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ISUV-Report Nr. 1382 Editorial

Liebe Mitglieder,  
liebe Freunde unseres Verbandes, 
das Jahr neigt sich dem Ende zu, es ist Zeit inne zu halten, zu 
überlegen, ob es ein gutes Jahr war? – Die deutsche Wirtschaft 
und zum Glück jetzt auch der Arbeitsmarkt sind stark, zumin-
dest stabil, der Euro nicht. Uns wird vermittelt, wir leben auf 
einer Insel der Glücklichen. Vom Gewinn, so sagen es unisono 
alle Nachrichten, ist „Unten“ nichts oder nur wenig angekom-
men, inzwischen leiden sehr viele Sparer unter der Euro-Schwä-
che, ihr angesparter Altersgroschen verliert an Wert. Gleichzei-
tig sind die Preise für Wohnung und Energie weiter dramatisch 
angestiegen. 

Wie wird die „alte“ neue Düsseldorfer Tabelle, die diesmal 
sehr wahrscheinlich nicht am 1.1.2014 in Kraft tritt, – 
schließlich muss die Regierung über den Kinderfreibetrag 
das Startsignal geben – darauf reagieren? Eigentlich müss-
te der Selbstbehalt erhöht werden, aber nicht der Kindesunter-
halt, der bekanntlich 2010 um mehr als 13 Prozent erhöht 
wurde. Aber gibt das der Lohnzuwachs her, der von steigenden 
Mieten und Energiekosten – zumindest in den Städten – mehr 
als aufgefressen wird? 

Das Jahr 2013 war durchwachsen: 

•	  Der Euro zeigte sich weiter als Retortenwährung, von 
Politikern entworfen, nicht von der Realwirtschaft, es 
hat sich faktisch nichts geändert. Möglicherweise ist er 
durch große Opfer der Steuerzahler, insbesondere der deut-
schen Steuerzahler zu retten, ein Schrecken ohne Ende? Im 
abgelaufenen Jahr wurde der Schrecken immer wieder ver-
drängt, aber tauchte auch immer wieder auf. Weiterhin müs-
sen milliardenschwere Rettungsschirme immer weiter aufge-
spannt werden, deren Wirkung fragwürdig ist.

•	 	Auf	 Grund	 dieser	 währungspolitischen Unsicherheiten 
sind die Renten unsicher. Wird die Rente gekürzt, so trifft dies 
Geschiedene, die einen Versorgungsausgleich hinter sich 
haben, besonders hart. 

•	 	Wenn	die	Finanzpolitik	im	Mittelpunkt	steht,	dann	hat	Famili-
enpolitik	und	Familienrecht	eine	geringere	Chance	auf	Beach-
tung. Aber gerade dem wollte man entgegensteuern: Im 
Wahlkampf wurde quasi von allen Parteien die Familienpoli-
tik zum zentralen Thema erklärt. – Was wurde alles ver-
sprochen und gefordert: Ausbau der Kinderbetreuung, 
Erhöhung des Kindergeldes/Kinderfreibetrags, Ren-
tenpunkte für Mütter, mehr Bildungsinvestitionen, … Es 
muss sich herausstellen, was umgesetzt wird.

•	  Erfreulich	in	jedem	Fall	–	auch	wenn	wir	unsere	konsequen-
ten Vorstellungen nicht ganz durchsetzen konnten: Die Ein-
führung des Sorgerechts für nichteheliche Kinder und 
deren Väter sowie die Einführung eines Umgangs- und 
Informationsrechts für biologische nichtrechtliche 
Väter war ein Erfolg, an dem ISUV stark beteiligt war.

•	 	Das Wechselmodell wurde dieses Jahr „gepuscht“ 
durch unsere Broschüre. Diese	 Broschüre	 war	 auf	 dem	
Familiengerichtstag	ein	voller	Erfolg,	was	sich	an	der	 regen	
Nachfrage zeigte. 

•	 	Unsere gut funktionierende Homepage wurde weiter 
ausgebaut. Steigende	 Besucherzahlen	 belegen,	 dass	 wir	
den richtigen Weg eingeschlagen haben. 

Ergebnissen führen. Mindestunterhalt, Selbstbehalt sind 
sozialpolitisch wichtige Standards sie gehören auf die 
politische Agenda.

•	  Wir werden uns für eine gerechtere Besteuerung von Ge-
schiedenen stark machen. Dafür werden wir uns mit einer 
Schrift,	ähnlich	Band	6	der	ISUV	Schriftenreihe,	positionieren:	
„Steuergerechtigkeit für Geschiedene, Getrenntleben-
de und Zweitfamilien – Impulse für eine Reform des 
Steuerrechts“.

•	  Wichtig ist uns immer die kritische Begleitung der Recht-
sprechung. Dies dokumentieren wir durch unsere Presse-
erklärungen und nicht zuletzt durch die Urteilsdatenbank.

•	  Wir haben eine kompetente und engagierte Ansprech-
partnerin für die Interessenvertretung von Zweitfami-
lien. Sie erreichen sie unter zweitfamilien@isuv-online.de. 
Wir	wollen	unter	hoffentlich	großer	Beteiligung	vieler	Betroffe-
ner einen Ratgeber für Zweitfamilien herausgeben.

•	  Wir werden im Jahre 2014 noch viel präsenter auf der Home-
page	sein.	Unser	Bestreben	ist	es	Ihnen	nahezu	täglich	aktu-
elle	 Informationen	 aus	 Familien-,	 Steuer-	 und	 Verbraucher-
recht zu liefern. Bitte registrieren Sie sich, bitte machen 
Sie mit! 

•	  Das Wechselmodell steht ganz oben auf unserer Agenda.  
Unser Ziel ist es, möglichst noch in dieser Legislatur- 
periode ein Verankerung des Wechselmodells im Ge-
setz zu erreichen. 

•	  Wenn wir uns umschauen, z.B. „Facebook“, „Xing“, „Twit-
ter“ und Co. können sich vor Mitgliedern nicht retten, wäh-
rend Parteien, Gewerkschaften und andere Verbände ständig 
Mitglieder verlieren. Diesen Trends können wir uns nicht ent-
ziehen. Aber wir können die erfolgreichen sozialen Netz-
werke für unsere Verbandsarbeit nutzen, wir müssen 
dort präsenter sein: Die Homepage hat Ihnen den Zugang 
zu den sozialen Netzwerken erleichtert, klicken Sie auf 
die	Button	unten	und	Sie	gelangen	zu	„unseren	Seiten“.	

•	  Wichtigstes Ziel in diesem Jahr ist es: Möglichst viele Mitglie-
der und Interessenten besuchen täglich unsere Home-
page, empfehlen unsere Adresse http://www.isuv.de wei-
ter, versehen „unsere Seiten“ in den sozialen Netzwerken mit 
einem „Like-Button“,	 schreiben	 auch	 einmal	 Beiträge	 im	
Forum	 oder	 auf	 unserem	 ISUV-Blog: http://isuv.word-
press.com/2012/10/. 

Ich baue auf Ihre Unterstützung und Solidarität. Der ISUV lebt 
von der Partizipation und Solidarität seiner Mitglieder. 

In diesem Sinne bedanke ich mich herzlich bei Ihnen für Ihre 
Solidarität und wünsche Ihnen ein gutes, ein erfolgreiches, ein 
zufriedenes neues Jahr 2014.

Ihr

Josef Linsler

Was wird 2014 bringen? 

•	  Wir streben eine Entkop-
pelung von Kinderfreibe-
trag und Mindestunterhalt 
an. Diese Koppelung hat und 
wird weiter zu ungerechten 
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Neuer Bundesvorstand – Bericht Seite 6

Zum Titel:
Unser Titelbild reißt das Leitthema, 
das Leitziel unseres Verbandes an: 
Trennung- Scheidung –Neubeginn, 
wobei der Schwerpunkt auf „Neube-
ginn“ liegt. Wir wollen – getrieben von 
eigenen negativen Erfahrungen – un-
seren Mitgliedern einen „besseren“ 
Neubeginn ermöglichen, als „wir“ ihn 
vielleicht hatten. Unsere Strategie kann eigentlich nur sein, informieren, 
was ist und was möglich ist. Es kann  uns nur an Vermittlung, nicht an 
Konfrontation gelegen sein, an einvernehmlicher Scheidung. Alle Erfah-
rung sagt uns, Konfrontation hinterlässt Narben – bei so manchem Mit-
glied gar lebenslange Verbitterung, Misstrauen. Das macht krank und dies 
gilt	es	zu	verhindern.	So	ist	unser	Ziel	ein	zutiefst	menschliches	–	Frieden	
und Selbstwertgefühl schaffen und so eine Lebenskrise überwinden.  JL

Umstellung auf europäischen 
Zahlungsverkehr – SEPA-Verfahren

Liebe Mitglieder,

die Umstellung des Zahlungsverkehrs auf das einheitliche europäi-
sche SEPA-Verfahren ab 01.02.2014 geht natürlich auch an uns nicht 
vorüber. Sofern Sie uns eine Lastschrifteinzugsermächtigung für Ihren 
Mitgliedsbeitrag erteilt haben, werden wir Sie über die Abbuchung im 
kommenden Jahr als sogenannte SEPA-Lastschrift rechtzeitig in 
einem persönlichen Schreiben informieren. 

Dieses Schreiben dient lediglich Ihrer Information – sie müssen 
nichts	 weiter	 unternehmen	 oder	 veranlassen.	 Bitte	 bewahren	 Sie	
dieses Schreiben zusammen mit Ihren Mitgliedsunterlagen auf.

Falls	Sie	Ihren	Mitgliedsbeitrag	per	Überweisung	bezahlen,	beach-
ten Sie bitte folgendes: Aus Vereinfachungsgründen können Privat-
personen	für	Überweisungen	voraussichtlich	noch	bis	zum	Jahr	2016	
wahlweise	wie	bisher	Kontonummer	und	Bankleitzahl	oder	die	neuen	
IBAN	und	BIC	verwenden.

Einen	vorbereiteten	SEPA-Überweisungsträger	für	Ihren	Mitglieds-
beitrag	2014	(fällig	am	01.02.	des	Jahres)	finden	Sie	in	der	Heftmitte.	
Die	Angaben	zu	Ihrer	IBAN	finden	Sie	auf	Ihrem	Kontoauszug.	

Katrin Schlupf, Schatzmeisterin

Sie können Ihren Mitgliedsbeitrag von der Steuer absetzen: 
Der Interessenverband	Unterhalt	und	Familienrecht	ISUV/VDU	e.V. 

ist	wegen	Förderung	der	Volksbildung	und	der	freien	Wohlfahrtspflege	
nach	dem	letzten	uns	zugegangenen	Freistellungsbescheid	des	Zent-
ralfinanzamts	 Nürnberg,	 Steuernummer.	 241/109/21043,	 vom	
09.03.2012	 für	 die	 Jahre	2008	 –	2010	nach	§	5	Abs.	 1	Nr.	 9	des	
Körperschaftssteuergesetzes von der Körperschaftssteuer und nach 
§	3	Nr.	6	des	Gewerbesteuergesetzes	von	der	Gewerbesteuer	befreit.

Es	 wird	 bestätigt,	 dass	 die	 Zuwendung	 nur	 zur	 Förderung	 der	
Volksbildung	(§	52	Abs.	2	Satz	1	Nr.(n)	7	AO)	verwendet	wird.

Beachten Sie bitte:
Spenden bis 200,– € können Sie mittels Einzahlungsbeleg oder 

Kontoauszug	 der	 Bank	 steuerlich	 geltend	 machen.	 Erst	 ab	 einer	
Spendenhöhe über 200,– € ist die Vorlage einer amtlichen Zuwen-
dungsbestätigung erforderlich.
Sie erhalten dann eine Spendenbestätigung von unserer Ge-
schäftsstelle Interessenverband Unterhalt und Familienrecht 
– ISUV/VDU e. V.. Automatische Spendenbescheinigungen für 
den Mitgliedsbeitrag werden ab sofort nicht mehr verschickt.

Katrin Schlupf, Schatzmeisterin
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Auch	wenn	der	Deutsche	Familiengerichts-
tag seit seiner Gründung im September 
1977	bereits	36	Jahre	aktiv	in	das	familien-
rechtliche Geschehen eingreift, was offen-
sichtlich nicht allen mit einem Grußwort 
auftretenden Politikern bekannt zu sein 
schien,	galt	es	diesmal	mit	dem	20.	DFGT	
ein kleines Jubiläum zu feiern, was in den 
zahlreichen Grußworten bei der Eröffnung 
der Tagung auch hinreichend gewürdigt 
wurde. Mehr als 400 Teilnehmer/innen aus 
den	verschiedenen	in	der	Familiengerichts-
barkeit tätigen Professionen waren wieder 
der Einladung gefolgt, unter ihnen auch die 
Spitze	des	ISUV,	zudem	verliehen	63	Ehren-
gäste der Veranstaltung Glanz.

Der	20.	DFGT	war	aber	nicht	nur	Jubilä-
um, er führte auch zu einer Zäsur: Nach 
zwölf Jahren an der Spitze verzichtete der 
Vorsitzende	des	DFGT,	Professor	Gerd	Bru-
dermüller, wie bereits vor zwei Jahren von 
ihm angekündigt, auf eine erneute Kandida-
tur für dieses Amt; auf seinen Vorschlag 
wählten die Mitglieder seine bisherige Stell-
vertreterin, Isabell Götz, Richterin am OLG 
München, zur Vorsitzenden des Deutschen 
Familiengerichtstages,	 die	 damit	 erstmalig	
die bisherige männliche Dominanz in der 
Führung	dieser	 Institution	durchbrach.	Der	
Deutsche	 Familiengerichtstag	 verabschie-
dete	Gerd	Brudermüller	mit	Dank	für	seine	
große Leistung für den Verband und er-
nannte	ihn	unter	langem	Beifall	zum	weite-
ren	Ehrenvorsitzenden	des	DFGT.

Auch	 der	 20.	 DFGT	 folgte	wieder	 dem	
jahrzehntelang bewährten Konzept des 
Wechsels von Plenarvorträgen und insge-
samt 24 ganztägigen Arbeitskreisen

 
Den	Festvortrag	zur	Eröffnung	hatte	der	

Vorstand dem Journalisten Prof. Heribert 
Prantl	 anvertraut,	 der	 das	 Thema	 „Familie	
ist	kein	Stillleben“	 in	seinen	vielfältigen	Fa-
cetten rhetorisch glanzvoll ausleuchtete. 
Ihm folgte am folgenden Tag Prof. Michael 
Coester,	 verdienstvoller	 Leiter	 der	 Kinder-
rechtekommission	des	DFGT,	der	in	seinem	
Referat „Reformen im Kindschaftsrecht“ 
sowohl die in der letzten Legislaturperiode 
vom Gesetzgeber verabschiedeten Neure-
gelungen kritisch würdigte, Eltern, und für 
die Zukunft zum Nachdenken über das 
Thema der pluralen Elternschaft anregte. 
Der logisch-klare Aufbau seines Vortrags 
und die präzise Darstellung seiner Argu-
mente	 riefen	 lang	 anhaltenden	Beifall	 her-
vor.	Die	Bandbreite	der	Plenarvorträge	zeig-
te	sich	am	Freitag	in	dem	Referat	von	Prof.	
Kurt	Seelmann,	Universität	Basel,	der	unter	
dem Titel „Aber das Recht hat seine Grenze 
an der Liebe“ den rechtsphilosophischen 

Hintergrund	des	Familienrechts	ausleuchte-
te. Der letzte Tag ist bereits schon traditio-
nell einem sozialwissenschaftlichen Thema 
gewidmet. Prof. Ute Ziegenhain von der 
Universität Ulm beschäftigte sich mit der 
„Risikoeinschätzung bei Kindeswohlgefähr-
dung“, einem brisanten Thema. Ihr informa-
tiver, mit den Ergebnissen zahlreicher Studi-
en unterlegter Vortrag führte zu einer enga-
gierten Plenumsdiskussion mit zahlreichen 
Nachfragen, die deutlich machten, welche 
Bedeutung	 der	 interdisziplinäre	 Diskurs,	
dem	sich	der	Familiengerichtstag	von	Be-
ginn an verschrieben hat, für die praktische 
Arbeit	aller	Professionen	in	der	Familienge-
richtsbarkeit hat.

Das	Schwergewicht	auch	dieses	Famili-
engerichtstages bildeten wiederum die Ar-
beitskreise, deren in engagierter Diskussion 
von	interprofessioneller	Praxis	und	Wissen-
schaft erarbeitete Ergebnisse und Thesen in 
die vom Vorstand erarbeiteten Empfehlun-
gen	 des	 Deutschen	 Familiengerichtstages	
einmünden. Dass die Unterhaltsproblema-
tik nach wie vor trotz der Reform dieses 
Rechtsgebietes nach wie vor im Mittepunkt 
der familiengerichtlichen Arbeit steht, spie-
gelt sich nicht zuletzt darin, dass sich ein 
Drittel aller Arbeitskreise dieser Thematik 
widmete. Etwas überraschend entwickel-
ten das Thema „Wechselmodell“ und seine 
Auswirkungen auf die Unterhaltsregelung 
große	Brisanz	und	 führten	zu	vielen,	nicht	
immer ideologiefrei geführten Diskussionen 
auf	 diesem	 Familiengerichtstag.	 Schon	 in	
ihrem	 Grußwort	 hatte	 Birgit	 Grundmann,	
Staatssekretärin	 im	 Bundesjustizministeri-
um, kundgetan, das nach ihrer Einschät-
zung	das	Wechselmodell	wohl	im	Blick	des	
Gesetzgebers in der kommenden Legisla-
turperiode stehen könnte. Vorausschauend 
hatten	die	Organisatoren	des	DFGT	gleich	
zwei Arbeitskreise zu dieser Thematik ein-
gerichtet.	 So	 beschäftigte	 sich	 der	 AK	 7	
unter Leitung von Prof. Hildegund Sünder-
hauf mit dem Thema „Umgang zwischen 
Wochenend- und Wechselmodell“, am 
nächsten Tag widmete sich der AK 15 unter 
Leitung von ROLG Seiler dem „Unterhalt 
beim	Wechselmodell“.	Der	mit	70	Teilneh-
mer/innen	stark	 frequentierte	AK	7	produ-
zierte einige Ergebnisse, die sich deutlich 
von der bisher klar überwiegenden Recht-
sprechung absetzten. So soll ein Wechsel-
modell	 (mit	 asymmetrischer	 Zeitverteilung)	
bereits	gegeben	sein,	wenn	die	Betreuung	
mindestens einen substantiellen Anteil von 
30%	(Alltag	und	Freizeit)	erreicht,	vorausge-
setzt, gemeinsame elterliche Verantwor-
tung und „Zu Hause sein“ bei beiden Eltern 
liegen vor. Geradezu sensationell mutet an, 
dass der Arbeitskreis mit deutlicher Mehr-

heit dafür votierte, 
das Wechselmodell 
könne auch gegen 
den Willen eines oder beider Elternteile an-
geordnet werden. Es kann kaum überra-
schen, dass gerade das letzte Ergebnis 
nach	 seiner	 Bekanntmachung	 von	 Befür-
wortern und Gegnern des Wechselmodells 
äußerst kontrovers und leidenschaftlich dis-
kutiert wurde. 

Der mit der Unterhaltsproblematik beim 
Wechselmodell befasste Arbeitskreis ent-
schied sich für die These, dass eine Verän-
derung	 der	 Barunterhaltspflicht	 geboten	
sei,	 wenn	 die	 Betreuung	 durch	 den	 um-
gangsberechtigten Elternteil die üblichen 
Umgangszeiten wesentlich überschreite, 
lehnte aber mehrheitlich ab, dass das 
zwangsläufig eintreten müsse. Maßgeblich 
für die Veränderung sollte der durch Ge-
richtsbeschluss oder Elternvereinbarung 
festgelegte	Betreuungsanteil	sein.	Man	wird	
gespannt sein dürfen, wie sich die Recht-
sprechung	in	diesem	Bereich	künftig	entwi-
ckeln wird. Denkanstöße über die Arbeits-
kreisergebnisse hinaus könnte die genau 
zum	 Familiengerichtstag	 erschienene	
Denkschrift des ISUV mit dem Titel „Vom 
starren Residenzmodell zum individuellen 
Wechselmodell“ bieten, die viel Aufmerk-
samkeit fand.

Auf großes Interesse stießen natürlich 
wie immer die Ergebnisse der zahlreichen 
Arbeitskreise zum Unterhaltsrecht. Unter-
haltsverpflichtete werden sicher aufmerk-
sam registrieren, dass der AK 2 dafür votier-
te,	 dass	 die	 Festlegung	 der	 Selbstbehalt-
sätze nachvollziehbar unter Offenlegung 
der Strukturansätze begründet werden und 
der Gesetzgeber anstelle der Rechtspre-
chung den notwendigen Selbstbehalt künf-
tig selbst gesetzlich regeln müsse.

Insgesamt	war	es	ein	gelungener	Famili-
engerichtstag, zu dessen harmonischem 
Verlauf auch ISUV durch den schon traditi-
onellen Empfang nach der Mitgliederver-
sammlung	 des	 DFGT	 beitrug.	 Der	 Einla-
dung des ISUV-Vorsitzenden waren die 
Spitze	 des	 DFGT	 mit	 der	 neugewählten	
Vorsitzenden Isabell Götz, den beiden Eh-
renvorsitzenden, Siegfried Willutzki und 
Gerd	 Brudermüller,	 weitere	 Vorstandsmit-
glieder und zahlreiche Gäste gefolgt, ein 
Zeichen der Verbundenheit beider Verbän-
de.

Professor Siegfried Willutzki

20. Deutscher Familiengerichtstag 
vom 18.-21. September 2013 in Brühl
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Bei der Delegiertenkonferenz des ISUV in 
Nürnberg hielt Professor Hildegund Sün-
derhauf einen Vortrag zum Thema „Wech-
selmodell – Chancen und Möglichkeiten“. 
Sünderhauf hat zu diesem Thema geforscht 
und ein grundlegendes Werk verfasst. Sie 
kritisierte: „Deutsches Familienrecht ver-
schärft Konflikte. Es schafft Gewinner und 
Verlierer.“ Das ist in vielen Bereichen so, 
wenn ums Sorge- oder Umgangsrecht, um 
Wohnung, um Unterhalt, Zugewinn, Vermö-
gen gestritten wird. Das Wechselmodell 
dagegen geht von gleichberechtigten El-
ternteilen und den Kindern aus.

Dass es nicht so bleiben kann, wie es ist, der 
eine erzieht allein, der andere „liefert“, ist laut 
Sünderhauf	eine	immanente	Forderung	der	Le-
bensform „Alleinerziehen“. Durch Alleinerziehen 
entstehen	 –	 das	 zeigen	 alle	 empirischen	 For-
schungen dazu – „Stessoren“ für das Kind und 
den alleinerziehenden Elternteil, wie Verlust 
eines	 Elternteils,	 Überlastung	 des	 alleinerzie-
henden Elternteils, ökonomische Probleme, el-
terliche Konflikte, die sich immer dann einstel-
len, wenn der eine Elternteil „Verlierer“ und der 
andere „Gewinner“ ist. 

