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Dr. Rita Coenen

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

auch 2017 ermöglicht die Jahresarbeitstagung Familienrecht einen 
umfassenden überblick zu aktuellen Fragestellungen der anwalt-
lichen Praxis, der ober- und höchstgerichtlichen rechtsprechung 
und zu schnittstellenfragen mit angrenzenden rechtsgebieten. 
Dementsprechend ist auch das Podium wieder hochkarätig be-
setzt: ich freue mich, zu den Vorträgen Vertreter der (Bundes-)Ge-
richtsbarkeit, renommierte anwaltskollegen sowie erfahrene notare 
und Wissenschaftler begrüßen zu dürfen.

um Fachanwältinnen und -anwälten für Familienrecht zu ermög-
lichen, ihre gesamte Pflichtfortbildung an einem termin wahrzu-
nehmen, findet am Vortag der 12-stündigen Jahresarbeitstagung 
ein 3-stündiges seminar zu den themen „ich kann nicht arbeiten 
– was Familien- und sozialrecht dazu sagen“ und „unterhaltsrecht-
liche Dreiecksverhältnisse“ statt. auch bei diesem Fortbildungs-
plus ist ausreichend Gelegenheit zur Diskussion vorgesehen. 

Die Wahl des Veranstaltungsorts für Jahresarbeitstagung und Fort-
bildungsplus ist wieder auf das maritim hotel Köln gefallen. im 
dortigen Dachrestaurant Bellevue mit einem der schönsten Blicke 
auf Köln wird es anlässlich des bevorstehenden runden Jubiläums 
– im Jahr 2017 findet die Jahresarbeitstagung Familienrecht zum 
20. mal statt – bereits am Donnerstagabend Gelegenheit zu einem 
ersten Get-together von teilnehmern und referenten geben. Den 
Freitag können sie bei einem gemeinsamen abendessen im traditi-
onsreichen „Brauhaus sion“ und einer nächtlichen Führung durch 
den innenraum des hohen Doms zu Köln ausklingen lassen. 

ich freue mich darauf, sie in Köln begrüßen zu dürfen!

mit freundlichen kollegialen Grüßen

20.  JahresarBeitstaGunG Familienrecht

Dr. Rita Coenen 
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Familienrecht,  
Fachanwältin für Sozialrecht, Leiterin der Jahresarbeitstagung



9.00 – 9.15 Uhr Eröffnung und Grußworte
ulrike Börger, rechtsanwältin, Fachanwältin für Familienrecht,  
Vorsitzende des ausschusses Familien- und erbrecht der  
Bundesrechtsanwaltskammer, Bonn
Dr. isabell Götz, Vors. richterin am Oberlandesgericht 
und Vors. des Deutschen Familiengerichtstages, münchen

9.15 – 10.15 Uhr  Sachverständigengutachten in FamFG-Verfahren  
– Bedeutung und Anforderungen
hartmut Guhling, richter am Bundesgerichtshof, Karlsruhe 
·  Das sachverständigengutachten als zentrales  

erkenntnismittel in FamFG-Verfahren
·  Das Gesetz zur Änderung des sachverständigenrechts  

(und zur Änderung bestimmter Gesetze) vom 11. Oktober 2016
·  Die auswahl des sachverständigen
·  Das Verfahren beim sachverständigenbeweis
·  inhaltliche anforderungen an sachverständigengutachten

10.15 – 11.15 Uhr Anrechnung von fiktiven Steuervorteilen
Jörn hauß, rechtsanwalt, Fachanwalt für Familienrecht, Duisburg
·  Fiktive steuervorteile im unterhaltsrecht 

– Begrenztes realsplitting
–  realsplittingvorteil der „neuen“ Familie beim unterhalt für die „alte“
– Freie steuerklassenwahl?
– elternunterhalt

