.

Deutlicher Unterschied zu verheirateten Paaren
Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. gibt steuerliche Ratschläge für Partner in eheähnlicher Gemeinschaft

Es wird immer weniger geheiratet in Deutschland, obwohl die Ehe 
finanzielle und rechtliche Vorteile bietet.
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gung zu wählen. Der Nachteil 
ist dann am größten, wenn ein 
Partner deutlich weniger ver-
dient oder gar nicht berufstätig 
ist. Allerdings kann auch in ei-
ner eheähnlichen Gemeinschaft 
der Besserverdienende als Aus-
gleich seine Aufwendungen 
für den Unterhalt des anderen 
steuerlich geltend machen.

Landesverband
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Baden-Württemberg Hinsichtlich der Auskunftertei-
lung und Beratung verweisen wir 
auf die jeweiligen Sprechstun-
den der Kreise und Ortsverbände
E-Mail: sovd-bw@t-online.de