Das	Wechselmodell	bietet	 in	Bezug	auf	be-
sagte	 „Stressoren“	 Chancen	 und	 Ressourcen	
diese abzubauen. Am wichtigsten: Durch das 
Wechselmodell wird der Verlust eines Elternteils 
vermieden. Aktuell verlieren 20 - 40 % der Kin-
der nach Trennung und Scheidung den Kontakt 
zu einem Elternteil. Gefragt werden muss aller-
dings, ob es noch als „Kontakt“ zu bezeichnen 
ist, wenn zu Weihnachten oder am Geburtstag 
ein Geschenk vorbeigebracht wird – und viel-
leicht noch unregelmäßig Telefonate stattfinden. 

Das Wechselmodell erfreut sich – ganz im 
Gegensatz zum Ausland – bei der deutschen 
Justiz	 geringer	 Beliebtheit.	 Deutsche	 Gerichte	
machen selten Wechselmodell-Entscheidun-
gen, wenn es um die elterliche Sorge geht. 
Festzuhalten	 ist,	 dass	 das	 Wechsel	modell	 ei-
gentlich der klassische Ausdruck, die Realisie-
rung der gemeinsamen elterlichen Sorge, der 
elterlichen Verantwortung nach Trennung und 
Scheidung ist. Entsprechend gehört das Thema 
Wechselmodell	zum	Komplex	elterliche	Sorge.	

Grundgesetz und Wechselmodell

Das	Grundgesetz	ist	eindeutig.	Artikel	6	legt	
fest: „Ehe und Familie stehen unter dem beson-
deren Schutze der staatlichen Ordnung.

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das 
natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst 
ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung 
wacht die staatliche Gemeinschaft.“ 

Das Grundgesetz suggeriert geradezu ein 
Wechselmodell, wenn Pflege und Erziehung das 
natürliche Recht der Eltern, ja sogar ihre wich-

tigste Pflicht sind. Dafür hat der Staat zu sorgen, 
dass dieses Recht wahrgenommen wird. Er hat 
quasi auch die Voraussetzungen zu schaffen, 
dass dieses Recht wahrgenommen werden 
kann. Daran ändert auch die Trennung des Paa-
res nichts, denn Eltern bleiben Eltern trotz Tren-
nung und Scheidung. 

Ein Wechselmodell wird auch in Artikel 3, 
dem Gleichheitsartikel, zumindest suggeriert: 
„Männer	und	Frauen	sind	gleichberechtigt.	Der	
Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der 
Gleichberechtigung	 von	 Frauen	 und	 Männern	
und	 wirkt	 auf	 die	 Beseitigung	 bestehender	
Nachteile hin.“ Ein Wechselmodell schafft 
Gleichberechtigung zwischen den Partnern, ja 
es ist strukturell auf Gleichberechtigung ange-
legt. 

Sünderhuf kritisierte in dem Zusammenhang: 
„Das Recht des Erwachsenen auf freie Entfal-
tung wird deutlich über das Recht des Kindes 
auf beide Eltern gestellt.“ 

Der	ISUV-Bundesbeauftrage	für	Kinderrechte	
Herbert Ebel sprach von „Dominanz der deut-
schen Rechtsprechung. In der Verfassung wird 
die elterliche Sorge ganz anders definiert. Ge-
genwärtig gibt es weiterhin nur Streit ums Recht, 
nur Streit ums Elternrecht – Kinder bleiben auf 
der Strecke.“

Ganz im Gegensatz zur Justiz findet das 
Wechselmodell	 große	 Resonanz	 bei	 Betroffe-
nen,	immer	mehr	Betroffene	wollen	es	praktizie-
ren, sehen darin eine Lösung von Sorge- und 
Umgangsproblemen. 

Erwähnenswert in diesem Zusammenhang, 
dass	 in	den	neuen	Bundesländern	das	Wech-
selmodell häufiger praktiziert wird als in den 
alten.	 „Das	 hängt	 mit	 der	 Berufstätigkeit	 der	
Frauen	 zusammen,	 wie	 ähnliche	 Zahlen	 in	
Schweden	oder	Belgien	belegen“,	meint	Sün-
derhauf. Hinzu kommt auch eine bessere Infra-
struktur	bei	den	Betreuungseinrichtungen.	

Was sagt die Forschung zum 
Wechselmodell?
In Deutschland gibt es so gut wie noch keine 
Forschung.	Hildegund	Sünderhaufs	Buch	zum	
Wechselmodell ist ein echter „Ausreißer“.Wie so 
oft, wenn es um Scheidung & Kinder geht, wird 
in den USA, in Australien und in einigen anderen 
Ländern geforscht. 

Übereinstimmung	 herrscht	 in	 diesen	 Unter-
suchungen darin, 
–		dass	Väter	im	Wechselmodell	stärkere	Bezie-

hung zu den Kindern haben.
–  dass das Wechselmodell nicht „auf Kosten der 

Mutter“ geht, vielmehr haben die Kinder im 
Wechselmodell	auch	einer	bessere	Beziehung	
zur Mutter.

–  dass Kinder, deren Eltern ein Wechselmodell 
praktizieren, zufriedener sind als im Residenz-
modell. Diese Zufriedenheit strahlt auch auf 
die	Umgebung	aus,	auf	Schule,	Freunde.

Das Wechselmodell in der 
Diskussion und Kritik 
Kritisiert wird oft, für Kinder entstehe eine große 
Belastung	durch	häufigen	Wechsel.	Sünderhauf	
verwies darauf, dass es dafür keine empirischen 
Belege	gibt.	Wechsel	sind	beim	Residenzmodell	
häufiger, insbesondere wenn der nicht betreu-
ende Elternteil während der Woche Umgang 
hat.	Beim	Wechselmodell	sind	die	Besuchszei-
ten länger, daher weniger Wechsel. 

Ein weiterer Vorwurf gegenüber dem Wech-
selmodell: Unter den häufigen Wechseln leide 
die emotionale Stabilität, das Kind habe keinen 
festen Wohnsitz. „Emotionale Stabilität wird 
durch	 Beziehungskontinuität	 gesichert,	 durch	
Beziehung	 zu	 beiden	 Eltern,	 den	 Großeltern,	
den Verwandten, nicht durch einen festen 
Wohnsitz. Es ist nachgewiesen, dass Kinder im 
Wechselmodell	 insgesamt	 physisch	 und	 psy-
chisch gesünder sind.“, hob Sünderhauf hervor. 
Auch die Eltern sind im Wechselmodell zufriede-
ner:	Sie	haben	mehr	Privatleben,	können	Beruf	
und Kinder vereinbaren, sie sind zufriedener, 
weil der Kontakt zum Kind gesichert ist. 

Vergleicht man mit anderen Ländern, so stellt 
sich	die	Frage:	Warum	ist	das	Wechselmodell	in	
Deutschland noch nicht angekommen? Laut 
Sünderhauf fehlt in Deutschland einfach noch 
die	 Forschung.	 Andererseits	 liegt	 es	 an	 einer	
negativen Einstellung: Es steht quasi fest, ein 
Wechselmodell ist nicht möglich, wenn sich die 
Eltern nicht verstehen. Dagegen stellt Sünder-
hauf	die	These:	„In	hochstreitigen	Fällen	hilft	ei-
gentlich nur das Wechselmodell, mit strengem 
Wechselplan, den beide einzuhalten haben.“ 

Nicht ganz zu Unrecht wird oft kritisiert, dass 
der	Begriff	Wechselmodell	unglücklich	sei,	da	er	
häufigen Wechsel und wenig Stabilität suggeriert. 
Der	 Begriff	 „Doppelresidenz“	 drückt	 eher	 aus,	
was gemeint ist: Kinder haben zwei Zuhause. 

Manchmal wird behauptet, für das Praktizie-
ren eines Wechselmodells müssen viele ideale 
Voraussetzungen gegeben sein. Sünderhauf 
stellte klar, dass eigentlich nur Wohnortnähe ein 
unbedingtes Erfordernis ist – wegen Kontinuität 
von	Schule,	Betreuungseinrichtungen,	Vereinen,	
Freunden.	Das	steht	ganz	im	Gegensatz	zu	der	
Tatsache, dass beim Residenzmodell oft sehr 
lange	Fahrten	nötig	sind,	um	nur	ein	Minimum	
an Kontakt zu erreichen.

Josef Linsler 

Prof. Hildegund Sünderhauf bei der ISUV-Bundesdelegiertenkonferenz:

„Wechselmodell ist ein Elternthema, kein Frauen- 
oder Männerthema“

Professor Hildegund Sünderhauf
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Als	 Bundesvorsitzender	 wurde	 Josef	 Linsler	
bestätigt.	 Zentrale	 Aufgaben	 des	Bundesvor-
sitzenden sind: Impulse zu geben, beispiels-
weise	bei	BUVO-Sitzungen	und	Klausurtagun-
gen. Er trägt immer die letzte Verantwortung 
nach Außen und nach Innen. Weiterer Kernbe-
reich seiner Tätigkeit ist die Integration der Mit-
glieder des Verbandes. Des Weiteren muss er 
inhaltliche Impulse setzen in den Medien und 
der	Politik.	Durch	das	Ausscheiden	 von	Frau	
Bäuschlein	wird	Josef	Linsler	auch	die	Bezirks-
stelle	Würzburg,	Schweinfurt	und	Bad	Kissin-
gen kommissarisch übernehmen, bis ein neuer 
Bezirksstellenleiter	oder	eine	neue	Bezirksstel-
lenleiterin gefunden ist.

Neu im BUVO auch Katrin Schlupf als 
Schatzmeisterin und stellvertretende Bun-
desvorsitzende. Sie ist das Bindeglied zwi-
schen Vorstand und Geschäftsstelle. Katrin 
Schlupf	ist	gelernte	Buchhalterin,	hat	in	einem	
Steuerbüro gearbeitet, in einem Mittelbetrieb 
die	 Buchhaltung	 gemacht.	 Ihre	 umgängliche	
zurückhaltende Art, ihre Kompetenz prädesti-
niert sie für diese Aufgabe. Seit Juli war sie 
schon kommissarische Schatzmeisterin. 

Neu im Vorstand ist auch Claus Marten. 
Er	leitete	bisher	die	Bezirksstelle	Berlin	und	war	
auch ihr wichtigster Referent. Marten soll nun 
in	Berlin,	also	vor	Ort	die	Kontakte	zu	Parteien,	
Ausschüssen, Abgeordneten und Ministerium 
pflegen sowie den vielfältigen Einladungen vor 

Ort nachkommen. Mit ihm wollen wir politisch 
noch präsenter sein. 

Neu im Bundesvorstand ist auch Mar-
cus Belz. Er	 und	 seine	 Frau	 Ivonne	 haben	
unsere neue Homepage erstellt und werden sie 
weiter	 ausbauen.	 Belz	 ist	 als	 Moderator	 im	
Forum	 aktiv,	 er	 ist	 Administrator	 der	 Home-
page. Er formuliert auch Inhalte für die Home-
page	aus.	Des	Weiteren	leistet	er	Basisarbeit	in	
Stuttgart	beim	Aufbau	der	Bezirksstelle.	

 Weiter im BUVO ist Klaus Bednorz als 
Stellvertretender Bundesvorsitzender und 
Schriftführer. Er	 leitet	weiterhin	 die	Bezirks-
stelle	Fulda	mit	großem	Erfolg	und	hat	sie	mit	
der Main Rhein Region vernetzt. Als IT Spezia-
list	arbeitet	Klaus	Bednorz	eng	mit	Marcus	Belz	
zusammen. Sein erklärtes Ziel ist die „Professi-
onalisierung“ des Verbandes. Weiterhin ein 
Kernziel für ihn ist die Gewinnung von mehr 
aktiven Mitgliedern. 

Weiterhin BUVO-Mitglied für Rechtspo-
litik ist Rechtsanwalt Ralph Gurk. Als	Fach-
anwalt	für	Familienrecht	und	ausgebildeter	Me-
diator unterstützt er die Arbeit vor Ort als Refe-
rent.	Seitdem	im	Jahr	2008	das	Bundesforum	
der ISUV-Kontaktanwälte gegründet wurde, 
nimmt	 er	 die	 Funktion	 eines	 Sprechers	 dort	
wahr. Der Ausbau und die Intensivierung des 
ISUV-Kontaktanwaltsforums sowie der ISUV-
Kontaktanwaltsdatenbank auf der Homepage 
sind anstehende Aufgaben. 

Justiziar des Verbandes bleibt Rechts-
anwalt Simon Heinzel aus Nürnberg. Er ist 
wie bisher schon 
zuständig für die 
Merkblätter sowie 
die Urteilsbank. Zu 
den Aufgaben des 
Justitiars gehören 
Fragen	der	Satzung,	
von Verträgen und 
die	Beratung	in	allen	
juristischen	Fragen.	

Zu Ehrenmitgliedern wurden von der Bun-
desdelegiertenversammlung gewählt (Bild 
unten): Auf eigenen Wunsch ausgeschie-
den aus dem Vorstand ist der bisherige 
stellvertretende Bundesvorsitzende Man-
fred Ernst (Magdeburg). Er möchte sich 
weiterhin um die Bezirksstelle Magdeburg 
und die weiteren Bezirks- und Kontakt-
stellen in den neuen Bundesländern küm-
mern. Manfred Ernst hat die Organisation 
in den neuen Bundesländern aufgebaut. 
Als Stellvertretender Bundesvorsitzender 
hat er die Organisation und Kommunikati-
on des ISUV entscheidend mitgestaltet. 
Seine aufrechte und verbindliche Art 
wurde allseits geschätzt.

Links von ihm Ben Hermanspann, er lei-
tet seit vielen Jahren die Bezirksstelle 
Köln und hält dort die ISUV-Fahne hoch. 

Daneben Gerlinde Bäuschlein. Sie leite-
te zehn Jahre die Bezirksstelle Würzburg. 
Während dieser Zeit hat sie Würzburg mit 
Schweinfurt und Bad Kissingen vernetzt. 
Ihr allseits geschätzter Rat fand große An-
erkennung bei Mitgliedern und den ISUV-
Aktiven. 

Neben ihr Jutta Dewenter, die seit vie-
len Jahren mit Umsicht und Geschick die 
Bezirksstelle Hamm leitet. Sie hat sich 
dort bei Mitgliedern und Anwälten große 
Anerkennung erworben. 

Zu den Geehrten gehört auch Norbert 
Funke. Er hat schon viele Funktionen im 
Verband bekleidet. Er hat die Bezirksstelle 
Essen Bochum über viele Jahre gleitet, 
war Regionalbeauftragter und Bundesvor-
standsmitglied. 

Neben ihm Adolf Schilling aus Halle. Er 
leitet dort die Bezirksstelle seit vielen Jah-
ren und möchte auch weiterhin aktiv sein. 

Der ISUV-Vorsitzende Josef Linsler 
dankte allen individuell für die geleistete 
ehrenamtliche Arbeit und überreichte den 
Geehrten eine Urkunde und Präsente.

Josef Linsler 

Personalien des Bundesvorstands

Vier neue BUVO-Mitglieder 
Neu gewählt wurden auf der diesjährigen 
Bundesdelegiertenversammlung alle Lei-
tungspositionen des ISUV. Dies sind ein-
mal die Mitglieder der Schiedsstelle (v. l.) 
Klaus Linke (Kaufbeuren), Beatrix Ruetten 
(Hamburg) und Jörg Mannel (Frankfurt), 
verdeckt die beiden Ersatzmitglieder Ru-
dolf Zeiler (Frankfurt) und ganz rechts Re-
nate Lenzen (Mainz). Die Schiedsstelle ist 
gleichsam eine Art Verbandsgericht und 
kann von Mitgliedern angerufen werden, 
wenn sie mit Maßnahmen des Vorstands 
nicht einverstanden sind. Zweite und Dritte 
von rechts die beiden Kassenprüfer Wolf-
gang Siepler (Bochum) und Jürgen 
Strampp (Augsburg). Den Kassenprüfern 
obliegt es den Haushalt sowie eine sat-

zungsgemäße und rechtlich einwandfreie 
Verwendung der Finanzen zu überprüfen. 
Vierter von links, der neugewählte stellver-
tretende Bundesvorsitzende Marcus Belz 
(Stuttgart). Daneben Klaus Bednorz 
(Fulda), Schriftführer und stellvertretender 
Bundesvorsitzender, neu gewählt die Stell-
vertretende Bundesvorsitzende und 
Schatzmeisterin Katrin Schlupf (Nürn-
berg), neben ihr der Bundesvorsitzende 
Josef Linsler (Würzburg), daneben das 
Bundesvorstandsmitglied für Rechtspoli-
tik Ralph Gurk (Würzburg), neben ihm und 
neu gewählt das Bundesvorstandsmitglied 
für Kommunikation Claus Marten (Berlin). 
Insgesamt haben die Wahlen eine Verjün-
gung des leitenden Personal erbracht. 

Simon Heinzel

Dank an alle Ehren-
mitglieder des ISUV

Funktionsträger des ISUV
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Simon Heinzel

Wie heute üblich haben Großjournalisten 
den narzisstischen Anspruch überall ihre 
Bildung zu präsentieren, eine gewisse Fall-
höhe zum Zuhörer herzustellen und sprach-
lich dichterisch zu wirken. So auch Prantl 
mit seiner These „Familie ist kein Stillleben“. 
Sachlich ausgedrückt meint Prantl, Familie 
ist nichts Totes, Festes, ewig Gleiches. Viel-
mehr wird die Familie von und durch die 
Gesellschaft bestimmt und verändert sich 
mit ihr, ja muss sich ihr unterwerfen. 

Welche Bedeutung kommt Familie heute zu? 
Wichtiger	wird	die	emotionale	Bedeutung	der	Fa-
milie:	Familie	ist	dort,	wo	man	„familiär“	–	vertraut	
miteinander umgeht, spontan sein, sich gehen 
lassen	kann.	„Familie	ist	dort,	wo	man	ungefragt	
an	 den	 Kühlschrank	 gehen	 kann“	 (Prantl).	 Die	
Familie	 hat	 Ausgleichs-,	 Stabilitäts-	 und	 Sicher-
heitsfunktion	für	Menschen.	Um	diese	Funktionen	
zu	erfüllen,	muss	man	ihr	Zeit	und	Freiraum	las-
sen.	Diese	wichtigen	Funktionen	kann	–	laut	Prantl	
–	die	Familie	nicht	mehr	erfüllen,	weil	sie	sich	der	
Wirtschaft	anpassen	muss,	schlimmer	noch:	„Fa-
milie	 soll	 sich	 den	 Bedürfnissen	 der	 Wirtschaft	
unterordnen. … Solange die Wirtschaft komman-
dieren	will	und	die	Familie	parieren	soll,	kann	es	
der	Familie	nicht	gutgehen.“	Familie	ist	so	an	die	
Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gekommen. 
 Was ist notwendig, was kann der Staat 
tun, wie kann er der Familie helfen? Am wich-
tigsten sind stabile soziale Verhältnisse, womit er 
der	 Familie	 Sicherheit	 und	 dadurch	 auch	Ruhe	
gibt. Gemeint sind „sozialer Lohn, ein vernünfti-
ger	Lohn“,	mit	dem	Familien	ernährt	werden	kön-
nen. Des Weiteren ist mehr Mitbestimmung wich-
tig,	so	dass	die	Interessen	von	Familien	berück-
sichtigt werden. Arbeiten muss familienfreundlich 
gemacht werden. Grundsätzlich fragt Prantl: 
„Warum wird die Arbeit nicht neu verteilt? Die 
Alten	arbeiten	länger,	junge	Familien	haben	mehr	
Zeit, wenn die Kinder jünger sind.“
 Welche Rolle spielt das Familienrecht? 
Recht ist immer „paragraphierter Zeitgeist“, d.h. 
es	muss	sich	der	Gesellschaft	anpassen.	Famili-
enrecht muss die Tatsache berücksichtigen, dass 
„Scheidungen so selbstverständlich sind wie die 
Ehe.“	Das	Familienrecht	hat	sich	deswegen	auf	
die	„Kinder,	auf	das	Kindeswohl	verlagert“.	Fami-
lie ist eigentlich der „Ort, an dem ein Kind ge-
schützt und gestützt wird, Kindern Kontinuität 
und Stabilität, Schutz und Nähe gegeben wird“. 
Wenn	Familien	immer	häufiger	zerbrechen,	wenn	
sich Scheidungen häufen, dann „kann das Recht 
versuchen das Ideal zu verteidigen“, das Ideal 
Familie,	die	Eltern	als	Hort	der	Stabilität	zur	Bil-
dung des Urvertrauens. Allerdings, „wenn das 
Recht auch Wunschbilder hochhält, muss es sich 
dennoch – wenn auch widerstrebend der Gesell-
schaft anpassen.“ 

Das Kindeswohl ist – sollte der Kompass des 
Familienrechts	 sein,	 nicht	 die	 Ehe.	 Elterliche	
Sorge und Umgang muss sich am Kindeswohl 
orientieren. Unterhalt muss sich am Kindeswohl, 
nicht an der Ehe orientieren. 

Familienrecht	kann	aber	auch	„Pfadfinder,	ein	
Wegweiser“	 sein.	 Prantl	 führt	 als	 Beispiel	 die	
Gleichberechtigung gleichgeschlechtlicher Part-
nerschaften	an.	 Im	Familienrecht	wurde	konse-
quent die Gleichberechtigung durchgesetzt. 
Dabei	 ist	 „das	 Bundesverfassungsgericht	 der	
Motor	für	die	Änderung	und	Reformen	im	Famili-
enrecht und zur Modernisierung.“ 

Das	Grundrecht	in	Artikel	6	–	„Ehe	und	Familie	
stehen unter dem besonderen Schutze der staat-
lichen Ordnung.“ – muss geändert werden. Laut 
Prantl müsste dieser Satz lauten: „Der Staat 
schützt alle Lebensgemeinschaften.“

Grundsätzlich muss Recht jede private Le-
bensgestaltung achten und akzeptieren. Der 
Staat muss dem einzelnen seine eigene Lebens-
gestaltung überlassen, das Privatleben ist eine 
staatsfreie Zone, die Privatsphäre muss mög-
lichst	weit	gezogen	werden.	Das	Familienrecht	ist	
primär ein „Sicherheitsrecht“. Es sichert das Kin-
deswohl,	die	existentiellen	Grundbedürfnisse.	

Während Prantl nicht müde wird, die Gleich-
berechtigung der gleichgeschlechtlichen Part-
nerschaften als Modernisierung und Ausdruck 
von Toleranz zu feiern, steht er dem Umgangs- 
und Informationsrecht von biologischen Vätern 
skeptisch gegenüber, er möchte sie aussperren 
mit	einer	so	flapsigen	Bemerkung:	„Viele	Köche	
verderben	 den	 Brei.“	 Gilt	 nicht	 auch	 da	 der	

Grundsatz:	„Familie	ist	kein	Stillleben“,	insbeson-
dere wenn man die Erkenntnisse der modernen 
Biologie	und	der	Gehirnforschung	berücksichtigt.	