·  sachbezüge und Versteuerung
·  Fiktive steuervorteile im Zugewinnausgleich

– spekulationssteuer
–   Fiktive einkommensteuerabzüge bei der Bewertung von  

Vermögenspositionen
·  steuervorteile durch überhöhte Vorauszahlungen
·  steuern im Versorgungsausgleich

– steuerneutralität
– steuern bei abfindung
– steuern bei Wiederauffüllung

11.15 – 11.45 Uhr Kaffeepause

11.45 – 12.45 Uhr  Typische verfahrensrechtliche Probleme und Haftungsfragen  
im Familienrecht
Gretel Diehl, Vors. richterin am Oberlandesgericht, Frankfurt am main
· Besonderheiten des stufenverfahrens

– auskunftsstufe im unterhaltsecht und im Güterrecht
– Verjährung im stufenverfahren, insbesondere im Güterrecht

· tücken der teilentscheidungen
– materielle teilentscheidung
– Verfahrensrechtliche teilentscheidung

· haftungsfalle: Wiedereinsetzung und bedingte rechtsmitteleinlegung
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12.45 – 13.45 Uhr Mittagspause

13.45 – 15.15 Uhr  Immobilie und nichteheliche Lebensgemeinschaft
edith Kindermann, rechtsanwältin und notarin, Fachanwältin für  
Familienrecht, Bremen
· Vorsorgende überlegungen

–  für den Fall der trennung (u. a. an- und Vorkaufsrechte, räumungsfristen, 
nutzungsregelungen und –entschädigung, Kostentragung)

–  für den Fall des todes (Planung der dinglichen rechtsverhältnisse,  
nutzungen, liquidität gegenüber Finanzierungsgläubigern und in  
Bezug auf die erbschaftsteuer)

–  für den Fall nachfolgender eheschließung (u. a. regelung bei einem auseinan-
derfallen des eingebrachten eigenkapitals von der dinglichen Berechtigung)

· überlegungen im streitfall
–  miteigentümergemeinschaft oder Gbr

15.15 – 16.15 Uhr Familienrechtliche Ansprüche außerhalb des Güterrechts
Dr. Werner schulz, Vorsitzender des süddeutschen Familienschieds-
gerichts, leitender richter des Familiengerichts münchen a. D., 
münchen

16.15 – 16.45 Uhr Kaffeepause

16.45 – 17.45 Uhr  Aktuelle Entwicklungen im Ehevertragsrecht unter besonderer 
Berücksichtigung der Rechtsprechung des BGH und ausgewählter 
Obergerichte
Dr. Wolfgang reetz, notar, Köln
· „alte Zöpfe“ in güterrechtlichen Gestaltungen
·  Bestandsaufnahme zu den Vereinbarungsformen im  

Versorgungsausgleich seit inkrafttreten der strukturreform
·  anmerkungen zu unterhaltsvereinbarungen, insbesondere zum  

Getrenntlebenunterhalt
·  einfluss steuer- und erbrechtlicher Fragestellungen auf  

die ehevertragsgestaltung

17.45 – 18.45 Uhr Aktuelle Praxisfragen des Versorgungsausgleichs
margarethe Bergmann, abteilungsleiterin des  
Familiengerichts Köln a. D.
· rechnungszins von Versorgungen (insbes. BilmoG-Zins)
· Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes
·  abgrenzung zwischen schuldrechtlichem ausgleich und abänderung
· abänderungsfallen
· Bereicherungsansprüche nach erfolgter abänderung
· unterhaltsprivileg
Moderation am Freitag:  
Dr. meo-micaela hahne, Vors. richterin am Bundesgerichtshof i. r., Karlsruhe 
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9.00 – 10.30 Uhr  Grenzen der Gestaltungsfreiheit für Gesellschaftsverträge bei  
Familiengesellschaften (GmbH und Personengesellschaften)
Prof. Dr. Barbara Grunewald, universität zu Köln
· Die maßgeblichen Kriterien
· Beiräte

– arten von Beiräten
–  rechtslagen mit Kompetenzen im Bereich der Geschäftsführung
– rechtslage in der Gmbh