Josef Linsler 

Einführungsreferat beim Familiengerichtstag 2013 in Brühl von 
Heribert Prantl, Mitglied der chefredaktion der Süddeutschen Zeitung:

„Familie ist kein Stillleben“

Professor Gerd Brudermüller: 

„Wohin steuert unser 
Familienrecht?“

Darauf gab Professor Gerd Brudermül-
ler, Vorsitzender des Deutschen Famili-
engerichtstags keine fertigen Antwor-
ten, sondern stellte Fragen. 

Immer	müssen	sich	die	Anwender	und	Ex-
perten	des	Familienrechts	fragen	und	das	Fa-
milienrecht	 hinterfragen:	 Dient	 das	 Familien-
recht den Kindern, dient es dem Kindeswohl? 
Dient und schützt es die Schwächsten? Dient 
das	Familienrecht	mehr	den	Eltern	als	den	Kin-
dern?

„Meine	 Vision	 vom	 Familienrecht:	 verlässli-
che Verantwortung für Kinder übernehmen, 
darauf	kommt	es	an.“	 (Brudermüller)	Wie	weit	
darf	das	Familienrecht	 ins	Privatleben	eingrei-
fen? Was ist privat und wo liegen die Grenzen 
des	Familienrechts?	Bezüglich	Unterhaltsrecht	
hob	Brudermüller	drei	Kriterien	hervor:	Sicher-
heit,	 Verlässlichkeit,	 Bedarfsgerechtigkeit.„Fa-
milienrecht muss sich daran messen lassen, ob 
es	eine	befriedende	und	ausgleichende	Funkti-
on	hat.“	(Brudermüller)

Familienrecht	ist	sehr	eng	mit	Familienpolitik	
verknüpft.	 Man	 kann	 im	 Familienrecht	 den	
Grundsatz der Eigeninitiative – sprich jeder ist 
für seinen Unterhalt verantwortlich - einführen 
und zum Maßstab des Handelns machen. 
Diese	Vorgabe	läuft	ins	Leere,	wenn	die	Famili-

enpolitik nicht zuerst oder gleichzeitig die Rah-
menbedingungen	 –	 sprich	Betreuungseinrich-
tungen,	Ganztagsschulen,	flexible	Arbeitszeiten	
– schafft.  JL

Staatssekretärin Dr. Birgit Grundmann: 

„Familienrecht – ein Recht in 
kleinen Schritten“

Familienrecht muss auf das Bewusst-
sein der Menschen in ganz besonderem 
Maße Rücksicht nehmen. Bekanntlich 
vollzieht sich Bewusstseinswandel lang-
sam und in kleinen Schritten. Das muss 
Familienrecht berücksichtigen. 
	 Im	Mittelpunkt	des	Familienrechts	steht	das	
Kindeswohl, ihm ist es verpflichtet. Daher hat 
sich jede Neuerung und Reform am Kindeswohl 
zu orientieren. Künftige wichtige Themen des 
Familienrechts	werden	sein:
–  Rechte der Lebenspartnerschaft: Adoption 

von Kindern 
–  Völlige Gleichheit von Lebenspartnerschaf-

ten sollte angestrebt werden.
–  Reform des Vormundschaftsrechts
–  Nachjustieren beim Versorgungsausgleich
–  „Das Unterhaltsrecht muss auf den Prüf-

stand“: Das herkömmliche Unterhaltsmodell 
entspricht nicht mehr der sozialen Wirklichkeit

–  Ein weiter Themenbereich familienrechtlich, 
familien- und sozialpolitisch relevant: Arbei-
ten familienfreundlich machen.  JL

MEINUNG

Was Prantl „liefert“, ist eine vielfach sprachlich 
brillante Rede, mit einigen Wiederholungen, 
ausschweifend, wenn er berühmte Stillleben 
selbstverliebt beschreibt, aber immer schön 
rational. Dabei schürft er inhaltlich an der 
Oberfläche. Wie im deutschen Recht und ent-
sprechend bei der Rechtsprechung wird Kin-
deswohl auch bei Prantl auf die Regelung so-
zialer und materieller Aspekte reduziert. Aus-
geklammert werden Aspekte wie Identität und 
Identitätsfindung, die ausdrücklich in der UN-
Kinderrechtskonvention in Artikel 8 hervorge-
hoben werden. Den Staaten wird aufgetragen, 
die Identität des Kindes zu achten. Anstatt 
Fragen	zu	stellen,	die	einfach	gestellt	werden	
müssen, bleibt Prantl in seiner „sicheren“ ratio-
nalen Welt hängen. Was ist Identität, was trägt 
zur Identitätsfindung bei, was ist zur Identitäts-
findung notwendig, ist der biologische Vater 
zur Identitätsfindung nicht unabdingbar, ist 
Identitätsfindung nicht genauso wichtig wie 
materielle	Absicherung,	welche	Chancen	zur	
Identitätsfindung muss ich Kindern eröffnen, 
welche	Konsequenzen	hat	das	fürs	Familien-
recht?	–	Fragen	über	Fragen,	die	endlich	ge-
stellt und beantwortet werden müssen. JL
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Nebengüterrecht
Neues Buch von ISUV-Kontaktanwalt Dr. Thomas Herr, Kassel
Soeben ist im Beck Verlag das neue Buch 
von Rechtsanwalt Dr. Thomas Herr er-
schienen (ISBN 978-3-406-65103-8): „Ne-
bengüterrecht – Ausgleichsansprüche 
bei Gütertrennung und gestörtem Zuge-
winnausgleich“. Es befasst sich mit der 
Frage, wie güterrechtliche Ansprüche 
durchgesetzt werden können, obwohl 
sie aufgrund eines Ehevertrages oder 
anderer Umstände im Einzelfall ausge-
schlossen sind (vgl. auch Zugewinnaus-
gleich trotz Gütertrennung – das unter-
schätzte Nebengüterrecht, ISUV Report 
2012 Heft 2 Seite 9). Da es um eine kom-
plexe Spezialmaterie geht, richtet sich 
das Buch in erster Linie an Familien-
rechtsanwälte. Es enthält aber auch 
komplette und für den Laien leicht er-
fassbare Rechtsprechungsübersichten 
mit Leitsätzen sämtlicher veröffentlich-
ter und teilweise unveröffentlichter Ur-
teile des Bundesgerichtshofs sowie der 
Entscheidungen der einzelnen Oberlan-
desgerichte. Diese sind mit einem In-
haltsverzeichnis (nach Oberlandesge-
richten) und einem Index (nach Stichwor-
ten) versehen. So kann jeder schnell he-
rausfinden, ob das für ihn zuständige 
OLG bereits etwas zu seiner eigenen 
Rechtssache entschieden hat. 

Herr Dr. Herr zuerst einmal Glückwunsch, 
dass Sie in der neuesten Focus-Liste 
„Deutschlands Top Anwälte“ unter der 
Rubrik „Familienrecht genannt sind. Kön-
nen Sie dem Laien erklären, was mit Ne-
bengüterrecht gemeint ist?

Dr. Herr: Vielen Dank! Die Anwaltsliste des 
Focus-Magazins	beruht	 ja	auf	Kollegenemp-
fehlungen, also sozusagen auf der Einschät-
zung der Konkurrenz. Die alleinige Nennung 
für	den	Bereich	Kassel	ist	für	mich	daher	Aus-
zeichnung und Ansporn zugleich.

Der	Begriff	„Nebengüterrecht“	ist	keine	ge-
setzliche	Bezeichnung,	sondern	wurde	in	der	
juristischen	Fachsprache	für	bestimmte	finan-
zielle Ausgleichsansprüche zwischen Ehegat-
ten	entwickelt.	Bei	Trennung	und	Scheidung	
denkt man – was die Auseinandersetzung 
des Vermögens betrifft – zuerst an den ge-
setzlichen Zugewinnausgleich. Dieser An-
spruch	besteht	aber	nicht	 im	Fall	der	Güter-
trennung oder wenn der Zugewinn durch 
bestimmte	 Besonderheiten	 gestört	 ist.	 Hier	
können bestimmte Spezialansprüche zum 
Tragen kommen, deren Kenntnis die Sache 
im Einzelnen doch noch zu einem guten Ende 
bringen kann. Diese Ansprüche haben für den 
Laien schwer verständliche Namen, nämlich 
konkludente Ehegatteninnengesellschaft und 
familienrechtlicher	Vertrag	sui	generis	(ehebe-
zogene	 Zuwendung,	 Kooperation).	 Immer	
geht es darum, Ehegatten zu helfen, wenn sie 
wegen Gütertrennung oder Störung des Zu-
gewinnausgleichs nichts erhalten und dies 

eine grobe Ungerechtigkeit darstellt. Es gibt 
auch einen sogenannten Gesamtschuldner-
ausgleich bei gemeinsamen Schulden, spezi-
elle	Ansprüche	bei	Konten	und	Bausparver-
trägen und einiges mehr. 

Unter welchen Umständen ist denn der 
Zugewinnausgleich „gestört“?

Dr. Herr: Ich	bilde	einen	Beispielfall:	
F	–	Ärztin	–	konnte	in	der	Ehe	ein	Vermögen	

von 100.000,– € ansparen, der schlechter ver-
dienende	Ehemann	nichts.	Beide	hatten	kein	
Anfangsvermögen mit in die Ehe gebracht. 
Dies führt zu folgendem Zugewinnausgleich: 
Endvermögen	F	100.000,–	€	-	Anfangsvermö-
gen	F	0,–	€	=	Zugewinn	F	100.000,–	€.	End-
vermögen Ehemann 0,– € - Anfangsvermögen 
Ehemann	0,–	€	=	Zugewinn	Ehemann	0,–	€.	
Die Differenz der beiden Zugewinne beläuft 
sich auf 100.000,– €, die Hälfte hiervon auf 
50.000,–	 €,	 die	 M	 von	 F	 als	 Zugewinnaus-
gleich	beanspruchen	kann	(ungestörter	Zuge-
winnausgleich).	

Abwandlung: 
F	(die	Ärztin)	hat	ein	Anfangsvermögen	von	

100.000,– € mit in die Ehe gebracht, welches 
sie danach – von M unbemerkt – mit ihrem 
Liebhaber durchbrachte. Es ist also am Ende 
der Ehe nicht mehr vorhanden, allerdings ihr 
Sparvermögen in gleicher Höhe. Trotzdem 
kann	 F	 ihrem	 Endvermögen	 von	 (nur)	
100.000,–	€	ihr	(nicht	mehr	vorhandenes)	An-
fangsvermögen von 100.000,– € gegenrech-
nen. Danach hat sie keinen Zugewinn mehr, M 
erhält	nichts	(gestörter	Zugewinnausgleich).	

Warum wird das Nebengüterrecht oft un-
terschätzt?

Dr. Herr: Die Ansprüche sind nicht gesetz-
lich	geregelt	und	daher	auch	bei	Fachanwäl-
ten teils nicht hinreichend bekannt. Legt der 
Mandant einen Gütertrennungsvertrag vor 
heißt das nicht zwingend, dass kein Anspruch 
besteht. Man muss das Problem also erken-
nen und dann auch noch rechtlich richtig be-
handeln. 

Für manche ISUV Mitglieder eine sehr 
interessante Frage: Unter welchen Vor-
aussetzungen können in einem Ehever-
trag ausgeschlossene Ansprüche durch-
gesetzt werden. Können Sie dies anhand 
eines Falles erläutern.

Dr. Herr: Hierzu	folgende	Beispiele:
Ein Ehegatte hat im Unternehmen des an-

deren mitgearbeitet ohne angemessen ent-
lohnt worden zu sein. Stellen Sie sich einen 
Handwerksbetrieb vor, der allein dem Ehe-
mann gehört und mit Mitteln aus dem Erbe 
der Ehefrau gegründet worden ist. Der Ehe-
mann als Handwerksmeister hat den fachli-
chen Teil erledigt. Die Ehefrau hat für 400,00 € 
ganztags gearbeitet und den kompletten In-
nendienst	versehen	mit	Akquisition,	Fakturie-
rung,	Personalwesen,	Bank,	Finanzamt.	

Ein	anderes	Beispiel:	
Ein Ehegatte hat dem anderen seine Immo-

bilie ganz oder teilweise überschrieben. Es 
kommt häufig vor, dass ein Ehegatte Alleinei-
gentümer eines Hausgrundstücks ist, das er 
z.B.	geerbt	hat.	Der	andere	Ehegatte	drängt	
darauf, mit im Grundbuch eingetragen zu wer-
den, da man doch verheiratet sei, sich liebe 
und die Ehe sowieso das ganze Leben halte. 

Es kommt auch vor, dass der eine Ehegat-
te dem anderen den Erwerb von dessen Im-
mobilie finanziert hat. 

Noch	ein	Fall:	
Einer	der	Ehegatten	ist	selbstständig	(Bei-

spiel:	Freiberufler,	etwa	Physiotherapeut).	Um	
im	 Falle	 einer	 Insolvenz	 nicht	 das	 gesamte	
Familienvermögen	mit	in	den	Abgrund	zu	rei-
ßen werden alle Vermögensgegenstände auf 
den Namen des anderen Ehegatten erworben 
und	 angelegt	 (Bankkonten,	 Wertpapiere,	
Fahrzeuge,	Edelmetalle,	Ferienhaus	usw.).

Es kommt auf den Inhalt des Ehevertrages 
an. Er muss anwaltlich geprüft werden. Je 
einschneidender der vertragliche Eingriff in ge-
setzliche Ansprüche und Rechte umso größer 
ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Vertrag 
angefochten werden kann. Hierzu gibt es äu-
ßerst umfangreiche Rechtsprechung. Es ent-
scheidet	der	Einzelfall.	Beispiel:	Ein	vertragli-
cher Ausschluss des Unterhaltsanspruchs der 
Ehefrau	auch	für	den	Fall,	dass	Kinder	gebo-
ren werden ist nicht haltbar. Auch ein Aus-
schluss des Versorgungsausgleichs kann bei 
gerichtlicher	 Überprüfung	 kippen.	 Ist	 jedoch	
nur Gütertrennung vereinbart, also der Zuge-
winnausgleich ausgeschlossen, ist der Vertrag 
in	den	meisten	Fällen	nicht	anfechtbar.	Genau	
hier setzt, wie oben erläutert, das Nebengü-
terrecht ein. 

Hier noch ein wichtiger Hinweis für die Mit-
glieder:	Für	den	Fall	der	Gütertrennung	zeich-
net sich möglicherweise eine Änderung der 
BGH	Rechtsprechung	ab.	Hat	ein	Unterneh-
merehegatte seine Altersversorgung nicht 
über eine private Rentenversicherung geregelt 
sondern	z.B.	über	eine	private	Kapitallebens-
versicherung oder Immobilien, kann gegen 
einen Gütertrennungsvertrag künftig mögli-
cherweise doch gerichtlich vorgegangen wer-
den. 

Wie können diese Ansprüche durchge-
setzt werden?

Dr. Herr: Kommt der Rechtsanwalt zum 
Ergebnis, dass der Vertrag rechtlich nicht halt-
bar ist, wird der betreffende Anspruch ganz 
einfach eingeklagt. Das Gericht muss dann 
prüfen, ob der Vertrag wirksam ist, vollständig 
unwirksam ist oder vielleicht angepasst wer-
den	muss.	Beispiel:	Im	Vertrag	ist	der	Unter-
halt für die Ehefrau komplett und ohne jede 
Ausnahme ausgeschlossen. Nun werden Kin-
der	geboren,	die	von	der	Frau	betreut	werden,	
und der Mann beantragt die Scheidung. Die 
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Steuertipps

Ehefrau sollte jetzt trotz des Ausschlusses ge-
richtlich beantragen, den Ehemann zu Ehe-
gattenunterhalt zu verpflichten. Dieser wird 
dann zwar den Vertrag vorlegen, das Gericht 
ihn allerdings überprüfen und darüber ent-
scheiden. 

Wer ist bei Trennung und Scheidung 
davon tangiert? Können Sie den Betrof-
fenen kurz einige Tipps geben?

Dr. Herr: Ein Ehevertrag tangiert zunächst 
denjenigen Ehegatten, für den er von Nachteil 
ist.	Nehmen	Sie	oben	stehendes	Beispiel	mit	
dem Ausschluss des Ehegattenunterhalts und 
der Geburt von Kindern. Da die Klausel nicht 
gerichtsfest ist, ist letztlich auch der Ehemann 
davon	betroffen,	wenn	die	Frau	klagt.	

Folgende	Tipps	kann	man	geben:
Jeder Ehevertrag sollte spätestens bei 

Trennung und Scheidung dem Rechtsanwalt 
zur Prüfung vorgelegt werden. Dies auch 
dann, wenn man selbst der begünstigte Ehe-
gatte ist, damit man die Risiken kennt. 

Entsteht Streit: Verhandlungslösung su-
chen! Der Streit über den Ehevertrag und 
überhaupt	 jeder	 Streit	 über	 Folgesachen	 in-
klusive der Vermögensauseinandersetzung 
kann die Scheidung erheblich verzögern, ist 
teuer	 und	 in	 vielen	 Fällen	 seelisch	 außeror-
dentlich belastend. Viele Ehegatten, die an-
fangs noch „rauflustig“ in die Auseinanderset-
zung gegangen sind, gehen aus dem Prozess 
vollkommen zermürbt heraus und mit einem 
Ergebnis, welches man auch im Verhand-
lungswege hätte erreichen können.  

Noch ein Tipp: Auch und gerade bei der 
Vermögensauseinandersetzung kommt es 
häufig	auf	Beweisfragen	an.	Unterlagen	aller	
Art, die irgendwie mit dem Problem zusam-
menhängen können, dürfen nicht vernichtet, 
sondern müssen aufgehoben werden. Es 
kann	sich	um	wichtiges	Beweismaterial	han-
deln.	 Bei	 Banken	 und	 Versicherungen	 sollte	
rechtzeitig nachgefragt werden, bevor die 
Aufbewahrungsfristen ablaufen. Von Zeugen, 
mit deren Ableben zu rechnen ist, etwa weil 
sie alt oder krank sind, sollte man schriftliche 
Erklärungen beschaffen, am besten notariell 
beglaubigt. 

Die Fragen stellte Josef Linsler 

Bundesfinanzhof, Urteil vom 05. 09. 2013 
- XI R 12/12 - 

Im	 zu	 entscheidenden	 Fall	 leistete	 der	
Sohn nach dem Abitur im Juni 2004 von 
November 2004 bis Juli 2005 neun Monate 
Zivildienst. Daneben war er im Wintersemes-
ter 2004/05 von Oktober 2004 bis März 
2005 sechs Monate an einer Universität für 
Mathematik immatrikuliert. Im Oktober 2005 
begann	der	Sohn	mit	dem	Physikstudium.	Im	
April	2010	vollendete	er	sein	25. Lebensjahr.	
Der Kläger erhielt für seinen Sohn – auch für 
die gesamte Zeit des Zivildienstes – bis ein-
schließlich	April	2010	Kindergeld.	Die	Famili-
enkasse	hob	die	Festsetzung	des	Kindergel-
des	für	den	noch	bis	zum	31. August 2010	

immatrikulierten Sohn ab Mai 2010 auf, weil 
die Altersgrenze überschritten sei.

Die	anschließende	Klage	hatte	(nur)	zum	
Teil	 Erfolg.	 Das	 Finanzgericht	 war	 der	 An-
sicht, der Verlängerungszeitraum sei um die 
tatsächliche Dauer des neben dem Zivil-
dienst betriebenen einen Semesters – also 
um	sechs	Monate	-	zu	kürzen.	Für	die	restli-
che Dauer des Zivildienstes – also drei Mo-
nate	 -	 verlängere	 sich	dagegen	der	Bezug	
des Kindergeldes.

Der	Bundesfinanzhof	hob	das	Urteil	auf.	
Kindergeld wird grundsätzlich nur bis zur 
Vollendung	 des	 25.  Lebensjahrs	 gewährt.	
Über	 diese	 Altersgrenze	 hinaus	 wird	 aus-
nahmsweise Kindergeld gewährt, wenn es 

den gesetzlichen Grundwehrdienst oder den 
Zivildienst geleistet hat. Der Endzeitpunkt für 
die Gewährung des Kindergeldes wird in 
diesem	Fall	um	einen	der	Dauer	des	geleis-
teten Dienstes entsprechenden Zeitraum – 
hier um neun Monate - hinausgeschoben. 
Der	Gesetzgeber,	 so	 der	Bundesfinanzhof,	
habe diese Regelung geschaffen um die 
durch Ableistung des Dienstes im Regelfall 
eingetretene Ausbildungsverzögerung zu 
kompensieren.	Es	müsse	 laut	BFH	danach	
gefragt werden, ob und in welchem Umfang 
sich durch die Dienstzeit die Ausbildung für 
einen	Beruf	im	konkreten	Fall	tatsächlich	ver-
zögert habe.

JL

 STEUERTIPPS: Noch Steuern steuern für 2013
Jetzt können noch Ausgaben gemacht 
werden, die die Steuerlast für dieses Jahr 
(2013) senken: 

•	Wer	verheiratet	oder	in	Partnerschaft	lebt,	
kann noch bis zum 30. November die Lohn-
steuerklasse wechseln. Die neue Kombinati-
on gilt dann rückwirkend für das ganze letzte 
Jahr. Sinnvoll ist ein Wechsel für diejenigen 
Paare, bei denen sich das Gehalt verändert hat: 
Verdient der eine deutlich mehr als der andere, 
ist die Kombination III und V steuerlich am bes-
ten. Verdienen beide in etwa das Gleiche, soll-
ten sie die Kombination IV und IV behalten – wer 
heiratet, erhält diese Kombination automatisch

• Viele Krankheitskosten können als au-
ßergewöhnliche	Belastung	von	der	Steuer	ab-
gesetzt	 werden.	 Das	 Besondere	 dabei:	 Nicht	
jeder einzelne Euro ist absetzbar, sondern nur 
die Kosten, die über der persönlichen «zumut-
baren Eigenbelastung» liegen. Je nachEinkom-
men,	Familienstand	und	Anzahl	der	Kinder	kön-
nen das mehrere tausend Euro im Jahr sein – 
aber	 erst	 ab	 einem	 Cent	 darüber	 spart	 man	
Steuern. Ob diese Eigenbelastungsgrenze 
verfassungsgemäß ist oder die Krankheitskos-
ten gar ab dem ersten Euro steuerlich aner-
kannt werden müssen, wird derzeit vor dem 
Bundesfinanzhof	 (BFH)	geklärt.	Dort	sind	zwei	
entsprechende	 Verfahren	 anhängig	 (Az.:	 VI	 B	
150/12	und	VI	B	116/12).

TIPP: Wer Krankheitskosten geltend ma-
chen will, aber unter der zumutbaren Eigen-
belastungsgrenze liegt, sollte sich auf diese 
Verfahren berufen, rät der Bund der Steuer-
zahler. Nach einer Verfügung der OFD 
Rheinland sollen entsprechende Einsprüche 
ruhend gestellt werden. Der eigene Steuer-
fall bleibt dann bis zu einer Entscheidung 
des Bundesfinanzhofs offen. Möglicherwei-
se können die Kosten nach einer Gerichts-
entscheidung doch noch anerkannt werden.

•	Wer	in	diesem	Jahr	schon	viel	Geld	für	eine	
Zahnbehandlung ausgeben musste, sollte auch 
die	 teure	 Brille	 jetzt	 noch	 kaufen.	 Wer	 wenig	
Belastung	 hat,	 verschiebt	 den	 Kauf	 vielleicht	

besser auf das kommende Jahr – nämlich 
dann, wenn der Termin für ein neues Implantat 
erst 2014 ansteht.

• Mit Renovieren Steuern sparen: 4000 
Euro können jährlich für haushaltsnahe Dienst-
leistungen abgesetzt werden, 1200 Euro für 
Handwerkerleistungen. Wer also sowieso den 
Jahresputz	erledigen	lassen	oder	den	Flur	strei-
chen lassen will, der sollte jetzt noch den Auf-
trag dazu erteilen.

Wertpapiere im Minus: Für	Kapitalanlagen,	
die Verluste gemacht haben, benötigen Anleger 
eine	entsprechende	Bescheinigung	ihrer	Bank.	
Bis	zum	15.	Dezember	muss	das	Geldinstitut	
angewiesen werden, eine solche Verlustbe-
scheinigung für das Jahr 2013 auszustellen. 
Nur dann können diese Verluste mit erfolgrei-
chen	Kapitalanlagen	bei	 anderen	Banken	ver-
rechnet werden.

• Zulagen gibt es für Riester-Sparer. Au-
ßerdem unterstützt der Staat vermögenswirk-
same Leistungen mit einem steuerfreien Zu-
schuss.	Für	diese	Vorteile	gibt	es	viele	Einzelre-
gelungen. Sie sollten daher gegebenenfalls 
Ihren Kundenberater fragen.

• An Weihnachten statt Geld Sachleis-
tungen: Weihnachtsgeld,	 Bonuszahlungen,	
Gewinnbeteiligungen – damit kann ein Arbeit-
geber seinen Mitarbeitern am Ende des Jahres 
Anerkennung zeigen. Allerdings sind sämtliche 
Geldleistungen steuerpflichtig. Eine gute Alter-
native:	 Der	 Chef	 überlässt	 seinen	 Arbeitneh-
mern Sachleistungen wie Laptops, Tablets oder 
Smartphones zu Nutzung. Sie sind steuer- und 
sozialversicherungfrei.

• Wer falsche Daten liefert muss zahlen: 
Seit 1. Januar 2013 gilt die elektronische Lohn-
steuerkarte	 Arbeitgeber,	 Ämter,	 Banken	 und	
Versicherungen melden die Steuerdaten der 
Arbeitnehmer	elektronisch	ans	Finanzamt.	Hier	
kann es zu falschen, doppelten oder unvollstän-
digen Angaben kommen. Deshalb gilt: Daten 
prüfen. Dazu ist eine einmalige kostenfreie Re-
gistrierung auf dem Portal Elster Online erfor-
derlich. Hier müssen Sie die persönliche Steuer-
Identifikationsnummer angeben.

Redigiert JL
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Der Verband ISUV e.V., der größte und be-
deutendste Fachverband in Deutschland, 
der sich mit rechtlichen Fragen und Sach-
verhalten im Zusammenhang mit Ehe und 
Familie befasst, hat sicherlich Grund und 
Anlass, in der Rückschau auf Leistung und 
Ergebnisse seit seiner Gründung 1968, 
auch bei gebotener Bescheidenheit auf das 
Erreichte stolz zu sein. Unser Vorstand 
unter der erfolgreichen Leitung von Josef 
Linsler, seine Teamkollegen und die vielen 
hundert Aktiven im Ehrenamt vor Ort, sie 
alle haben, auch gegen heftige Widerstän-
de von Seiten der Politik und der Justiz, 
beachtliche Erfolge für die mit schweren 
Problemen belaste Menschen erreicht. 

Natürlich kann eine Entscheidung des Gerichts 
nicht immer für beide Partner und die Kinder 
faires Recht schaffen, oder gar „Gerechtigkeit“! 
Und wer vom Richter ein Urteil bekommt, ist 
nach alter Erfahrung dadurch noch längst nicht 
qualifiziert und berufen, über die Richtigkeit der 
Entscheidung in „eigener letzter Instanz“ zu be-
finden. „Keiner kann Richter in eigener Sache 
sein“. Ein weiser Appell.

Aber die beruflich kompetenten und enga-
gierten ISUV-Kontaktanwälte bemühen sich sehr 
ernsthaft um vernünftige und hilfreiche Lösun-
gen, mit denen man leben kann. Gewiss bedeu-
tet für viele Menschen eine Trennung oder Schei-
dung auch meistens noch einen Schock und 
Bruch	 in	 der	 Lebensplanung.	 Für	 andere	 aber	
auch oft eine ersehnte und notwendige „Erlö-
sung“ aus einer quälenden Leidenssituation.

Über	 35	 Jahre	 nach	 der	 großen	Familien-
rechtsreform	von	1977	und	nach	den	aktuel-
len	 Neuerungen	 2006	 und	 2009	 ist	 es	 sicher	
aber auch interessant, an einige Sachverhalte 
und Veränderungen in der Sozial-, Kultur- und 
Rechtsgeschichte	zwischen	Männer	und	Frau-
en	seit	dem	Neubeginn	der	Bundesrepublik	zu	
erinnern.	 1960	 betrug	 die	 Scheidungs-Quote	
11 %,	zuletzt	46	%	in	Jahr	2012.

ARBEITSKREIS ZWEITFAMILIEN
Wenn	Sie	Fragen,	Anregungen,	ähnliche	Er-
fahrungen	von	Benachteiligung	von	Zweitfa-
milien	haben,	z.	B.	im	Kindergarten,	bei	Ver-
sicherungen, bei Rechtsprechung zum Un-
terhalt, bei Erwerbsobliegenheit…, wenden 
Sie sich an die ISUV-Ansprechpartnerin für 
Zweitfamilien. Sie erreichen Sie unter zweit-
familien@isuv-online.de. Der ISUV möch-
te	 durch	 eine	 nachhaltige	 Lobbyarbeit	 die	
Gleichberechtigung von Erst- und Zweitfami-
lie sowie mehr Gerechtigkeit für Zweitfamilien 
mit Kindern erreichen. 

Im Rückblick	auf	einzelne	Fakten	und	Ent-
wicklungen	in	den	50er	Jahren	der	jungen	Bun-
desrepublik gibt es allerdings auch viele Dinge, 
die man heute für geradezu unglaublich und 
unwahrscheinlich hält. Mal ist man erstaunt, mal 
auch entsetzt. 1954 wird das Beschäftigungs-
verbot verheirateter Frauen im Öffentlichen 
Dienst	aufgehoben.	Bis	1957 wurden Lehrerin-
nen	 in	Bayern	und	 in	Baden-Württemberg	aus	
dem staatlichen Schuldienst entlassen, wenn 
sie heirateten. Keine Abfindung, keine Pensions-
berechtigung. Sie hatten eben gegen das „Leh-
rerinnen-Zölibat“ verstoßen. Ebenfalls bis 
1957	war	nach	§	1354	BGB	der	„Gehorsam-
keits-Paragraph“ geltendes Recht. Der Mann 
allein hatte das Recht, über alle entscheidenden 
Regelungen in der Ehe zu bestimmen. Erst ab 
1957	 durften	 Frauen	 ohne	 Einwilligung	 ihres	
Mannes ein eigenes Konto einrichten. Von 
1958 bis 1977	durften	Frauen	nur	mit	Zustim-
mung ihres Ehemannes ein Arbeitsverhältnis 
aufnehmen.	Die	Bescheinigung	des	Ehemannes	
musste dem Arbeitgeber vorgelegt werden.

1974	wird	der	Abtreibungs-	§	218	reformiert.	
1976 kommt die Gleichberechtigung in finanzi-
ellen Angelegenheiten in der Ehe. Seit 1977 ist 
es	möglich,	den	Namen	der	Frau	als	Familien-
namen zu wählen. Die große Wende 1977: das 
„Gesetz zur Reform des Ehe- und Familien-

rechts“, der größte Paradigmenwechsel im 
BGB	seit	dem	Jahr	1900.	Einrichtung	der	Fami-
liengerichte. Das bisherige Verschuldensprin-
zip wird abgelöst durch das neue Zerrüttungs-
prinzip im Scheidungsverfahren. Heftiger Pro-
test kirchlicher Kreise und der konservativen 
Parteien	 im	Bundestag.	An	dieser	Stelle	 ist	es	
angemessen,	 an	 eine	große	Frau	 in	der	deut-
schen Politik zu erinnern: Elisabeth Selbert, 
SPD	 (+1986),	 eine	 der	 nur	 4	 Frauen	 und	 61	
Männer	im	Parlamentarischen	Rat	in	Bonn	(zur	
Erarbeitung	 des	 Grundgesetzes).	 Dieses	 von	
Adenauer als lästige Querulantin genannte 
Ratsmitglied hat gegen dessen intensiven Wi-
derstand	die	Formulierung	im	Artikel 3 Grund-
gesetz durchgesetzt: „Männer und Frauen 
sind gleichberechtigt“	(1949).	Die	Rechtsan-
wältin hat schon 1930 an der Universität Göttin-
gen promoviert mit dem Thema „Zerrüttung 
als Scheidungsgrund“. Eine weise Vordenke-
rin.	 Ihre	Forderung	wurde	erst	47	Jahre	später	
1977	im	Bundestag	zum	Gesetz.

1997: Nach 25 Jahren verbitterter Diskussion 
Verabschiedung des Gesetzes gegen Verge-
waltigung in der Ehe gegen prominenten kon-
servativen	Widerstand	 (138	Nein-Stimmen)	 im	
Parlament – schon sehr überraschend.

Im Jahr 2000: Gesetz zur Ächtung von 
Gewalt in der Erziehung verabschiedet gegen 
die	 Stimmen	 der	 CDU/CSU-Fraktion	 im	 Bun-
destag. Eigentlich unverständlich. 

Am Ende dieses kurzen Rückblicks ist man 
nicht nur erstaunt und ernüchtert ob der unbe-
kannten oder überraschenden Sachverhalte. 
Gut, einmal daran zu erinnern. Hier sehen wir 
auch, wie enorm wichtig die regelmäßigen 
Presseerklärungen	unseres	Bundesvorsitzen-
den	 und	 anderer	 Fachleute	 sind.	 Diese	 Texte	
beinhalten wesentliche aktuelle Stellungnahmen 
und	Forderungen	an	den	Gesetzgeber	und	die	
Justiz, auch noch verstärkt durch die aktive Auf-
nahme in den diversen deutschen Medien, in 
Zeitungen	wie	in	Rundfunk	und	Fernsehen.

Norbert Mittermüller, Köln

Entwicklung des Familienrechts und 
der Menschenrechte in der Bundesrepublik
Überraschendes und Verblüffendes aus Gesetzen und Rechtsprechung

Ist Scheidung eine Krankheit und daher ansteckend?
Lässt sich ein Paar scheiden, belastet das an-
geblich	 Freunde	 und	 Familien	 der	 ehemaligen	
Partner mit. Eine noch unveröffentlichte US-
Studie zeigt, dass Scheidungen darüber hinaus 
wie eine Viruskrankheit hochansteckend sind. 
Forscher	um	Rose	McDermott	von	der	Brown	
University	fanden	dies	anhand	von	Langzeitda-
ten an über 10.000 Amerikanern heraus. 

Die	 Ergebnisse:	 Lassen	 sich	 gute	 Freunde	
scheiden, erhöht dies das Risiko, dass auch die 
eigene Partnerschaft geschieden wird, um 
kaum	zu	glaubende	75	%.	Lässt	sich	ein	Be-
kannter scheiden, steigt das Risiko immer noch 
um	33	%.	Die	Forscher	wollen	herausgefunden	

haben, dass der „Scheidungsvirus“ völlig unab-
hängig	von	der	räumlichen	Distanz	der	Freunde	
ansteckend ist – entscheidend sei vielmehr nur, 
ob	die	Freundschaft	als	eng	empfunden	wurde.	

Die Idee der „sozialen Ansteckung“ ist nicht 
ganz neu: In anderen Studien wurde etwa ge-
zeigt,	dass	das	Gewicht	der	Freunde	das	eigene	
beeinflusst.	Auch	Babys	sind	angeblich	„anste-
ckend“:	Bekommt	nämlich	ein	Geschwister	ein	
Baby,	 so	motiviert	 dies	 angeblich	 andere	Ge-
schwister dies gleichzutun. 

Die	Forscher	schieben	dem	deprimierenden	
Ergebnis zu Scheidungen noch ein Trostpflaster 
hinterher: Wer Kinder hat, ist für den Anste-

ckungseffekt weniger anfällig, das Risiko sinkt 
noch,	je	mehr	Kinder	in	der	Familie	leben.	Auch	
ein	hoher	Beliebtheitsgrad	senkt	das	Risiko,	sich	
scheiden zu lassen, nur weil andere es tun.

Nun	 könnte	 man	 fragen,	 soll	 man	 die	 Be-
kanntschaft mit Geschiedenen meiden? – Auch 
daran	 haben	die	 Forscher	 gedacht	 und	beto-
nen,	 dass	 Freunde	 auch	 helfen	 können,	 eine	
gefährdete	Beziehung	zu	retten.	Wer	diese	Ver-
antwortung aber lieber nicht übernehmen will, 
kann sich damit trösten: „Anbsteckung“ funktio-
niert auch andersherum, genügend verheiratete 
Freunde	balancieren	das	Risiko	also	aus.

(Quelle: Die Welt) JL 
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„Du hast doch gewusst, dass er ein Kind hat.“ – 
„Aber ich wusste nichts von Umgangsvereitelung 
und den Folgen.“
„Du hast gewusst, dass er ein Kind hat.“ 
– Ja, ich habe es gewusst. Und was be-
deutet das? Was kann man alles mit die-
sem einen Satz rechtfertigen? Ich habe 
selbst mit 13 Jahren einen „Stiefvater“ 
bekommen, den ich als Gewinn, als Be-
reicherung sehe, der einer der positivsten 
Figuren in meiner Familie ist, ein Freund, 
bis heute. In meinem Familien- und Be-
kanntenkreis gibt es einige Patchworkfa-
milien, die sicher nicht immer reibungslos 
funktionieren, aber mir nicht im Gerings-
ten eine Idee dessen vermitteln konnten, 
was letztlich auf mich bzw. uns zukom-
men konnte – und bis heute zukam.

Ich war monatelang „namenlos“, war im 
Sprachgebrauch	 der	 „Ex“	 nur	 „die“	 –	 und	
wohlbemerkt: Mein Mann war Single, als ich 
ihn kennen lernte! Ich habe keine „funktionie-
rende Ehe“ zerstört. Seine Tochter durfte mich 
nicht kennen lernen. Da wir aus beruflichen 
Gründen in den ersten Jahren eine Wochen-
endbeziehung führten und die Kindsmutter 
den Kontakt nur am Wochenende erlaubte, 
belastete	 dies	 unsere	 Beziehung	 sehr.	 Aus	
Angst, er könne seine Tochter noch weniger 
sehen,	ließ	er	sich	auf	ihre	Bedingungen	ein.	

„Umgangsvereitelung“ – 
„Mütterwohl“ – Kindswohl

Aber es war klar, dass das nicht ewig so wei-
tergehen konnte, wollte er jemals wieder eine 
normale	Beziehung	führen.	Also	stellte	er	mir	
irgendwann seine Tochter vor – gegen den 
Willen der Mutter. Man kann sicher darüber 
streiten, ob das richtig war. Was folgte, war 
sicher nicht „richtig“: Monatelang durfte er 
sein Kind nicht mehr sehen. Ich lernte einen 
neuen	Begriff	kennen:	„Umgangsvereitelung“	
– weil: Das Kind müsse geschont werden. 
Wolle	nicht.	Selbst	auf	Briefe	des	Jugendam-
tes, das mein Mann um Hilfe gebeten hatte, 
reagierte die Kindsmutter zunächst nicht. 

Das Jugendamt argumentierte, man solle 
nicht zu viel Druck machen; wenn es der 
Mutter schlecht gehe, sei das auch nicht gut 
fürs Kind, und das könne er doch nicht wol-
len... Ist das Kindeswohl nur abhängig vom 
„Mütterwohl“? Spielt der Vater keine Rolle? Er 
durfte die Kleine noch nicht einmal besuchen, 
als sie krank war. Durfte nicht mit ihr telefonie-
ren, konnte es nicht mehr, weil die Mutter in-
zwischen eine Geheimnummer hatte, damit 
sie nicht mehr „belästigt“ wird. 

Schlimmer konnte es nicht werden. Letzt-
lich	konnte	er	über	das	Familiengericht	sein	
Umgangsrecht durchsetzen, aber was be-
deutete	 dies	 in	 der	 Praxis?	 Das	 Mädchen	
befand	sich	 in	einem	klassischen	Loyalitäts-
konflikt, war verdruckst, es war praktisch 

nicht	 möglich,	 eine	 Beziehung	 aufzubauen.	
Die	 Besuchs-Wochenenden	 wurden	 zur	
Qual.	Ich	fing	an,	psychosomatisch	zu	reagie-
ren, fühlte mich schon unwohl, wenn ich nur 
daran dachte, dass sie am nächsten Tag 
kommen würde. Nicht, weil ich sie abgelehnt 
hätte oder eifersüchtig gewesen wäre oder 
was	man	 einer	 Zweitfrau	 (der	 „bösen	 Stief-
mutter“...)	sonst	gern	unterstellt.	Es	war	ein-
fach	eine	extrem	angespannte	Atmosphäre,	
ich fühlte mich im eigenen Zuhause nicht 
mehr wohl. Sie sagte weder „Hallo“ noch 
„Tschüss“ zu mir, sprach im Wesentlichen mit 
meinem Mann, nicht mit mir, zu ihren Ge-
burtstagen war ich nie eingeladen. 

Ich weiß noch, wie schön es am Anfang 
war, als die Mutter noch nicht wusste, dass 
sie mich kennt. Wir gingen Hand in Hand 
spazieren, bei einem Hindernis ließ sie nicht 
meine Hand los, sondern die meines Mannes, 
wir malten zusammen. Hinterher hieß es, ich 
habe sie dazu „gezwungen“. Ich kam mir 
immer mehr wie ein Störenfried vor, wollte bei 
den	 Besuchs-Wochenenden	 nicht	 mehr	
dabei sein, aber mein Mann wollte das nicht. 
Er wollte „Normalität“. 

Wie	soll	das	gehen	unter	diesen	Bedingun-
gen? Man konnte ihr ja noch nicht mal eine 
Freude	machen.	Ich	habe	es	jedenfalls	nicht	
einmal erlebt, dass sie sich sichtlich gefreut 
hätte über irgend etwas. Zu Geburtstagen 
und an Weihnachten gab es auch keine Wün-
sche,	 sondern	 „Bestellungen“.	 Schenkte	
mein	Mann	nicht	das	„Bestellte“,	wurden	ihm	
heftigste Vorwürfe gemacht, wie er das Kind 
so	enttäuschen	könne.	Ja,	zum	Bezahlen	war	
er immer gut genug. 

Er hat in den ersten Jahren nicht nur den 
Unterhalt nach der DDT bezahlt, sondern 
stets auch darüber hinaus Dinge finanziert, 
ein	Bett,	den	Schreibtisch,	Schulsachen,	Klei-
dung,	Ferienfreizeiten	etc.	Gedankt	wurde	es	
ihm nicht, im Gegenteil: Gegenüber anderen 
Leuten erzählt die Kindsmutter, er würde 
seine Tochter „finanziell vernachlässigen“. 

Die Mutter selbst sieht sich als Opfer. Mein 
Mann und sie hatten eine Affäre, und er hat 
dies auch offen so gesagt, dass man Spaß 
haben könne, mehr nicht. Man mag das 
sehen, wie man will, ich finde das auch nicht 
in Ordnung, aber er hat wenigstens mit offe-
nen Karten gespielt. Sie nicht, sie wollte mehr 
und war „plötzlich“ schwanger. Er hat sie 
seitdem nie wieder angerührt, aber sie redete 
sich ihre Welt schön und setzte ihn unter 
Druck: Er solle nicht nur wegen des Kindes 
kommen, sondern wegen beiden – oder 
wegbleiben. In ihrer Welt waren sie ein Paar, 
bis mein Mann nach der Ausbildung bei sei-
nen Eltern auszog und sich eine eigene Woh-
nung nahm, was sie als „Trennung“ interpre-
tierte. 

Muss man sein eigenes Kind als 
Waffe benutzen – bis hin zu PAS?

War er vorher der tolle Vater, der seine Tochter 
jederzeit sehen durfte, fingen jetzt die Repres-
salien	 an;	 plötzlich	 gab	 es	 festgelegte	 Be-
suchszeiten, die, als wir ca. ein Jahr später ein 
Paar wurden, komplett ihrer Willkür unterwor-
fen wurden. Am Anfang konnte ich sie sogar 
verstehen. Ich verstand, dass es weh tut, sich 
eingestehen	zu	müssen,	dass	es	keine	Chan-
ce gibt, dass man sich da in etwas verrannt 
hat, dass man hoch gepokert und verloren 
hat. Aber muss dieses Leiden nicht irgend-
wann ein Ende haben? Und muss man sein 
eigenes Kind als Waffe benutzen und in die 
Geschichte mit hineinziehen, nur, weil man so 
dem anderen am meisten weh tun kann? 

Inzwischen ist nicht nur die Kindsmutter in 
psychologischer	Behandlung,	sondern	auch	
die Tochter. Laut ihrer Therapeutin sind nicht 
mein	Mann	und	ich	die	„Bösen“,	wie	es	jahre-
lang von der „Gegenseite“ hieß und wie ich es 
schon selbst irgendwann glaubte, sondern 
letztlich muss es darum gehen, das Kind aus 
der	unglücklichen,	krank	machenden	„Symbi-
ose“ mit ihrer Mutter zu befreien, es zu eman-
zipieren,	damit	es	eine	Chance	auf	ein	eige-
nes, selbstbestimmtes Leben haben kann. 
Nützen tut uns dies freilich nichts. Es gibt uns 
auch nicht das Gefühl von Genugtuung. Es ist 
einfach nur traurig. 