· ausschluss von Gesellschaftern
– Verfahren
– Wechselseitige ausschlussbegehren
– abfindung

· sonderrechte
– rechtslage in der Gmbh
– rechtslage in der KG

· nachschüsse
· Zusammenfassung

10.30 – 12.00 Uhr  Aktuelle BGH-Rechtsprechung im Familienrecht
roger schilling, richter am Bundesgerichtshof, Karlsruhe
· ehegattenunterhalt
· elternunterhalt
· Kindesunterhalt
· Zugewinnausgleich
· Verfahrensrecht

12.00 – 12.30 Uhr Kaffeepause

12.30 – 14.00 Uhr Familienrechtlicher Jahresrückblick 
Werner reinken, Vors. richter am Oberlandesgericht a. D., hamm
· sozialeinkommen im unterhaltsrecht
· Pflegebedürftigkeit beim Familien- und elternunterhalt
· Barunterhalt und Wechselmodell
· Familienrechtlicher ausgleichsanspruch
· Wohnvorteil
· neues zu § 1578b BGB?
· Grenzbereiche beim sorgerechtsentzug und umgangsausschluss
· rechte des biologischen Vaters: stand der rechtsprechung
· nach der trennung: Was wird mit haushalt und Wohnung?
· unbegleitete Flüchtlingskinder

Moderation am Samstag 
Prof. siegfried Willutzki, Direktor des amtsgerichts Brühl a. D., Brühl
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VeranstaltunGshinWeis/rahmenPrOGramm

20. JahresarBeitstaGunG Familienrecht

Rahmenprogramm

Vorabendveranstaltung anlässlich der 20. Jahresarbeitstagung Familienrecht am  
Donnerstag, 30. März 2017, ab 20.00 Uhr im Dachrestaurant Bellevue im Maritim Hotel 
79,– € (inkl. mwst.) Preis für ein 3-Gang-menü, offene Getränke

Gemeinsames Abendessen im „Brauhaus Sion“ 
am Freitag, 31. März 2017, ab 19.00 Uhr 
36,– € (inkl. mwst.) Preis für Kölsches Buffet, Getränke auf selbstzahlerbasis 
unter taschenmacher 5-7, 50667 Köln

Nächtliche Domführung durch den Innenraum des Hohen Doms zu Köln 
am Freitag, 31. März 2017, um 22.00 Uhr 
13,– €  (inkl. mwst.), Guide: Dr. Klaus hardering, leiter des Dombauarchivs

Donnerstag, 30. März 2017 

am Vortag der Jahresarbeitstagung (16.00 – 19.15 uhr) bietet das Dai als Fortbildungs-
plus (3 Zeitstunden) das seminar „Ich kann nicht arbeiten – was Familien- und Sozial-
recht dazu sagen“ sowie „unterhaltsrechtliche Dreiecksverhältnisse“ mit folgenden 
referenten an:

Dr. Gudrun Doering-Striening, rechtsanwältin, Fachanwältin für Familienrecht, Fachan-
wältin für steuerrecht, essen

Dr. Wolfram Viefhues, richter am amtsgericht als weiterer aufsichtsführender richter a. D.,  
Oberhausen

Kostenbeitrag: 195,– € (ust.-befreit)

Jahresarbeitstagung (092549) und Fortbildungsplus (092550) finden im maritim 
hotel Köln statt und sind zusammen zu einem attraktiven Paketpreis (ersparnis 
gegenüber einzelanmeldung: 75,– €) buchbar. Fachanwältinnen und Fachanwälten 
für Familienrecht ermöglicht die teilnahme an beiden Veranstaltungen, ihre gesamte 
Pflichtfortbildung an einem termin wahrzunehmen.