Jahrelang war die Kindsmutter davon 
überzeugt, dass nur sie als Mutter am besten 
wisse, was gut sei für ihr Kind. Sie diktierte 
Besuchsregelungen.	 Sie	 informierte	 meinen	
Mann spät oder gar nicht über schulische und 
andere Veranstaltungen, sodass er vieles ver-
passte, was ihm dann als Desinteresse aus-
gelegt wurde. Sie beeinflusste ihre Tochter so 
nachhaltig, dass diese seit Monaten gar nicht 
mehr	zu	uns	kommt.	Ein	neuer	Begriff	 fand	
Einzug in unseren Wortschatz: PAS. Als ich 
vor etwa 1,5 Jahren ein Gespräch mit der 
Tochter hatte, wurde deutlich, wie massiv hier 
Lügen im Raum stehen. Ihre Mutter habe ihr 
z.B.	erzählt,	ich	sei	früher	immer	gemein	zu	ihr	
gewesen. Sie selbst könne sich daran nicht 
erinnern, aber die Mutter sagt, es sei so ge-
wesen. 

Ich war nie gemein zu ihr, warum auch, und 
ich hätte dazu auch gar keine Gelegenheit 
gehabt, da mein Mann immer dabei war und 
das nie zugelassen hätte. Dass sie sich an 
nichts erinnern kann, hat also nichts mit Ver-
gessen oder Verdrängen zu tun, sondern 
damit, dass es nichts gibt, woran sie sich er-
innern könnte. Ihre Mutter habe erzählt, sie 
sei nicht zur Hochzeit eingeladen gewesen. 
Blödsinn!	Natürlich	haben	wir	sie	zu	unserer	
Hochzeit eingeladen, aber die Mutter wollte 
partout nicht, dass sie kommt. 
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Mutters Welt ist eine ganz eigene. Sie lügt 
sie sich zurecht, bis sie wieder passt, sie 
wieder ihrer Opferrolle ist. Um erfolgreich the-
rapiert werden zu können, muss man ehrlich 
sein, ehrlich zu sich selbst und ehrlich gegen-
über dem Therapeuten. Wir glauben nicht 
mehr daran, dass sie irgendwann erkennt, 
was sie selbst zu ihrem Schicksal beigetragen 
hat. Wir hoffen nur, dass die Tochter ihr nicht 
folgen wird, auch wenn es im Moment so 
aussieht. Das Schlimme ist, dass PAS und 
Lügen unter dem Deckmantel des „Kindes-
wohls“ abgelaufen ist. 

Da mein Mann als lediger Vater praktisch 
keine	Chancen	auf	das	Sorgerecht	hatte,	weil	
sie es ihm nie gewähren und somit „Macht“ 
aus der Hand geben würde, wie sie selbst 
zugab, war er stets auf die Rolle des „Zahl-
esels“ degradiert. Die Welt der Kindsmutter 
war und ist halbiert: Die Rechte für sie, die 
Pflichten	für	ihn.	Behörden	und	Gesetzgeber	
lassen das mehr oder weniger unwiderspro-
chen zu. 

Ein Vater kann inzwischen das Sorgerecht 
auch gegen den Willen der Kindsmutter erhal-
ten, wenn das Kindeswohl dadurch nicht ge-
fährdet wird. Prüft jemand die Eignung der 
Kindsmutter? Ist sie per Definition gut für das 
Kind? Sie hat, – gut gemeint, aber schlecht 
gemacht – der Tochter stets alle Steine aus 
dem Weg geräumt, so dass das Mädchen 
unselbstständig wurde und Widerständen 
nicht gewachsen ist. 

Folgen fürs Kind und den Vater

Obwohl sie mittlerweile fast 18 Jahre alt ist, ist 
sie dermaßen reifeverzögert, dass ich mich 
frage, ob sie es überhaupt schaffen kann, ihr 
Leben selbst in die Hand zu nehmen. Nach 
der mittleren Reife hat sie schon eine weiter-
führende kaufmännische Schulausbildung 
abgebrochen mit dem Argument, dort habe 
man	 so	 viele	 kaufmännische	 Fächer.	 Diese	
Begründung	ist	absurd:	Man	hätte	nur	mal	auf	
die Homepage der Schule schaeun müssen, 
um zu sehen, was dort erwartet wird. Aber 
wozu? Papa muss ja zahlen. Nach dem Ab-
bruch der Schule war sie fast ein ¾ Jahr lang, 
gemeinsam	mit	 ihrer	Mutter,	 in	Übersee,	wo	
sie zwar formal eine Schule besuchte, aber 
keinen weiterführenden Abschluss machte. 

Die monatelangen Reisevorbereitungen 
wurden auf Geheiß der Mutter verheimlicht, 
mein Mann erst wenige Tage vor dem Abflug 
(!)	 informiert.	Er	 zahlt	 ja	weiter.	Es	 ist	 schon	
bitter, was sich Väter hierzulande alles bieten 
lassen müssen. 

Da die Anstrengungen, eine neue Schule in 
Deutschland zu finden, minimal waren, wie 
wir von der zuständigen Schulbehörde erfah-
ren haben, blieben diese bisher ohne Erfolg. 
Anstatt sich im Vorfeld umfassend zu infor-
mieren und entsprechend zu kümmern oder 
hinterher die Konsequenzen für seine Ver-
säumnisse zu tragen, tat die Mutter das, was 
sie immer tat: Sie löste das Problem für ihre 
Tochter und meldete sie kurzerhand an einer 
sehr teuren Privatschule an...

Nein, es geht mir nicht darum, meiner „Stief-
tochter“ nichts zu gönnen, es geht auch nicht 

nur oder primär ums Geld. Aber das ganze 
Verhalten ist überaus schäbig; seit ihrer Rück-
kehr vor mittlerweile 1,5 Monaten hat sich 
noch niemand bei meinem Mann gemeldet, 
auf Anrufe, SMS und Mails wird nicht reagiert 
bzw. einfach aufgelegt, vor Ort schlug man ihm 
die Tür vor der Nase zu. Warum jeglicher Kon-
takt	verweigert	wird,	weiß	ich	nicht.	Im	Falle	der	
Tochter	hoffe	ich	nur,	dass	es	psychische	Ur-
sachen sind, denn andernfalls fiele mir nur ein 
mieser	 Charakter	 ein,	 und	 den	 könnte	 man	
wohl nicht „wegtherapieren“...

Das Jugendamt weigert sich mal wieder zu 
helfen,	ja	zieht	sich	mit	Floskeln	aus	der	Affä-
re: Er solle sich erst um Kontakt bemühen 
und	sich	persönlich	ein	Bild	vom	Zustand	der	
Tochter machen. 

Ich habe nicht geahnt, 
geschweige denn gewusst…

Ja, ich habe gewusst, dass er ein Kind hat. 
Aber ich habe nicht gewusst, auf welche 
Ideen	 diese	 Frau	 kommt.	 Ich	 konnte	 auch	
nicht vorhersehen, dass der Gesetzgeber die 
Gesetze ändern und der Unterhalt so deutlich 
ansteigen würde, während der Selbstbehalt 
auf derart niedrigem Niveau verharrt, dass 
eine Zweitfrau quasi arbeiten gehen muss, 
wenn sie selbst Kinder hat, weil sie nur nach-
rangig ist und das Einkommen für sie nicht 
reichen muss. 

Ich habe nicht gewusst, dass es Richter 
offenbar ohne jeden gesunden Menschenver-
stand gibt, die Mütter in ihrem Allmachtswahn 
unterstützen. Mir war nicht klar, dass die Ge-
setzeslage so absurd ist, dass der Kindesun-
terhalt	steigt,	wenn	das	Familieneinkommen	
sinkt	und	sich	die	Familie	vergrößert,	aber	als	
ich in Elternzeit ging, stieg der Kindesunter-
halt deutlich an, da mein Mann von Steuer-
klasse	 IV	 auf	 III	wechselte	 und	 als	Beamter	
einen Kinderzuschlag erhielt. Das Wachs-
tumsbeschleunigungsgesetz	tat	ein	Übriges.	

Nicht bewusst war uns außerdem, dass es 
so	etwas	wie	einen	Wohnwertvorteil	gibt.	Bei	
den derzeitigen horrenden Mieten und niedri-
gen Zinsen haben wir Wohneigentum erwor-
ben, das auch für seine Tochter von Vorteil ist, 
da sie bei uns ein eigenes Zimmer hat bzw. 
hatte und genauso erbberechtigt ist wie un-
sere Kinder. Aber wen interessiert das schon? 
Wir haben Versicherungsverträge gewech-
selt, um Geld zu sparen, Abos gekündigt, 
kaufen strikt nach Angeboten, und unsere 
Kinder bekommen ihre Kleidung v.a. von Kin-
derflohmärkten oder Discountern. 

Da ich ein Haushaltsbuch führe, weiß ich 
genau, was mich unsere Kinder kosten, und 
ich gebe noch nicht mal die Hälfte dessen 
aus,	was	ihnen	laut	DDT	zustünde	(inkl.	aller	
Kosten,	auch	Wohnkosten).	Auch	 ich	selbst	
trage	Aldi	&	Co.	und	hatte	früher	regelmäßig	
einen Kloß im Hals, wenn ich meine Kaine-10-
€-Stoffschuhe	im	Flur	neben	den	Converse-
Chucks	 der	 Stieftochter	 stehen	 sah.	 Wer	
braucht so viel Geld für ein Kind, wie diese 
Frau	es	erhält?	Sie	muss	noch	nicht	einmal	
Rechenschaft darüber ablegen und kann das 
Geld für sich mit verwenden, ohne dass je-
mand Anstoß daran nimmt. 

Vor dem Jugendamt hat sie meinem Mann 
einmal vorgerechnet, dass sie das Geld ja 
nicht für sich fordere, und aufgelistet, wofür 
sie den Unterhalt braucht, darunter den Mo-
natsbeitrag	für	das	teuerste	(!)	Fitness-Studio	
der Stadt, was sogar die Dame vom Jugend-
amt zu einem Kommentar motivierte... Leider 
war	mein	Mann	nicht	fix	genug,	um	zu	fragen,	
was sie denn mit dem Rest mache; es blieb 
nämlich	(trotz	Fitness-Studios...)	jeden	Monat	
ein	stattlicher	Batzen	übrig.	

Mehrbedarf durchsetzen konnte sie frei-
lich trotzdem... Ich gehe jedenfalls wieder 
arbeiten, und meine kleinen Kinder gehen in 
die Kita, damit wir finanziell wieder mehr 
„Luft“	haben.	Da	nur	das	Bruttoeinkommen	
zählt, zahlen wir entsprechend hohe Kita-
Gebühren. Ich weiß, dass in vielen Gemein-
den	zur	Bereinigung	des	Bruttoeinkommens	
für Kinder, die nicht im eigenen Haushalt 
leben,	 keine	 Freibeträge	 gewährt	 werden.	
Man zahlt als Zweitfamilie also im Vergleich 
zu	 „normalen“	 Familien	 eigentlich	 zu	 viel.	
Und dabei bin ich froh, als „Ehefrau“ über-
haupt einen Krippenplatz gefunden zu 
haben, denn als wir damals unsere Kinder 
auf die Warteliste gesetzt haben, hieß es bei 
städtischen und kirchlichen Trägern unisono, 
die Plätze würden nach sozialen Gesichts-
punkten vergeben, also Auszubildende, Al-
leinerziehende und Geschwisterkinder wür-
den bevorzugt. 

Mein	Mann	 ist	als	Barunterhaltspflichtiger	
gesteigert erwerbspflichtig, würde er zur Er-
ziehung der Kinder Elternzeit nehmen oder in 
Teilzeit arbeiten, würde man ihm ein „fiktives 
Einkommen“ anrechnen und so tun, als 
würde er „voll“ arbeiten. Wer kann sich das 
leisten? Viele Zweitfamilien würden ohne die 
Erwerbstätigkeit	der	Frau	zur	Alg-II-Bedarfs-
gemeinschaft, stehen also auch nicht zwin-
gend besser da als Alleinerziehende. 

Warum werden diese also generell bevor-
zugt?	Die	Stadt	leugnet	zwar	offiziell	das	Be-
vorzugen von Alleinerziehenden, erzählt wird 
es in den Kitas aber komischerweise allen 
Eltern. Ich weiß, dass es Alleinerziehende 
gibt, die nur „pro forma“ alleinerziehend sind, 
um einen Kita-Platz zu erhalten, in Wirklich-
keit aber liiert sind. Ich kenne etliche Alleiner-
ziehende, die ihre Eltern in der Nähe haben, 
die einspringen und tatkräftig mithelfen. Wir 
haben	keine	Familie	vor	Ort	und	müssen	alles	
alleine stemmen. Nicht jeder Alleinerziehen-
den geht es automatisch schlecht. Weil ich 
verheiratet bin, heißt das nicht, dass es mir 
von vornherein besser geht.

Soll sich denn jede potentielle Zweitfrau 
über alle Eventualitäten schon im Vorfeld einer 
Beziehung	umfassend	 informieren?	Alles	 In-
formieren hilft nichts, wenn dann aber die 
Gesetze geändert werden oder das zuständi-
ge Oberlandesgericht in einer 180°-Kehrt-
wende von früheren Urteilen abweicht. Soll 
sie das auch vorhersehen? Ich kann diesen 
Satz nicht mehr hören. Ja, ich habe gewusst, 
dass er ein Kind hat. Rechtlos sein will ich 
deswegen nicht!

Evelin Kraft*
*Name	wurde	anonymisiert	–	 

Mitglied ist der Redaktion bekannt.
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Unsere Tätigkeit als Rechtsanwälte/innen 
auf diesem Gebiet darf sich nicht nur mit 
den materiellen Fragen zum Unterhalt, 
Zugewinn, Hausrat, Ehewohnung, Sorge-
recht etc. beschäftigen. Wenn Sie eine 
Fachbuchhandlung in einer Großstadt wie 
München (Schweizer Verlag) besuchen, 
haben Sie eine ungeheure Auswahl an 
Kommentaren und Fachbüchern z.B. zum 
Unterhalt/Zugewinn etc. Was fehlt, sind 
allerdings Bücher, die sich mit den psychi-
schen Problemen bei Trennung und 
Scheidung beschäftigen. 

Hier	besteht	ein	echter	Bedarf	für	unsere	Zu-
hörer	im	ländlichen	Bereich.	Es	ist	davon	aus-
zugehen,	dass	die	wenigsten	Buchhändler	 in	
der	Provinz	über	entsprechende	Fachbücher	
verfügen.	 Ich	 habe	 in	meiner	 bisherigen	 Be-
rufserfahrung festgestellt, dass unsere Klien-
ten nicht nur über die Rechtslage informiert 
werden	möchten,	sondern	auch	über	die	psy-
chischen	Probleme	und	die	Bewältigung	die-
ser Lebenskrise. Seit 2008 läuft nunmehr ein 
Studienprojekt, in dem ca. 13.000 Männer und 
Frauen	über	14	Jahre	hinweg	befragt	werden.	

Die vielen Untersuchungen 
widmen sich der Frage was  

„Liebe glücken lässt“
Der „Spiegel“ hat in einer der letzten Ausgaben 
im	 Jahr	 2011	 (52)	 sich	 mit	 dieser	 laufenden	
Untersuchung beschäftigt. Ich selbst habe als 
Kontaktstellenleiter in Traunstein in den letzten 
3	Jahren	ca.	15	Buchbesprechungen	in	unserer	
Fachzeitschrift	„Report“	besprochen.	Diese	Bü-
cher	beschäftigen	sich	nur	mit	den	psychischen	
Problemen bei Trennung und Scheidung.

In den letzten Veranstaltungen in der Kon-
taktstelle Traunstein habe ich bereits abwech-
selnd	jeweils	mehrere	Bücher	zur	Einsichtnah-
me mitgenommen und durch entsprechende 
schriftliche Kurzbuchbesprechungen erläutert. 
Das Echo ist sehr positiv. Mein Eindruck ist, 
dass viele der Zuhörer erkannt haben, dass sie 
sich in dieser Lebenskrise, Trennung und 
Scheidung,	auch	mit	ihren	psychischen	Prob-
lemen beschäftigen müssen, um reifer zu wer-
den	für	eine	neue	Beziehung,	um	nicht	wieder	
die	gleichen	Fehler	zu	machen,	die	zum	Schei-
tern	der	Beziehung	geführt	haben.	

Ich möchte mit diesem Kurzvortrag meine 
eigenen	25-jährigen	Erfahrungen	als	Familien-
richter	 (12	 Jahre)	 und	 als	 Anwalt	 (15	 Jahre)	
aufgreifen und in Verbindung mit diesem 
„Spiegel“-Artikel folgende Denkanstöße geben:

Ausgangslage: Mann	und	Frau	haben	einan-
der einst angebetet und herbeigesehnt. Sie 
konnten oft voneinander nicht lassen, kurz der 
übliche Zustand milder geistiger Umnachtung 
zu	Beginn	einer	Beziehung,	einer	Liebe,	einfach	

alles Romanze. Dann zogen sie zusammen, 
heirateten, Kinder kamen. Irgendwo auf dem 
Weg ließ die Verliebtheit nach, meist ebbt die 
Romanze nach 1 ½ Jahren ab, langsam auch 
die Leidenschaft. Die Koitusfrequenz sinkt auf 
die Hälfte. Es gilt den Alltag zu bewältigen, die 
vielen	kurzen	Nächte	voller	Babygezetter,	Win-
delwechseln	und	Beruf	ist	angesagt.

Kurz:	Männer	und	Frauen	haben	in	langjäh-
rigen	 Beziehungen	 oft	 ihre	 Träume	 auf	 das	
Maß der Wirklichkeit gestutzt. Die erwähnte 
Studie	beschäftigt	sich	nun	mit	der	Frage,	wie	
hoch die Dosis an großen Gefühlen sein muss, 
damit zwei Individuen so ineinander wurzeln 
und	wachsen,	dass	die	Beziehung	ein	Leben	
lang hält.

Wie lässt sich der Tod der Liebe 
verhindern?

Die	Literatur	beschäftigt	 sich	mit	diesen	Fra-
gen. Endgültig und allgemein verbindlich be-
antwortet hat sie bisher niemand. Inzwischen 
versucht	 es	 die	Wissenschaft.	 Der	 Blick	 auf	
Paare	 und	 die	 Analyse	 des	 Beziehungskitts	
inspiriert	 Sozialpsychologen	 weltweit.	 Nie	
zuvor	gab	es	so	viel	Forschung,	so	viele	Unter-
suchungen,	die	sich	der	Frage	widmen,	was	
die Liebe glücken lässt.

Psychologen	hoffen	weltweit,	dass	sie	mit-
tels	Längs-Schnitt-Studien	–	Beobachtungen	
über viele Jahre und in unterschiedlichen Mili-
eus – viele gültige Wahrheiten erkennen kön-
nen.	Dabei	sollen	dann	grundsätzliche	Fragen	
beantwortet werden können: Was ist Ursache, 
was	Wirkung,	 ist	es	der	mangelnde	Sex,	der	
eine	Beziehung	demoliert	 oder	 ist	die	Bezie-
hung – Kommunikation, täglicher Umgang, 
Höflichkeit,	Freundschaft	–	so	schlecht,	dass	
sie jegliche Erotik tötet. Verstehen es Paare zu 
streiten,	somit	Stress,	Enttäuschung	oder	Be-
trug zu bewältigen, verbindet der Streit? Ist der 
Streit zerstörerisch, geht es nicht um konkrete 
Konflikte, um gegenseitiges Verstehen, son-
dern nur um gegenseitige Vorwürfe? 

Die Wissenschaftler versuchen aus einer 
neuen Perspektive auf die Liebe zu schauen. 
Das	Stichwort	heißt	hier:	Resilienz.	Dieser	Be-
griff	stammt	aus	der	Wertstoffphysik	und	be-
zeichnet	die	Fähigkeit	von	elastischen	Material,	
das	 nach	 extremer	 Belastung	 wieder	 in	 die	
Ausgangslage zurückschnellen kann. Mit Res-
ilienz lässt sich erklären, warum und wie gede-
mütigte, missbrauchte Kinder stark werden 
können – ihr Leben wieder selbstbestimmen 
können.

Die	Psychologen	übertragen	das	Resiliens-
Prinzip auf Zweierbeziehungen. Sie versuchen 
zu ergründen, ob es eine Art Rettungsschirm 
für	 die	 Liebe	 gibt.	 Ihr	 Blick	 richtet	 sich	 jetzt	
nicht mehr nur auf die Schattenseiten schei-
ternder	Beziehungen.	Sie	wollen	wissen	was	
zufriedene Paare richtig machen.

Gibt es eine „Weltformel für 
Glück zu Zweit“?

Das allgemeingültige Rezept der perfekten 
Liebe gibt es nicht – und wird es wohl auch nie 
geben.	 Psychologen	 und	 Soziologen	 haben	
aber	weltweit	durch	ihre	bisherigen	Befragun-
gen erstaunliche handfeste Hinweise dafür 
gewonnen, dass und wie die Liebe mindes-
tens partiell gelingen kann.

Die ebenso nüchternen wie überraschen-
den	Botschaften	aus	der	Wissenschaft	lauten:
•	 	Echte	 Freundschaft	 schmiedet	 Paare	 viel	

besser zusammen als die Herzklopfdrama-
tik der sogenannten großen Liebe. 

•	 	Kinder	sind	oft	Beziehungskiller.	
•	 	Gegensätze	ziehen	sich	vielleicht	an,	aber	

ähnliche Werte schweißen zusammen. 
•	 	Die	 ewigen	 Beziehungsdebatten	 führen	 in	

der Regel zu nichts, jedenfalls nichts Gutem. 
•	 Sex	wird	weitaus	überbewertet.
 
Es	herrscht	bei	Wissenschaftlern	Übereinstim-
mung	darin,	dass	die	Analyse	einer	 –	mögli-
cherweise	–	verkorksten	Kindheit	keine	Bezie-
hung rettet oder ihr hilft. Es ist geradezu Mode 
geworden, bei nur allzu opportunistischen 
Therapeuten die verhundste Kindheit, Vaters 
Schwäche,	 Mutters	 Kälte,	 die	 Bevorzugung	
der Geschwister … kurz die angeblich offenen 
Rechnungen der Vergangenheit und die damit 
verbundene	Bitterkeit	eindimensional	darzule-
gen. Schließlich wird das Ganze in langen und 
sehr teuren therapeutischen Gesprächen aus-
gebreitet, ja vielfach ausgewalzt, nicht zuletzt 
zum Wohle des Geldbeutels des Therapeuten. 
Entscheidend	 ist:	 Hilft	 das	 den	 Betroffenen	
oder	hilft	das	gar	eine	Beziehung	zu	retten?	

Nach besagter Längsschnittstudie tut es 
dies aber selten. Paartherapeuten verzeichnen 
erschreckend niedrige Erfolgsquoten.

Erfüllte Partnerschaft

Sie steht an oberster Stelle aller Lebensziele 
bei	mehr	als	90	%	der	Deutschen.	In	der	Paar-
forschung gilt es zu berücksichtigen, was den 
Einzelnen bei seinem Handeln und Denken 
treibt: seine Herkunft, das Temperament, sein 
Verstand,	seine	Werte,	seine	Bildung.	Entspre-
chend dieser Voraussetzung werden dann 
Fragen	unterschiedlich	beantwortet:	
•	 	Wie nehmen sich die Partner gegenseitig an, 

wie können sie sich überhaupt annehmen? 
•	 	Haben	die	Partner	Freunde	oder	 leben	sie	

weitgehend für sich? 
•	 	Welche Rolle spielt die jeweilige Herkunfts-

familie, wie eng sind die Partner an sie ge-
bunden? 

•	 	Welchen	Beruf	haben	die	Partner?	Wird	die	
Berufsrolle	auf	die	Beziehung	übertragen?

•	 	Wird	 der	 Berufsstress	 auf	 die	 Beziehung	
übertragen – hineingetragen? 
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•	 	Sind Kinder da, kommt es zu Stress und 
Streit wegen der Kinder?

•	 	Wie viel Geld haben die Partner zur freien 
Verfügung?

•	 	Welche	materielle	Sicherheit	bietet	die	Be-
ziehung? 

•	 	Welchen	Druck	haben	die	Partner,	die	Be-
ziehung aufrechtzuerhalten?

Die Ehe – oder die Hoffnung auf 
lebenslanges Glück

Die meisten Paare gehen gewöhnlich die Ehe 
ein,	weil	sie	der	festen	Überzeugung	sind,	dass	
„ihre“ Ehe ein Leben lang hält und natürlich 
auch glücklich ist und macht. Dagegen aber 
sprechen folgende Zahlen: Die Zahl der jährli-
chen	 Trauungen	 in	 Deutschland	 (je	 100.000	
Einwohner)	ist	von	650	im	Jahr	1990	auf	470	
im Jahr 2010 zurückgegangen. 

Die Scheidungen bewegen sich auf einem 
hohen	 Niveau	 (Scheidung	 in	 Deutschland	 je	
100.000	Einwohner)	von	190	im	Jahr	1990	auf	
230 im Jahr 2010. In Deutschland lassen sich 
jedes	 Jahr	 fast	 190.000	 Paare	 scheiden.	
Durchschnittlich gehen etwa 4 von 10 Ehen 
kaputt. Andererseits leben in Deutschland viele 
Paare ohne Trauschein zusammen. Die Zahl 
der nichtehelichen Lebensgemeinschaften 
stieg in den letzten 12 Jahren um 40 %. Nur 8 
von 10 solcher Lebensgemeinschaften über-
stehen 2 Jahre, während das immerhin fast 
alle Verheirateten hinbekommen.

Noch leichter jedoch „zerfetzt“ es die Paare, 
die in verschiedenen Wohnungen hausen, sei 
es aus beruflichen Gründen, sei es, weil sie es 
so wollen. Nicht einmal die Hälfte solcher Ge-
spanne erträgt einander länger als zwei Jahre.

Alles mit einem für immer – 
abgekürzt Amefi

Gemeint ist die weitverbreitete Idee, das Leben 
zu zweit müsse einer XXL-Romanze gleichen, 
die bis ans Lebensende stark bleibt und schön. 
In der Geschichte der Menschheit ist die indi-
viduelle unbedingte Liebe eine junge Idee. Sie 
erblühte erst vor nicht einmal 250 Jahren, 
Goethe setzte sie mit seinem Werther in die 
Welt. Damit fand er sofort und auch gleich 
weltweit Nachahmer. 

Dennoch konnte er eines nicht aus der Welt 
schaffen: Es gibt eine immer größere Diskre-
panz zwischen dem Ideal der Liebe und ihrer 
Realität.	Es	ist	schon	fast	ein	Axiom:	Je	weiter	
Traum und Wirklichkeit auseinandertriften, 
desto wahrscheinlicher folgt die Trennung. 
Meistens	sind	es	Frauen,	die	den	Anstoß	 für	
die	Trennung	geben	(ca.	63	%	in	Deutschland).	
Frauen	 sind	 –	 aus	 welchen	 Gründen	 auch	
immer – weniger gewillt als Männer eine Part-
nerschaft trotz vieler Probleme und Konflikte 
aufrecht zu erhalten.

Hinzu	kommt:	Frauen	haben	nicht	so	viel	zu	
verlieren.	Zerbricht	die	Beziehung	holen	sie	sich	
ihre Dosis Liebe und Nähe eben von ihren El-
tern,	Geschwistern	und	Freundinnen.	Über	ein	
solches Netz verfügen ihre Partner eher nicht. 
Ca.	70	%	der	deutschen	Männer	haben	keine	
Freunde,	denen	sie	sich	anvertrauen	können.	
Dies zeigt auch in erschreckender Weise die 

Abhängigkeit	der	Männer	von	den	Frauen.	Dies	
führt auch dazu, dass nach einer Trennung 
wesentlich mehr Männer in kürzester Zeit wie-
der	eine	neue	Paarbeziehung	suchen.	Bei	den	
Paartherapeuten sitzen daher auch sehr viele 
Männer, die wissen wollen, wie sie es beim 
nächsten Mal „richtig machen“. 

Diese	Kommunikationslücke,	diese	Bedürf-
nisse versuchen wir – müssen wir in unseren 
ISUV	Kontaktstellen	durch	entsprechende	Bü-
cher	und	Buchhinweise	ausfüllen.	

Es gibt nicht das Rezept, dass es in der 
neuen Beziehung klappt, aber einige Hin-
weise gilt es zu beachten: 
- Nicht gleich innerhalb kurzer Zeit mit dem 
neuen	Partner	 ins	Bett	hüpfen.	Wichtiger	 ist,	
dass man sich vorher gut kennenlernt, bevor 
das	 Verliebtheitssystem	 anspringt	 und	 den	
Blick	verblendet	auf	das,	was	wirklich	zählt.
•	 	Was wirklich zählt: Ähnlichkeit. Es kommt 

wohl darauf an, wie ähnlich sich Paare ihr 
Leben vorstellen und was sie tun, um diese 
Gemeinsamkeit herzustellen. Sicher macht 
das Heiraten die Trennung schwerer. Man 
bekennt sich bei einer Heirat zu einer ge-
meinsamen Zukunft. 

•	 	Fraglich	ist,	ob	Sex	tatsächlich	der	Kitt	ist,	
der wirklich zählt und die Paare zusammen-
hält. 

Sex	ist	eines	der	schwierigsten	Themen	über-
haupt in der Paarforschung. Die bisherigen 
Forschungsergebnisse	 sprechen	 dafür,	 dass	
Deutschlands Männer deutlich weniger zufrie-
den sind mit ihrem Liebesleben als ihre Partne-
rinnen. 

Die verschiedenen Anforderungen von 
Beruf,	Kindererziehung,	Haushalt	und	Sozial-
netz	 überfordern	 viele	 Frauen	 bezüglich	 der	
Erwartungen	 der	 Männer	 im	 Bett.	 Nach	 so	
einem Hektiktag zwischen Schreibtisch, Kita 
und	Supermarkt	haben	die	Frauen	oft	ein	gro-
ßes	Bedürfnis	nach	Rückzug	und	Ruhe.

Ich teile zwar nicht die Auffassung von Gott-
fried	Benn,	 der	 feststellt,	 dass	 die	 Institution	
der Ehe zur „Lähmung des Geschlechtstriebs 
führe“. Nach langen gemeinsamen Jahren er-
sterbe offenbar die Lust am Körper des ande-
ren.

Feststeht	 aufgrund	 der	 bisherigen	 For-
schungsergebnisse,	dass	der	Sex	einen	we-
sentlich	 kleineren	 Anteil	 hat	 am	Beziehungs-
glück. Das Liebesspiel wird oft als Jungbrun-
nen der Partnerschaft weit überbewertet.

Aufgrund	 eigener	 Praxiserfahrungen	 nach	
25 Jahren bin ich der Auffassung, dass die 
Untreue	kein	Exklusivrecht	der	Männer	mehr	
ist.	Männer	wie	Frauen	erliegen	inzwischen	der	
außerehelichen	Verführung.	Auch	die	Frauen,	
zunehmend wirtschaftlich unabhängig, ver-
gnügen	sich	gern	in	fremden	Betten.

Kinder sind ein Liebeskiller

In sämtlichen Studien sackt die Zufriedenheit 
mit	der	Beziehung	in	ungeahnte	Tiefen	sobald	
der erste Sprössling aus der Zweier- eine Drei-
erkiste macht.

Feststeht	 auch,	 dass	 es	 für	 Ehepaare	mit	
Kleinkindern wichtig ist mehrmals im Monat 

den Abend zu zweit alleine zu verbringen ohne 
Kinder,	 ohne	 Freunde.	 Es	 senkt	 das	 Schei-
dungsrisiko.

Streitkultur der Eheleute

Schon John Gottman, amerikanischer Pionier 
der neueren Paarforschung, hat früh herausge-
funden, dass Streiten niemals konstruktiv sein 
kann.	Gottman	hat	in	seinem	Labor	900	Paare	
beobachtet, wie sie sich zankten. Er hat sie 
gefilmt	und	physiologisch	vermessen.	Schnell	
war	klar,	der	Puls	schnellt	hoch	auf	90/95,	der	
Blutdruck	 steigt,	 Stress	 verdunkelt	 das	 Hirn,	
Ratio Ade. Am Ende waren die Streitenden kein 
Stück vorangekommen, das alte Spiel. Sein 
Fazit:	Streit	vermeiden,	Kritik	einstellen.

Zufriedene Paare, das stellte John Gottman 
schon fest, lösen Spannungen mit Humor, Zu-
neigung und Respekt. Es kommt wahrschein-
lich letztlich nicht darauf an, sich zu vertragen, 
d.h. Probleme zu lösen, sondern darauf, sich 
zu ertragen.

Worauf sollte man also letztendlich bei 
einer Beziehung achten:
•	 	Einen	 ähnlich	 denkenden	 Partner	 suchen	

und heiraten. 
•	 	Wenn	Kinder,	so	doch	regelmäßig	auch	die	

Zeit zu zweit verbringen. 
•	 An	die	gemeinsame	Zukunft	glauben.	
•	 	Zerstörerischen	Streit	und	Kritik	vermeiden.	
•	 Sex	nicht	so	wichtig	nehmen.	
•	 Freundlich	und	humorvoll	Konflikte	lösen.	
•	 	Dem	anderen	mit	Großzügigkeit	begegnen.	
•	 Kurz:	Richtig	gute	Freunde	sein.

Das beinhaltet aber auch Abschied zu nehmen 
vom Märchenprinzen und von der Märchen-
prinzessin, man vergesse die Supertraumfrau 
und die Sehnsucht nach Wiedervereinigung 
mit der verloren gegangenen Hälfte von Plato 
und Kugelmenschen.

Wer sich mit der Unvollkommenheit zufrie-
den	gibt,	hat	eine	echte	Chance	die	Liebe	zu	
bewahren und ein Leben lang gemeinsam 
Weihnachten zu feiern.

Die	Fachleute	plädieren	für	mehr	Realismus	
in	der	Liebe.	Dazu	gehört	aber	auch	die	Fähig-
keit	einander	zu	vergeben.	Bei	der	Resilienz-
forschung bezüglich einer glücklichen Ehe 
spielt das Vergeben zweier Menschen eine 
entscheidende	Rolle.	Die	Frage	ist	auch,	ob	es	
immer einer liebenden Paarbeziehung bedarf 
um Eltern zu werden. Vielleicht sollte man die 
leidenschaftliche Liebe von der Elternschaft 
abkoppeln.	Frauen,	die	Kinder	haben	wollen,	
sollten sich organisieren und Netzwerke auf-
bauen um sie großzuziehen, mit oder ohne 
festen Partner.

Es	 fiele	 weg	 die	 Fracht	 der	 Erwartungen:	
nur den Geliebten zum Vater zu machen, eine 
Vater-Mutter-Kind-Beziehung	 als	 Quell	 allen	
Glücks zu betrachten, vielleicht bliebe sie, die 
Liebe, wenn sie nicht von zu vielen Erwartun-
gen erdrückt würde. Eines aber bleibt am Ende 
festzuhalten: Es ist grundfalsch jemanden zu 
lieben, der einen nicht genauso zurückliebt. 
Das Kennzeichen echter Liebe ist nun einmal 
die Gegenseitigkeit der Gefühle. 

Ernst Gailer
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Mit dem neuen Versorgungsausgleichs-
gesetz (VersAusglG) wurde mit der Rege-
lung des § 6 VersAusglG die Möglichkeit 
des Ausschlusses des Versorgungsaus-
gleichs geregelt. Damit soll es in einfa-
chen und übersichtlichen Fallkonstellati-
onen möglich sein, die Durchführung des 
Versorgungsausgleichs auszuschließen. 
Ausgangspunkt ist die Regelung nach § 1 
VersAusglG, die vorsieht, dass im Rah-
men des Versorgungsausgleichs die in 
der Ehezeit erworbenen Rentenanwart-
schaften jeweils zur Hälfte geteilt werden. 

 
Gegenstand des Versorgungsausgleichs sind 
u. a. die im Inland erworbenen Anwartschaf-
ten und Ansprüche gegenüber der gesetzli-
chen Rentenversicherung, also der Anspruch 
auf die gesetzliche Altersrente. Diese können 
nunmehr	nach	der	Regelung	des	§	6	VersAus-
glG im Rahmen der Ehescheidung ausge-
schlossen werden. Die Durchführung eines 
Versorgungsausgleichs	 ist	 in	 jedem	 Falle	
gemäß	§	18	VersAusglG	ausgeschlossen,	so-
fern der auszugleichende Anteil zu einer Ren-
tenerhöhung	von	weniger	als	28,39 €	führt.	

Vereinbarungen, die in allen übrigen 
Fällen die Durchführung des Versor-
gungsausgleichs ausschließen, unterlie-
gen jedoch einer Inhaltskontrolle nach § 
8 VersAusglG. Diese soll ausschließen, dass 
der von dem Versorgungsausgleich begüns-
tigte Ehepartner auf eine Erhöhung seiner 
Rentenanwartschaften verzichtet. Dieses ist 
unproblematisch, sofern beide Ehepartner 
während der Ehezeit in der Lage waren, eine 
eigene Alterssicherung aufzubauen. Dieses 
wird jedoch problematisch, sofern die Ehe von 
langer Dauer war und einer der beiden Ehe-
partner sich überwiegend um die Erziehung 
der Kinder gekümmert hat. 

Beispiel:

Hierzu	folgender	Ausgangsfall.	Beide	im	Jahre	
1976	 geborenen	 Ehepartner	 stehen	 ange-
sichts der bevorstehenden Scheidung 2013 
vor	der	Frage,	den	Versorgungsausgleich	aus-
zuschließen.	Sie	erreichen	beide	mit	67	Jah-
ren die Regelaltersrente. Die Ehedauer liegt 
bei 15 Jahren und der Ehemann konnte eige-
ne Rentenanwartschaften aufbauen. Dieses 
war der Ehefrau nur begrenzt möglich, da sie 
sich um die Erziehung der beiden Kinder küm-
merte.	 Beide	 befanden	 sich	 bis	 zum	 Ablauf	
des dritten Ehejahres noch in der Ausbildung.

Der Ehemann erzielte während der Dauer 
von 10 Jahren ein monatliches Durchschnitts-
einkommen	 von	 2.839,–  €,	 in	 den	 letzten	
2 Jahren	vor	der	Scheidung	war	er	arbeitslos.	
Hierbei bezog er für die Dauer von 12 Mona-
ten	ein	Arbeitslosengeld	von	1.135,60 €	(ca.	
40 %	des	Ausgangseinkommens)	danach	für	
die Dauer von 12 Monaten Leistungen nach 
dem	SGB	II.		

Die Ehefrau war nach Ihrer Ausbildung 
noch	8	Jahre	in	ihrem	Beruf	zu	einem	Brutto-
einkommen	 von	 1.419,50  €	 tätig,	 danach	
kümmerte sie sich um die Erziehung der bei-
den ehelichen Kinder. Hierfür erhält sie in 
ihrem Versicherungsverlauf eine Kindererzie-
hungszeit	von	jeweils	3	Jahren	und	eine	Be-
rücksichtigungszeit	 von	 bis	 zu	 7	 Jahren	 pro	
Kind eingetragen. Die Kindererziehungszeiten 
gelten	 als	 Beitragszeiten,	 die	 Berücksichti-
gungszeiten als beitragsfreie Anrechnungszei-
ten	für	die	Betreuung	der	gemeinsamen	ehe-
lichen Kinder bis zu deren 10. Lebensjahr.

Diese Erwerbsbiographien führen bei 
Ausschluss des Versorgungsausgleichs 
zu folgenden Konsequenzen im Versiche-
rungs- und Rentenverlauf:

Als	 Beitragszeiten	 gelten	 Zeiten	 der	 Bei-
tragszahlungen aus einem Arbeitseinkommen 
oder	 des	 Bezuges	 von	 Arbeitslosengeld	 1.	
Aus	der	Höhe	des	Bruttoeinkommens	ergibt	
sich der für jedes Kalenderjahr zu berücksich-
tigende	Entgeltpunkt	(EP)	pro	Jahr.	Bei	einem	
Durchschnittseinkommen von gegenwärtig 
monatlich	2.839,– €	ergibt	sich	bei	dem	Ehe-
mann für den Zeitraum von 10 Jahren jährlich 
ein Entgeltpunkt von 1,0 EP, der zu einer Ren-
tenanwartschaft	von	28,14 €	pro	Entgeltpunkt	
führt.	Der	Betrag	der	28,14 €	stellt	den	aktu-
ellen Rentenwert dar, der zum Stichtag des 
Erreichens der Regelaltersrente für einen Ent-
geltpunkt von der Rentenversicherung zu 
einem	Rentenanspruch	von	28,14 €	führt.	

Für	 ein	 Einkommen	 von	 40  %	 dieses	
Durchschnittsteinkommens, wie in unserem 
Beispiel	 mit	 dem	 Bezug	 des	 Arbeitslosen-
gelds,	 ist	 für	 jedes	 Jahr	dieses	Bezuges	ein	
Entgeltpunkt in Höhe von 0,40 EP dem Versi-
cherungsverlauf	hinzuzurechnen.	Für	die	Zei-
ten der Kindererziehung werden dem Renten-
konto	ebenfalls	Beiträge	 in	Höhe	von	umge-
rechnet 0,0833 EP dem Rentenkonto hinzu-
gerechnet.	 Für	 Zeiten	 der	 Ausbildung	 als	
beitragsfreie Anrechnungszeit ist pro Monat 
ein Entgeltpunkt von 0,0833 Entgeltpunkten 
dem	Rentenkonto	hinzuzurechnen.	Für	das	in	
den letzten 15 Monaten bezogene Arbeits-
losengeld	2	werden	seit	dem	1. 1. 2011	keine	
Beiträge	mehr	an	die	Rentenversicherung	ge-
zahlt.	 Die	 Bezugszeiten	 von	 Arbeitslosen- 
geld 2 gelten daher als beitragsfreie Anrech-
nungszeiten. 

Dieses führt bei dem Ehemann zu folgen-
den anteiligen Rentenanwartschaften: 
–	 36	Monate	Ausbildungszeiten:	
	 36		x		0,0833	Entgeltpunkte		 =	2,9988	EP
– 10 Jahre berufliche Tätigkeit: 
	 10		x		1,0	Entgeltpunkte		 =	10,000	EP
– 1 Jahr Arbeitslosengeld 1: 
	 1	x	0,4	Entgeltpunkte		 =	0,4000	EP
–	 9	Monate	Arbeitslosengeld	2:	
	 9		x	0,0833	Entgeltpunkte			 =	0,7500	EP
Gesamtentgeltpunkte: 14,1488 EP

Bei der Ehefrau ergibt sich folgende Ren-
tenhöhe: 
–	 36	Monate	Ausbildungszeiten:	 	
	 36		x	0,0833	Entgeltpunkte		 =	2,9988	EP
– 8 Jahre berufliche Tätigkeit:  
	 8			x		0,5	Entgeltpunkte		 =	4,0000	EP
– 48 Monate Kindererziehungszeiten:  
	 48		x	0,0625	Entgeltpunkte		 =	3,0000	EP
Gesamtentgeltpunkte  = 9,9988 EP

Damit ergeben sich folgende Rentenan-
wartschaften für beide Ehepartner:
 Ehemann:

14,1488	EP	x	28,14 €	 =	398,14 €
 Ehefrau:

9,9988	EP	x	28,14 €	 	=	281,36 €

Nach	der	Regelung	des	§	1	VersAusglG	wer-
den diese Anwartschaften unter den Eheleu-
ten wie folgt geteilt. Die Differenz aus den 
beiderseitigen hälftigen Rentenanwartschaf-
ten ergibt den Ausgleichsbetrag, der im Rah-
men des Versorgungsausgleichs auf das Ren-
tenkonto der Ehefrau zu übertragen ist. 
 Ehemann: 199,07 €
 Ehefrau:  abzüglich 140,68 €
 Ausgleichsanteil: 58,39 €

Die auszugleichende Anwartschaft liegt bei 
58,37 €	bzw.	2,0749	EP	also	in	einem	Bereich,	
der einer richterlichen Inhaltskontrolle stand-
halten könnte. Hiergegen spricht zwar, dass es 
der Ehefrau nicht in gleichem Maße möglich 
war, eine eigene Altersvorsorge aufzubauen. 
Ebenso, so dass sie nach 15 Ehejahren bei 
weiter	beibehaltener	Betreuung	der	gemeinsa-
men ehelichen Kinder nur unter erschwerten 
Bedingungen	 in	den	Arbeitsmarkt	zurückkeh-
ren kann. 

Sind die beiden Ehepartner noch unter 
40 Jahre alt, so erreichen sie erst mit 67 
Jahren die Altersrente und können in noch 
erheblichem Umfang weitere Rentenan-
wartschaften durch die Aufnahme einer 
eigenen Erwerbstätigkeit aufbauen. Dieses 
Argument	könnte	zu	einer	richterlichen	Bestä-
tigung des Ausschlusses des Versorgungsaus-
gleichs	im	Rahmen	der	Billigkeitskontrolle	nach	
§	8	Abs.1	VersAusglG	führen.	