Paketpreis: 645,– € (ust.-befreit) für Jahresarbeitstagung und Fortbildungsplus

Das Fortbildungsplus zur 20. Jahresarbeitstagung Familienrecht:



anmelDunG (Fax 0234 703507)

20. Jahresarbeitstagung Familienrecht
31. märz bis 1. april 2017 ·  Köln, maritim hotel Köln
Kostenbeiträge:

 525,– € (ust.-befreit); 12 Zeitstunden – § 15 FaO
 645,– €  (ust.-befreit) für Jahresarbeitstagung (092549) und Fortbildungsplus (092550); 

insgesamt 15 Zeitstunden – § 15 FaO
einschl. arbeitsunterlage(n) und Pausen getränken, am 31. märz inkl. mittagsimbiss
über die teilnahme wird eine qualifizierte Bescheinigung zur Vorlage bei der rechtsanwaltskammer ausgestellt.

Ja, ich melde mich für o. g. Veranstaltung(en) an:
es gelten die teilnahmebedingungen des Deutschen anwaltsinstituts e. V., die auf  
www.anwaltsinstitut.de/teilnahme abrufbar sind und ihnen auch mit der anmeldebestätigung zugehen. 

name, Vorname 

Kanzlei/Firma

  Fa/in für

  ra/in  (Zulassung seit:                                        )            notar/in            steuerberater/in

straße, nr.

PlZ, Ort

e-mail

  ich möchte den kostenlosen Dai-newsletter abonnieren, mit dem ich per e-mail über weitere aktuelle 
Veranstaltungen informiert werde. Dieses abonnement kann jederzeit mit dem in jedem newsletter 
genannten link widerrufen werden.

Ort, Datum  

unterschrift     Gutscheincode(s)   

uns übermittelte Daten werden maschinell zur abwicklung ihrer seminarbuchung und zur information über weitere Veranstaltungen verarbeitet. Die  
namens- und anschriftendaten werden über die teilnehmerliste den anderen seminar teilnehmern zugänglich gemacht und an das mit dem Post-ver-
sand beauftragte unternehmen übermittelt. Wünschen Sie keine Information über weitere DAI-Veranstaltungen, teilen Sie uns dies bitte kurz mit.

  Vorabendveranstaltung anlässlich der 20. Jahresarbeitstagung Familienrecht  
am 30. März 2017 ab 20.00 Uhr im Dachrestaurant Bellevue im Maritim Hotel.

 79,– € (inkl. mwst.) Preis für 3-Gang- menü und offene Getränke 
 Gemeinsames Abendessen im „Brauhaus Sion“ am 31. März 2017, ab 19.00 Uhr 

 36,– € (inkl. mwst.) Preis für Kölsches Buffet, Getränke auf selbstzahlerbasis
 Nächtliche Führung durch den Innenraum des Hohen Doms zu Köln  

 am 31. März 2017, um 22.00 Uhr, 13,– € (inkl. mwst.) 
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Anfragen Deutsches Anwaltsinstitut e. V.
Fachinstitut für Familienrecht
universitätsstraße 140
44799 Bochum

tel. 0234 970640
Fax 0234 703507
familienrecht@anwaltsinstitut.de
www.anwaltsinstitut.de

Veranstaltungsort/ 
Übernachtungs-
möglichkeit

Maritim Hotel Köln
heumarkt 20, 50667 Köln
tel. 0221 20270, Fax 0221 2027835
info.kol@maritim.de
www.maritim.de

Zimmerreservierung:  
EZ 149,– € pro Nacht inkl. Frühstücksbuffet 
reservierung unter: 
tel. 0221 2027849 
Fax 0221 2027826  
zuzüglich Kulturförderabgabe 
Die Zimmer sind vom 30. März bis 1. April 2017  
reserviert und bis zum 28. Februar 2017 unter  
dem Stichwort „DAI-Familienrecht“ abrufbar.  
Nach Ablauf der Abruffrist bzw. bei vorheriger  
Ausbuchung des DAI-Kontingents sind die Zimmer  
nur nach Ermessen des Hotels auf Anfrage und  
nach Verfügbarkeit buchbar.