Oftmals führt der Ausschluss des Versor-
gungsausgleichs	 zu	 der	 Frage,	 ob	 demjeni-
gen, der infolge dieses Ausschlusses über 
keine anteilig höhere Rente aus dem Versor-
gungsausgleich verfügen kann, obwohl er die 
Kinder weiterhin betreut, von dem anderen 
Ehepartner eine Ausgleichszahlung erwarten 
sollte. Mit dieser Ausgleichszahlung sollte ihm 
die Möglichkeit gegeben werden, den erlitte-
nen Rentenverlust abzudecken und sich eine 
eigene Rentenanwartschaft aufzubauen. Die 
zu übertragende Rentenanwartschaft im Ver-
sorgungsausgleich wird hierbei in Entgelt-
punkte umgerechnet, mit dem in den Renten-
versicherung ermittelten Wert multipliziert, 
den man für den Erwerb einer Rente im Ge-

Der Versorgungsausgleich und dessen Tücken in 
der Praxis – Warum sich auch ein Minijob lohnt



16  ISUV-Report Nr. 138 Versorgungsausgleich

genwert	von	1	Entgeltpunkt	bzw.	von	28,14 €	
erhalten	würde.	Dieser	Betrag	lag	für	das	Jahr	
2010	bei	 6.368,5970 €.	 	Der	Ausgleichsbe-
trag ermittelt sich daher wie folgt:

2,0749 EP x 6.368,5970 € = 13.214,20 €

Dieser	Betrag	würde	den	eigentlichen	Renten-
verlust bei einem Ausschluss jedoch nicht ab-
decken. Die Altersrente unterliegt über die 
jährliche Anhebung des Rentenwerts einer 
stetig steigenden Rentenanpassung. Maß-
geblich ist für die Höhe der Altersrente der 
zum Zeitpunkt der Auszahlung der Rente gel-
tende Rentenwert. Ebenso stellt sich die 
Frage,	 wie	 es	 einem	 Ausgleichspflichtigen	
möglich	 sein	 soll,	 im	Falle	des	Arbeitslosen-
geld	2	Bezuges	eine	derartige	Summe	aufzu-
wenden. Ein Ausschluss des Versorgungs-
ausgleichs ist daher nur denkbar, sofern beide 
Ehepartner die Möglichkeit haben, über eine 
eigene Erwerbstätigkeit eine eigene Altersvor-
sorge aufzubauen und für einen möglichen 
Rentenverlust auch eine Ausgleichszahlung 
zu zahlen. 

Wird der Versorgungsausgleich 
durchgeführt, treten folgende 
Probleme auf:

Für	den	Verlust	 an	Rentenanwartschaften	
bei dem Ehemann müsste dieser wieder ad-
äquat neue Rentenanwartschaften aufbauen. 
Dieses sollte ihm möglich sein, da die Kinder 
bei der geschiedenen Ehefrau leben, und er 
wieder in Vollzeit arbeiten kann. Der Ehefrau 
ist dieses nicht möglich, da diese nur in be-
grenztem Umfang eine eigene berufliche Tä-
tigkeit	 aufnehmen	 kann.	 Für	 die	 Zeiten	 der	
Betreuung	der	Kinder	wird	sie	mit	der	Anrech-
nung	der	Kindererziehungs-	und	Berücksich-
tigungszeiten für die weitere Erziehung der 
Kinder rentenrechtlich unterstützt. 

Die	Kindererziehungszeiten	werden	als	Bei-
tragszeiten mit 0,0833 Entgeltpunkten pro 
Monat dem Rentenkonto bis zum 3. Lebens-
jahr der Kinder gutgeschrieben. Danach er-
folgt	eine	Anrechnung	von	Berücksichtigungs-
zeiten als betragsfreie Zeiten bis zum Errei-
chen des 10. Lebensjahres des Kindes. Sie 
gelten	 aber	 nicht	 als	 Beitragszeiten.	 Diese	
Konstruktion führt zu massiven Problemen im 
Fall	 der	 Erwerbsunfähigkeit.	 Diese	 liegt	 vor,	
sofern man aus gesundheitlichen Gründen 
nicht	mehr	 in	der	Lage	 ist,	mehr	als	3	bis	6	
Stunden am Tag für eine anteilige oder von 
weniger als 3 Stunden am Tag für eine volle 
Rente wegen Erwerbsunfähigkeit zu arbeiten.   

Mit	 der	 Übertragung	 von	 Rentenanwart-
schaften	 im	Falle	der	Durchführung	des	Ver-
sorgungsausgleichs werden der Ehefrau War-
tezeiten auf ihr Rentenkonto gutgeschrieben. 
Die Höhe der übertragenen Rentenanwart-
schaft wird in Entgeltpunkte umgerechnet und 
durch	den	Faktor	0,0313	dividiert.	In	unserem	
Ausgangsbeispiel ergeben sich damit folgen-
de anzurechnende Monate für die Wartezeit: 

2,0749 EP : 0,0313 ergibt 66,29 Monate 

Eine Erwerbsminderungsrente setzt neben 
einer	Wartezeit	von	mindestens	60	Monaten	
auch	36	Beitragsmonate	 in	diesem	Bezugs-

zeitraum	 voraus.	 Bei	 Berücksichtigung	 der	
obigen		Kindererziehungszeiten	als	Beitrags-
zeiten wird diese Voraussetzung erfüllt. An-
ders verhält es sich bei den sich hieran an-
schließenden	 Berücksichtigungszeiten,	 die	
nur als beitragsfreie Anrechnungszeiten dem 
Rentenkonto gutgeschrieben werden. In die-
sen	Fällen	wird	oft	nur	Arbeitslosengeld	2	be-
zogen. Dieser Zeitraum führt zu einem Verlust 
an einer Erwerbsminderungsrente oder an 
Rehabilitationsleistungen durch die  Renten-
versicherung. 

Der	 Bezug	 von	 Arbeitslosengeld	 2	 nach	
dem	SGB	 II	 oder	 der	 Grundsicherung	 nach	
dem	SGB	XII	gelten	als	beitragsfreie	Anrech-
nungszeiten, da die Jobcenter und die Grund-
sicherungsämter	seit	dem	1. 1. 2011	gemäß	
§	58	Abs.1	Ziff.	6	SGB	VI	nicht	mehr	zu	der	
Zahlung	von	Beiträgen	an	die	Rentenversiche-
rung verpflichtet sind. Diese Zeiten werden nur 
noch über einen pauschalierten monatlichen 
Entgeltpunkt von 0,0833 EP bei der Renten-
berechnung berücksichtigt. 

In	dieser	Situation	sollte	in	jedem	Fall,	spä-
testens nach Ablauf der Kindererziehungszeit, 
eine	Tätigkeit	auf	Basis	mindestens	einer	ge-
ringfügigen	 Beschäftigung	 aufgenommen	
werden,	die	wieder	zu	weiteren	Beitragszeiten	
führen	kann.	Seit	dem	1. 1. 2013	wurde	die	
Grenze zu den Minijobs auf einen Einkom-
mensbetrag	von	450,– €	brutto	angehoben.	
Diese sind ab diesem Zeitpunkt rentenversi-
cherungspflichtig.	 Wurde	 bisher	 eine	 Bei-
tragspauschale	von	15 %	an	die	Sozialversi-
cherungsträger abgeführt, so kommt ein wei-
terer	 Beitrag	 von	 zusätzlich	 3,9  %	 bzw.	
17,55  €	 monatlich	 hinzu,	 der	 allein	 an	 die	
Rentenversicherung weitergeleitet wird. Die-
ser	Beitrag	führt	beispielsweise	allein	bei	einer	
Beitragsdauer	von	10	Jahren	zu	folgender	zu-
sätzlicher Regelaltersrente:

Pro Jahr bezieht die Ehefrau ein Einkom-
men	von	jährlich	5.400,– €,	(12	x	450,– €	mo-
natlich),	 das	 im	 Verhältnis	 zu	 dem	 Jahres-
durchschnittseinkommen in der Rentenver- 
sicherung	 von	 gegenwärtig	 32.340,–  €	 zu	
0,1669	 EP	 pro	 Jahr	 führt.	 Damit	 erhält	 sie	
folgende zusätzlich Altersrente: 

0,1669 EP x 10 x 28,14 € ergibt 46,96 €

Liegen	 die	 Voraussetzungen	 für	 den	 Bezug	
einer Erwerbsunfähigkeitsrente vor, so be-
steht auch ein Anspruch auf die Durchführung 
von Rehabilitationsmaßnahmen, die wieder-
um	 die	 Chance	 bieten,	 in	 das	 Erwerbleben	
zurückzukehren. Voraussetzung ist auch hier 
ein	Mindestzeitraum	von	6	Beitragsmonaten,	
in	denen	konkret	Beiträge	an	die	Rentenversi-
cherung gezahlt wurden. Auch hierfür ist die 
Aufnahme eines Minijobs wichtig, sollten nur 
Berücksichtigungszeiten	 für	 die	 Dauer	 der	
Kinderbetreuung vorliegen. 

Sollten in beitragsfreien Zeiträumen, wie in 
Zeiten	 des	 Bezugs	 von	 Arbeitslosengeld	 2,	
nahe Angehörige gepflegt werden, so besteht 
auch in dieser Situation über die Angabe der 
Pflegezeiten gegenüber der Rentenversiche-
rung	die	Möglichkeit,	Beiträge	an	die	Renten-
versicherung zu zahlen. Voraussetzung ist, 
dass sie diese Pflege nicht beruflich leisten und 
diese auch nicht vergütet wird. Sie müssen 

den Angehörigen 14 Stunden die Woche in 
zwei Monaten im Jahr pflegen Die Pflege ist 
laut einem Gutachten des medizinischen 
Dienstes der Pflegekasse notwendig. Diese 
hat einen Pflegeanspruch gegenüber der Pfle-
gekasse oder einer privaten Kasse festgestellt. 
In	diesem	Fall	zahlt	die	Rentenkasse	Beiträge	
an die Rentenversicherung. Diese Zeiten gel-
ten	daher	ebenfalls	als	Beitragszeiten.

Das gilt es zu beachten:

Sie sollten daher in der Phase nach der Durch-
führung des Versorgungsausgleichs ihre be-
rufliche und private Situation im Hinblick auf 
die	 Sicherstellung	 weiterer	 Beitragszeiten	
genau	analysieren	und	ihren	weiteren	Lebens-
weg	an	den	Erwerb	von	Beitragszeiten	orien-
tieren. Dieses gilt vor allem in den Zeiten der 
Betreuung	 der	 gemeinsamen	 Kinder.	 Wenn	
Sie vor der Entscheidung stehen, den Versor-
gungsausgleich auszuschließen, sollten sie 
folgende	Fragen	vorweg	klären:	

Zunächst sind die beiderseitigen Erwerbs- 
und Ausbildungsbiographien zu klären. Die-
ses geschieht durch die Sammlung aller we-
sentlichen Unterlagen, wie die Arbeitsverträge 
oder die Ausbildungsbescheinigungen, wie 
Studienbescheinigungen oder Abschlüsse. 
Hierbei sollte auch die Höhe des jeweiligen 
Einkommens geklärt werden, ebenso die 
Höhe	der	entrichteten	Beiträge	an	die	Renten-
versicherung durch die Meldebescheinigun-
gen an die Sozialversicherung. 

Liegen diese Unterlagen vollständig vor, um 
den Versicherungsverlauf lückenlos festzu-
stellen, sollte mit der Kopie dieser Unterlagen 
bei der Rentenversicherung der Versiche-
rungsverlauf geklärt werden. Diese weist oft 
auf bestehende Lücken hin, die die Höhe der 
Altersrente schmälern können. 

Ebenso sollte die Höhe der Rente über 
einen Rentenberater geklärt werden. 

Sollten sowohl der Versicherungsverlauf 
und die zu erwartende Rentenhöhe festste-
hen, sollte der Verlust durch einen Ausschluss 
des Versorgungsausgleichs geklärt werden. 
Ebenso die Höhe der Zu- oder Ausgleichszah-
lung für den Verlust der Rentenanwartschaf-
ten bei Ausschluss des Versorgungsaus-
gleichs	oder	für	den	Fall	der	Durchführung.	

Hierbei sollten auch die Voraussetzungen 
für	den	Bezug	einer	Erwerbsminderungsrente	
oder von Rehabilitationsmaßnahmen geklärt 
werden. 

Sie sollten Ihren weiteren Lebensweg nach 
der Durchführung des Versorgungsausgleichs 
im	Hinblick	auf	den	Erwerb	von	Beitragszeiten	
genaue planen und entsprechend gestalten, 
um weitere Rentenverluste auszugleichen und 
Ansprüche auf Erwerbsminderungsrente und 
Rehamaßnahmen durch die Rentenversiche-
rung zu erhalten. 

Dieses Verfahren dient der Reduzierung der 
mit dem Versorgungsausgleich zu erwarten-
den Verluste bzw. dessen Minimierung. Mit 
Sicherheit	ist	festzustellen,	dass	in	jedem	Fall	
finanzielle Verluste zu erwarten sind, diese gilt 
es rechtzeitig zu minimieren. 

Manfred Hanesch,  
Fachanwalt für Familien- und Sozialrecht 
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BGH, Beschluss vom 16. 10. 2013 – Az. XII 
ZB 277/12 – §§ 1378, 1374 Abs. 2, 1381 
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www.bundesgerichtshof.de, 
BGH Presseinformation Nr. 172/2013 

1.  Ein Lottogewinn, der während der Zeit 
des Getrenntlebens erzielt wird, stellt 
keinen sogenannten privilegierten Ver-
mögenszuwachs in entsprechender 
Anwendung von § 1374 Abs. 2 BGB 
dar – und somit kein Abzugsposten 
vom Endvermögen – weil diesem Ver-
mögenserwerb keine der Erbschaft 
oder Schenkung vergleichbare per-
sönliche Beziehung zugrunde liegt. 

2.  Allein eine lange Trennungszeit der 
Ehegatten zum Zeitpunkt des Lotto-
gewinns begründet keinen Ausschluss 
des Zugewinnausgleichs wegen gro-
ber Unbilligkeit gemäß § 1381 Abs. 1 
BGB. Dass der Lottogewinn keine in-
nere Beziehung zur ehelichen Lebens-
gemeinschaft hat, stellt ebenso wenig 
eine unbillige Härte dar, weil das Recht 
des Zugewinnausgleichs, abgesehen 
von privilegiertem Vermögenszu-
wachs gemäß § 1374 Abs. 2 BGB, be-
wusst nicht nach der Art des Vermö-
genserwerbs unterscheidet. 

Im	 zugrundeliegenden	 Fall	 wurde	 die	 Ehe	
1971	geschlossen,	aus	der	drei	erwachsene	
Kinder hervorgegangen sind. Die Eheleute 
trennten sich im Jahr 2000. Seit 2001 lebt 
der Ehemann mit seiner jetzigen Partnerin 
zusammen und erzielte mit dieser im Jahr 
2008 einen Lottogewinn von knapp 1 Mio. 
Euro	 (500.000,–  €	 für	 jeden).	 Ein	 Schei-
dungsantrag wurde zugestellt nach dem 
Lottogewinn,	 nämlich	 im	 Januar	 2009	 auf	
Antrag des Ehemannes, die Ehe wurde 
dann	 Ende	 des	 Jahres	 2009	 rechtskräftig	
geschieden. Nach Rechtskraft der Schei-
dung verlangt die Ehefrau in einem isolierten 
Zugewinnverfahren einen Zugewinnaus-
gleich	unter	Berücksichtigung	der	Hälfte	des	
Lottogewinns,	 nämlich	 ca.	 250.000,–  €	
(500.000,– €	:	2).	Das	Amtsgericht	hat	dem	
Antrag auf Zugewinn stattgegeben, das 
Oberlandesgericht hat die erstinstanzliche 
Entscheidung abgeändert und den Lottoge-
winn	 nicht	 berücksichtigt.	 Der	 BGH	 hatte	
bereits einmal vor langer Zeit entschieden, 
dass auch ein Lottogewinn in den Zuge-
winnausgleich	 fällt	 (BGHZ	 68,	 S.	 43	 ff.).	
Nachdem die Oberlandesgerichtliche Ent-
scheidung	 dieser	 alten	 BGH-Rechtspre-
chung widersprach, wurde die Revision zum 
BGH	 zugelassen,	 der	 BGH	 hat	 wie	 folgt	
entschieden:

1.		Der	BGH	hat	eine	analoge/entsprechen-
de	Anwendung	von	§	1374	Abs.	2	BGB	
für	den	Lottogewinn	abgelehnt.	Unter	§	
1374	Abs.	2	BGB	fallen	während	der	Ehe	
und auch während des Getrenntlebens 
zugeflossene Vermögenswerte aus einer 
Erbschaft, Schenkung oder Ausstattung 
naher Verwandter und werden deshalb 
vom Endvermögen – in welchem sich ggf. 
der Vermögenszufluss noch befindet – in 
Abzug	gebracht	(sogenanntes	privilegier-
tes	Anfangsvermögen).	Der	BGH	begrün-
det dies damit, dass bei einem Lottoge-
winn keine vergleichbare persönliche 
Beziehung	wie	in	den	gesetzlich	normier-
ten	 Fällen	 des	 §	 1374	 Abs.	 2	 BGB	 bei	
Erbschaft/Schenkung vorliegt, sodass 
auch eine analoge Gesetzesanwendung 
für	 einen	 Lottogewinn	 nicht	 in	 Betracht	
kommt.

2.		Der	Ex-Ehemann	hatte	sich	auch	darauf	
berufen, dass aufgrund der langen Tren-
nungszeit	bis	zum	Lottogewinn	(8	Jahre)	
keine	Beziehung	mehr	zur	ehelichen	Le-
bensgemeinschaft vorläge und es daher 
grob	unbillig	wäre,	würde	die	Ex-Ehefrau	
an	diesem	Lottogewinn	noch	teilhaben	(§	
1381	Abs.	1	BGB).	Eine	grobe	Unbilligkeit	
ist danach zu bejahen, wenn der Aus-
gleichsanspruch in der vom Gesetz 
grundsätzlich vorgesehenen Weise aus-
nahmsweise dem Gerechtigkeitsempfin-
den in unerträglicher Weise widerspricht. 
Der	 Gesetzgeber	 hat	 in	 §	 1381	 Abs.	 2	
BGB	einige	solcher	Fälle	beispielhaft	auf-
gezählt, ein Lottogewinn zählt nicht hier-
unter.	Der	BGH	begründet	seine	Rechts-
auffassung, wonach eine grobe Unbillig-
keit nicht vorliegt damit, dass allein eine 
lange Trennungszeit für sich gesehen 
nicht als grob unbillig angesehen werden 
kann.	Der	Ex-Ehemann	hätte	ja	viel	früher	
einen Scheidungsantrag stellen können, 
eine grobe Unbilligkeit verlangt eine grobe 
Unbilligkeit im Verhältnis der Eheleute zu-
einander und nicht allein die Tatsache, 
dass zufälligerweise Geld in die Kasse 
eines noch nicht geschiedenen Ehegatten 
geflossen ist. Auch weil der Gesetzgeber 
mit Ausnahme des privilegierten Vermö-
genserwerbs	gemäß	§	1374	Abs.	2	BGB	
bewusst nicht nach der Art und Weise des 
Vermögenserwerbs unterscheidet, kann 
nicht	über	den	eng	auszulegenden	§	1381	
BGB	 ein	 Leistungsverweigerungsrecht	
auf Zahlung von Zugewinn konstruiert 
werden. 

3.  Ob diese Entscheidung „richtig“ ist mag 
dahingestellt bleiben, begründet ist sie 
jedenfalls	 konsequent.	 Bemerkenswert	
ist	jedoch,	dass	der	BGH	am	Ende	seiner	
Entscheidung	 seine	 Begründung,	 wo-
nach keine grobe Unbilligkeit vorliegt, 
nochmals mit dem Zusatz bekräftigt: „…, 
zumal	 die	 Ehe	 der	 Beteiligten	 bei	 der	

Trennung	bereits	29	Jahre	bestand	und	
aus der Ehe drei Kinder hervorgegangen 
sind.“ Könnte ein grobe Unbilligkeit vorlie-
gen,	wenn	die	Ehe	nur	kurz	war	(was	ist	
kurz?),	wenn	nur	ein,	zwei	oder	gar	kein	
Kind aus der Ehe hervorgegangen ist 
oder wenn die Trennungszeit noch länger 
war?	Der	BGH	lässt	damit	einen	Beurtei-
lungsspielraum bei zukünftigen Lottoge-
winnen während der Trennungszeit offen, 
grundsätzlich wird man sich jedoch dar-
auf einzustellen haben, dass zufällige Ver-
mögenszuwächse während der Tren-
nungszeit	bei	der	Berechnung	des	Zuge-
winnausgleichs zu berücksichtigen sind. 
Ein solcher zufälliger Vermögenserwerb 
aus einem Lottogewinn möge bitte nicht 
verwechselt werden mit einem Vermö-
genszuerwerb aus einem materiellen 
oder insbesondere immateriellen Scha-
densersatzanspruch	 (Schmerzensgeld).	
In	diesen	Fällen	wird	der	höchstpersönli-
che	Charakter	 eines	 Schmerzensgeldes	
ausschlaggebend dafür sein, dass ein 
Zugewinnausgleich nicht stattfindet 
(Handbuch	 des	 Fachanwalts	 Familien-
recht,	 9.	 Auflage,	 9.	 Kapitel,	 Rdn.	 77;	
Schwab/Schwab,	3.	Auflage,	Seite	1476	
f.; andere Ansicht: Schmerzensgeld ge-
hört, vorbehaltlich einer groben Unbillig-
keit	nach	§	1381	BGB	in	den	Zugewinn,	
BGHZ	80,	Seite	384,	387).	Da	Schmer-
zensgeld nicht der Vermögensvermeh-
rung dient, sondern der Wiedergutma-
chung für persönlichkeitsbezogene 
Schäden, die beim Verletzten selbst ein-
getreten sind, ist der Rechtsauffassung 
der Vorzug zu geben, wonach das 
Schmerzensgeld nicht in den Zugewinn 
einzubeziehen ist. Auch hier wäre mal 
eine	klarstellende	Entscheidung	des	BGH	
angesagt.

Neben dem Schmerzensgeld kann aber 
auch ein materieller Schadensersatzan-
spruch einer längerfristigen Absicherung der 
Versorgungslage des grundsätzlich Aus-
gleichspflichtigen dienen, sodass ein Aus-
gleich	 grob	 unbillig	 sein	 kann	 (OLG	 Stutt-
gart,	FamRZ	2002,	Seite	99	u.	a.).	Wie	man	
sieht ist gerade der Ausschluss des Zuge-
winns	 wegen	 grober	 Unbilligkeit	 nach	 §	
1381	BGB	schlecht	„zu	fassen“,	sodass	es	
immer wieder Entscheidungen geben wird, 
bei denen eine grobe Unbilligkeit bejaht wird 
und somit ein Zugewinnausgleich verneint 
wird,	und	andersherum	(auch	in	ähnlich	ge-
lagerten	Einzelfällen).

Für	den	Fall	des	Lottogewinns	gilt	jedoch	
grundsätzlich, dass dieser in der Zugewinn-
ausgleichsberechnung mit zu berücksichti-
gen ist, solange er vor dem Stichtag zur 
Berechnung	 des	 Zugewinns	 erzielt	 wurde	
(Rechtshängigkeit	 eines	 Scheidungsan-
trags).	
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Allein eine ungewöhnlich lange Tren-
nungszeit von Ehegatten rechtfertigt 
nicht die Annahme einer unbilligen Härte 
der Ausgleichspflicht im Rahmen des 
Zugewinnausgleichs. Vielmehr müssen 
weitere Gründe hinzutreten, aus denen 
sich ein Leistungsverweigerungsrecht 
ergibt.

Die	Eheleute	hatten	im	Jahr	1972	geheiratet,	
seit	 Anfang	 1990	 lebten	 sie	 getrennt.	 17	
Jahre	später,	im	Jahr	2007,	wurde	die	Schei-
dung eingereicht. Der Ehefrau wurde ein Zu-
gewinnausgleich	in	Höhe	von	ca.	350.000,– €	
zugesprochen, nachdem der Ehemann einen 
entsprechenden	Zugewinn	erzielt	hatte	(Ent-
scheidung	des	OLG	in	FamRZ	2013,	S.	879).	
Der Zugewinn des Ehemannes basierte 
hauptsächlich auf der Wertfeststellung dreier 
Grundstücke, deren erheblicher Wertzu-
wachs	seit	der	Trennung	im	Jahr	1990	erfolg-
te. Das OLG hat auch ausgeführt, dass der 
Ehemann die Erfüllung der Ausgleichsforde-
rung	nicht	gemäß	§	1381	BGB	wegen	grober	
Unbilligkeit verweigern kann, auch wenn sie 
schon	17	Jahre	getrennt	gelebt	haben	und	
die wesentliche Wertsteigerung der Grund-
stücke erst nach der Trennung eingetreten 
ist. Allein eine lange Trennungszeit genügt 
nicht zur Annahme einer solchen groben Un-
billigkeit.	Auch	nach	dem	im	Jahr	1990	gel-
tenden Recht hatte der Ehemann die Mög-
lichkeit, ein vorzeitiges Zugewinnausgleichs-
verfahren	 einzuleiten.	 Zwar	 hat	 der	 BGH	
(FamRZ	 2002,	 S.	 608)	 eine	 unbillige	 Härte	
angenommen, soweit Vermögen erst nach 
der Trennung erwirtschaftet worden ist und 
die	innere	Beziehung	dieses	Vermögens	zur	
ehelichen Lebensgemeinschaft fehlt. Ein sol-
cher	Fall	liege	hier	nicht	vor,	weil	der	Haupt-
vermögensgegenstand während der Ehe 
bereits erworben wurde, während des eheli-
chen Zusammenlebens ist der Ehemann Ei-
gentümer der Immobilien geworden. Zudem 
hat der Ehemann selbst nichts dazu beigetra-
gen, dass das Vermögen an Wert zugenom-
men hat, dies lag ausschließlich an der Stei-
gerung der Grundstückspreise im Allgemei-
nen. Zudem haben sich die Eheleute noch 
bis 2005 gemeinsam steuerlich veranlagt, 
daran ändert auch eine Selbstanzeige beim 
Finanzamt	nichts.	

Der	 BGH	 hatte	 in	 der	 Revision	 auch	
Rügen zu klären betreffend der gutachterli-
chen	 Bewertung	 der	 Grundstücke;	 hierzu	
keine	näheren	Ausführungen.	Zur	Frage,	ob	
wegen grober Unbilligkeit ein Leistungsver-
weigerungsrecht	besteht,	hat	der	BGH	sich	
wie folgt positioniert: 

Ob und in welchem Umfang eine Unbillig-
keit vorliegt, unterliegt der tatrichterlichen 
Beurteilung,	 die	 im	 Revisionsverfahren	 nur	
daraufhin zu überprüfen ist, ob alle wesentli-

chen Umstände berücksichtigt wurden und 
das Ermessen vom OLG in einer dem Geset-
zeszweck entsprechenden Weise ausgeübt 
worden	ist.	Danach	hat	der	BGH	bestätigt,	
dass eine Zugewinnausgleichspflicht be-
steht	und	die	Frage	der	unbilligen	Härte	vom	
OLG rechtmäßig entschieden wurde. Wie 
schon in der Entscheidung zum „Lottoge-
winn“	hat	der	BGH	darauf	hingewiesen,	dass	
der	 Gesetzgeber	 Beispielsfälle	 in	 §	 1381	
Abs.	2	BGB	genannt	hat.	Aber	auch	darüber	
hinaus	 sind	 Fallgestaltungen	 denkbar,	 in	
denen eine grobe Unbilligkeit vorliegt, wenn 
jede	innere	Beziehung	zur	ehelichen	Lebens-
gemeinschaft fehlt. Dies liegt aber im vorlie-
genden	Fall	aufgrund	der	dargelegten	Um-
stände des OLG nicht vor, es besteht eine 
innere	Beziehung	zum	Vermögen,	weil	 das	
Vermögen zum Zeitpunkt der Trennung in 
seinem	 Grundstock	 (die	 Grundstücke	 mit	
Häusern)	schon	vorhanden	war.

Allein die Tatsache der langen Trennungs-
zeit rechtfertigt eine unbillige Härte nicht. 
Dies auch deshalb, weil rechtliche Möglich-
keiten bestehen, den Zugewinn auch spä-
testens nach 3-jährigem Getrenntleben ge-
richtlich klären zu lassen. Dadurch ist der 
Ausgleichspflichtige in der Lage, einem an-
wachsenden Zugewinn zu begegnen. Wenn 
er hiervon keinen Gebrauch macht, ist der 
Ausgleich – ohne Hinzutreten weiterer Um-
stände	 –	 nicht	 grob	 unbillig	 (so	 auch	 die	
Mehrheit	der	Literatur).

Nachdem zum Zeitpunkt des Verfassens 
der Urteile zum Abdruck im ISUV-Report die 
vollständige Entscheidung zum „Lottoge-
winn“	 (siehe	 vorherige	 Entscheidung)	 noch	
nicht	vorlag,	ist	anzunehmen,	dass	der	BGH	
auch in der „Lotto“-Entscheidung hierauf ab-
gestellt hat, da der Lottogewinn mit Sicher-
heit	 keine	 innere	Beziehung	 zur	 Ehe	 hatte,	
aber die Möglichkeit eines vorzeitigen Zuge-
winns bzw. eines Scheidungsantrages vom 
Ausgleichspflichtigen nicht wahrgenommen 
wurde. Hier wird mit Interesse der vollständi-
gen Entscheidung zum Lottogewinn entge-
gengesehen. Es bleibt aber beim Grundsatz: 
Eine lange Trennungszeit begründet grund-
sätzlich keine grobe Unbilligkeit.

Elternunterhalt

BGH, Beschluss vom 7.8.2013 – Az. XII 
ZB 269/12 – § 1603 BGB

FamRZ 2013, S. 1554 

1.  Der Wert einer selbstgenutzten Im-
mobilie bleibt bei der Bemessung des 
Altersvorsorgevermögens eines auf 
Elternunterhalt in Anspruch genom-
menen Unterhaltspflichtigen grund-
sätzlich unberücksichtigt.

2.  Sonstiges Vermögen in einer Höhe 
wie es sich aus der Anlage von 5 % 
des Jahresbruttoeinkommens ergibt, 
braucht vor dem Bezug der Altersver-
sorgung regelmäßig nicht zur Zah-
lung von Elternunterhalt eingesetzt 
zu werden.

3.  Zum sogenannten Notgroschen, der 
einem Unterhaltspflichtigen gegen-
über der Inanspruchnahme auf Elter-
nunterhalt zusätzlich zusteht (hier 
10.000,– €).

Das Sozialamt/Staat ist mit Kosten eines Al-
tenpflegeheims in Vorleistung getreten und 
hat den Sohn, der im Altenheim lebenden 
Mutter auf Zahlung von Elternunterhalt in An-
spruch genommen. Der Sohn verfügt über 
Einkommen aus nichtselbständiger Tätigkeit 
sowie über Vermögen in Gestalt einer selbst 
genutzten Eigentumswohnung, Miteigentum 
an einem zu Urlaubszwecken genutzten 
Haus in Italien, Sparvermögen und dreier 
Lebensversicherungen, von denen eine ge-
kündigt war, um Schulden der Immobile in 
Italien zu bezahlen. Das Jahresbruttoein-
kommen	des	Sohnes	betrug	ca.	27.000,–	€	
die drei Lebensversicherungen hatten zu-
sammen mit einem Sparguthaben einen 
Wert	von	ca.	70.000,– €. Der Miteigentum-
santeil am Haus in Italien lag bei ca. 
30.000,–  €	 (unter	 Berücksichtigung	 der	
Schulden)	sodass	das	Gesamtvermögen	mit	
ca.	100.000,– €	zu	beziffern	war	zuzüglich	
der selbst genutzten Eigentumswohnung. 
Das Sozialamt hat den Sohn auf Zahlung von 
17.000,–  €	 in	 Anspruch	 genommen,	 das	
Amtsgericht hat zur Zahlung von ca. 
5.500,– €	 verurteilt,	 das	Oberlandesgericht	
hat	 die	 Beschwerde	 des	 Sozialamtes	 zu-
rückgewiesen,	der	Beschwerde	des	Sohnes	
stattgegeben und den Antrag auf Zahlung 
von Elternunterhalt insgesamt abgewiesen. 
Hiergegen hat das Sozialamt Rechtsbe-
schwerde	 beim	 BGH	 eingelegt,	 die	 vom	
Oberlandesgericht zugelassen war.

Die Oberlandesgerichtliche Entscheidung 
ist bereits besprochen im ISUV-Report Nr. 
134/Dezember 2012, dort Seite 18, mit wei-
teren Hinweisen zur aktuellen Rechtspre-
chung	zum	Elternunterhalt.	Der	BGH	musste	
in der jetzigen Entscheidung darüber befin-
den, ob eine selbstgenutzte Immobilie grund-
sätzlich bei der Elternunterhaltsfrage außen 
vor	bleibt	oder	in	die	Berechnung	des	soge-
nannten Altersvorsorgeschonvermögens 
miteinfließt.	 Der	 BGH	 hat	 zunächst	 seine	
schon bisherige Rechtsprechung bestätigt, 
wonach angespartes Vermögen zu einer an-
gemessenen Altersversorgung gehört und 
dafür zurückgelegtes Vermögen nicht für den 
Elternunterhalt einzusetzen ist. Die Höhe die-
ses Altersvorsorgevermögens bestimmt der 
BGH	in	Höhe	von	5	%	des	Jahresbruttoein-
kommens,	 beginnend	mit	 dem	 Beginn	 der	
Erwerbstätigkeit sowie einer Kapitalverzin-
sung	in	Höhe	von	4	%	(auch	wenn	die	Zinsen	
gesunken	 sind).	 Damit	 bestätigt	 der	 BGH	
seine grundsätzliche Rechtsauffassung zu 
dieser	Frage	(BGH,	FamRZ	2006,	S.	1511	ff.,	
FamRZ	 2013,	 S.	 2003,	 FamRZ	 2003,	 S.	
1179).	 Auf	 der	 Grundlage	 dieser	 Berech-
nungsmethode kam das OLG zum Ergebnis 
(ohne	 die	 selbstgenutzte	 Immobilie),	 dass	
das gesamte Vermögen nicht für den Eltern-
unterhalt einzusetzen ist, weil das OLG von 
den ca. 100.000,– €	Vermögen 10.000,– €	
Notgroschen abgezogen hat, die selbstge-
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nutzte Immobilie außen vor gelassen hat, um 
dann auf der Grundlage des Einkommens 
des Sohne festzustellen, dass das verblei-
bende Vermögen nicht anzugreifen ist.

Der	BGH	hat	 in	den	einzelnen	Ermittlun-
gen zum Einkommen und zum Vermögen 
zwar Rechtsfehler entdeckt, und deshalb 
festgehalten, dass das angefochtene Urteil 
keinen	Bestand	haben	kann,	war	jedoch	sel-
ber nicht in der Lage abschließend zu ent-
scheiden,	 da	 weitere	 Feststellungen	 zur	
Leistungsfähigkeit des Sohnes aus seinem 
Einkommen und zur Höhe des Altersvorsor-
gevermögens zu treffen sind und hat daher 
an das OLG zurückverwiesen, hat jedoch 
folgende Grundsätze festgeschrieben: 

1. Altersvorsorgevermögen:
 Es bleibt bei der bisherigen Rechtspre-
chung	des	BGH,	dass	5	%	des	Bruttoein-
kommens, das zum Zeitpunkt der Inan-
spruchnahme erzielt wurde, zurückgerech-
net	auf	die	Zeit	ab	Beginn	der	Erwerbstätig-
keit	 (somit	 für	 das	 ganze	 Erwerbsleben),	
verzinst mit 4 % Kapitalzins als Altersvor-
sorgevermögen errechnet wird. 
	Nicht	 entschieden	hat	der	BGH	bislang,	
was	z.	B.	erwerbslose	Kinder,	die	z.	B.	in	
einer Ehe gelebt haben, in denen der Ehe-
gatte hohes Einkommen erzielt hat und 
daher eigenes Einkommen nicht vonnö-
ten war, als Altersschonvermögen nicht 
angreifen müssen. Insoweit wird das „Ei-
geneinkommen“ abzuleiten sein vom ge-
samten	Familieneinkommen.	Ist	dann	hie-
raus	nach	der	Formel	des	BGH	Altersvor-
sorgevermögen zu berechnen? Ist nicht-
gerade derjenige, der aufgrund einer Ehe 
keine eigene Altersvorsorge getroffen hat 
–	im	Vertrauen	auf	den	Bestand	der	Ehe	
–	 ebenso	 schutzwürdig	 mit	 der	 Folge,	
dass ein Altersvorsorgevermögen zu be-
rechnen ist? Gerade im Elternunterhalt 
werden	diese	Fragen	in	Zukunft	von	gro-
ßer	Bedeutung	sein,	was	auch	die	Vielzahl	
an Entscheidungen zu dieser Thematik 
zeigt.

2. Notgroschen:
	Der	BGH	hat	die	vom	OLG	zugrunde	ge-
legten	10.000,–  €	 akzeptiert	 und	bestä-
tigt. Die unterste Grenze stellt der sozial-
hilferechtliche	 Schonbetrag	 dar	 (§	 88	
BSHG;	BGH	FamRZ	2004,	S.	370,	derzeit	
ca.	 3600,–  €	 ).	 Andere	 sind	 der	 Auffas-
sung, dass mindestens 3 Nettomonats-
gehälter als Notgroschen anzurechnen 
sind	(Hauß,	Elternunterhalt,	Rdn.	514).	Es	
gibt darüber hinaus auch Stimmen, dass 
dieser	 Schonbetrag	 bis	 zu	 26.000,–  €	
hoch	 sein	 kann	 (Heiß/Born/Hußmann,	
Unterhaltsrecht,	13.	Kapitel,	Rdn.	74).	Der	
BGH	hat	 im	hier	zu	entscheidenden	Fall	
darauf hingewiesen, dass ein solcher Not-
groschen nicht pauschal festzulegen ist, 
sondern davon abhängig ist, wie die Ein-
kommensverhältnisse sind, ob sonstige 
Unterhaltsverpflichtungen bestehen etc. 
Im	vorliegenden	Fall,	in	dem	der	alleinste-
hende, kinderlose Sohn über ein Erwerbs-
einkommen unterhalb des Selbstbehaltes 
gegenüber Eltern verfügt, erschien dem 

BGH	 der	 vom	 Sozialamt	 selbst	 einge-
räumte	 Betrag	 von	 10.000,–  €	 ausrei-
chend. Es wird richtig sein, einem Gering-
verdiener einen im Verhältnis zu seinem 
Einkommen größeren Notgroschen zuzu-
billigen, als einem „Schwerverdiener“. Der 
Betrag	von	10.000,– €	als Notgroschen ist 
daher nicht mehr als ein Orientierungs-
maßstab, die Einzelumstände wie Ein-
kommen,	 Familienstand,	 Alter	 sowie	 die	
allgemeine Lebenssituation sind im Ein-
zelfall	 bei	 der	 Bestimmung	 des	 Notgro-
schens zu beachten.

3. Eigenimmobilie:
	Mit	 der	Entscheidung	des	BGH	 ist	 nun-
mehr klargestellt, dass selbstgenutztes 
Immobilienvermögen im Elternunterhalt 
nicht dem Altersvorsorgevermögen zuzu-
rechnen ist und daher grundsätzlich un-
berücksichtigt bleibt. Die Sozialverwaltun-
gen hatten sich bislang beharrlich hierge-
gen verwehrt und haben letztendlich 
gegen die im Elternunterhalt herrschende 
Lebensstandardgarantie	 verstoßen.	 Bei	
wem die selbstgenutzte Immobilie bei der 
Bemessung	 des	 Unterhaltes	 mitberück-
sichtigt wurde, sollte ggf. mit Abände-
rungsanträgen reagieren. Insoweit ist je-
doch darauf hinzuweisen, dass die selbst-
genutzte	 Immobilie	 nicht	 in	 jedem	 Fall	
gänzlich unberücksichtigt bleibt, sondern 
grundsätzlich dann, wenn es sich um ein, 
den jeweiligen Verhältnissen angemesse-
nes	Wohneigentum	handelt	(BGH,	FamRZ	
2003,	Seit	1979).	Das	heißt,	wer	aufgrund	
geringer Einkünfte und ansonsten gerin-
gen Vermögens in einem „Schloss“ lebt, 
wird dann schon auch hierüber heranzu-
ziehen sein, im Normalfall gilt der nunmehr 
manifestierte Grundsatz: Die selbstge-
nutzte Immobilie bleibt unberücksichtigt.

Mit	dieser	Entscheidung	hat	der	BGH	wieder	
zumindest	eine	wichtige	Frage	zum	Eltern-
unterhalt beantwortet, ebenso bereits beste-
hende Rechtsprechung bestätigt. Im Eltern-
unterhalt sind jedoch weiterhin ungeklärte 
Rechtsfragen: Wie ist ein unterhaltspflichti-
ges Kind zu beurteilen und insbesondere ein 
Altersvorsorgevermögen zu errechnen, 
wenn dieses Kind nicht oder nur wenig gear-
beitet hat, hauptsächlich vom Ehegatten 
„gelebt“ hat und durch den Ehegatten Ver-
mögen aufgebaut hat bzw. im Rahmen einer 
Scheidung Zugewinn erhalten hat und somit 
die	Berechnungsmethode	des	BGH	mit	5	%	
des	 Bruttoeinkommens	 gerechnet	 auf	 den	
Zeitraum des Erwerbslebens scheitert. Wie 
wird	in	diesen	Fällen	das	Altersvorsorgever-
mögen zu beurteilen sein? Gerade derjenige, 
der keine eigenen Erwerbseinkünfte erzielt 
hat, ist dann verstärkt auf Ausgleichszahlun-
gen des Ehepartners auch fürs Alter ange-
wiesen, sodass dann möglicherweise auf 
der Grundlage eines fiktiven Unterhalts wäh-
rend der Ehe ein Altersvorsorgevermögen zu 
errechnen	ist.	Gerade	Fragen	des	Elternun-
terhaltes werden die Gerichte zukünftig 
immer mehr beschäftigen, nachdem immer 
mehr Pflegefälle eintreten und die eigene 
Rente des Elternteils nicht ausreicht. 

Steuerrecht / steuerliche 
Abzugsfähigkeit 

Rechtsanwaltskosten

Nachdem	 der	 Bundesfinanzhof	 mit	 Urteil	
vom	12. 5. 2011	(BFH	NJW	2011,	S.	3055	
bzw. ISUV-Report Dezember 2011, Nr. 130, 
S.	18/19)	dem	Grunde	nach	Gerichts-	und	
Anwaltskosten als Sonderausgaben gemäß 
§	33	EStG	anerkannt	hatte,	hat	das	Bundes-
ministerium	 der	 Finanzen	 prompt	 einen	
Nichtanwendungserlass herausgebracht, 
wonach dieses Urteil nicht anzuwenden ist 
(BMF	vom	20. 12. 2011	–	 IV	C	4-S	2284,	
BStBl	I	2011,	S.	1286;	siehe	auch	ISUV-Re-
port	Dezember	2012,	Nr.	134,	S.	19).	Diesen	
Nichtanwendungserlass	 haben	 jedoch	 Fi-
nanzgerichte nicht beachtet, so ließ das 
Schleswig-Holsteinische	 Finanzgericht	 in	
einem	Urteil	vom	7.4.2013	die	Kosten	eines	
in einem Scheidungsfolgenverfahren beauf-
tragten Rechtsanwaltes in Höhe von 
18.000,– €	als	außergewöhnliche	Belastun-
gen zum steuerlichen Abzug zu. Auch das 
Finanzgericht	Düsseldorf	hat	mit	Urteil	vom	
19.2.2013	 die	 mit	 einer	 Ehescheidung	 zu-
sammenhängenden Gerichts- und Anwalts-
kosten in vollem Umfang in Höhe von ca. 
8.000,–  €	 steuerlich	 anerkannt	 (FamFR	
2013, Seite 308; siehe auch ISUV-Report Nr. 
136,	Juni	2013,	Seite	16).

Die	 Frage	 der	 Abzugsfähigkeit	 von	
Rechtsanwaltsgebühren als außergewöhnli-
che	Belastungen	im	Scheidungsverfahren	ist	
nunmehr im Einkommensteuergesetz durch 
das sogenannte Amtshilferichtlinie-Umset-
zungsgesetz neu geregelt und schließt nun-
mehr Aufwendungen für Zivilprozesskosten 
als	 Sonderausgaben	 ab	 1.7.2013	 grund-
sätzlich aus, es sei denn es handelt sich um 
Aufwendungen, ohne die der Steuerpflichti-
ge	Gefahr	 liefe,	seine	Existenzgrundlage	zu	
verlieren	und	seine	 lebensnotwendigen	Be-
dürfnisse in dem üblichen Rahmen nicht 
mehr	 befriedigen	 zu	 können	 (§	 33	 Abs.	 2	
EStG	n.F.	in	Kraft	getreten	zum	1. 7. 2013).	
Nachdem offensichtlich zunächst der Nicht-
anwendungserlass	des	Bundesministeriums	
der	 Finanzen	 von	den	Gerichten	nicht	 voll-
umfänglich beachtet wurde, hat der Gesetz-
geber nunmehr eingegriffen und geregelt, 
dass grundsätzlich Aufwendungen für die 
Führung	 eines	Rechtsstreits	 (Gerichts-	 und	
Rechtsanwaltskosten)	 vom	 Sonderausga-
benabzug	gemäß	§	33	EStG	grundsätzlich	
ausgeschlossen sind. Damit erübrigt sich 
aufgrund der Gesetzeslage jegliche weitere 
Diskussion	zur	Frage,	ob	derartige	Prozess-
kosten abzugsfähig sind oder nicht, der Ge-
setzgeber hat entschieden und derartige 
Kosten grundsätzlich als nicht abzugsfähig 
nunmehr bestimmt. Dies gilt für die ab dem 
1. 7. 2013	entstandenen	Gerichts-	und	An-
waltskosten, für davor entstandene Kosten 
verbleibt es bei der bisherigen Rechtslage 
mit dem Tipp, derartige Kosten in Steuerer-
klärungen für zurückliegende Veranlagungs-
zeiträume	 anzusetzen	 (siehe	 Praxistipp	
ISUV-Report	Nr.	136,	S.	16).
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Kindesunterhalt

OLG Koblenz, Beschluss vom 3. 7. 2013 
– 13 WF 585/13 – § 1603 Abs. 2 BGB

1.		Niedrige	Schulden	–	bis	rund	100,– €	–	
bilden bei beengten wirtschaftlichen Ver-
hältnissen keinen Abzugsposten, son-
dern sind ebenfalls den allgemeinen Le-
benshaltungskosten	 zuzurechnen	 (im	
Anschluss	an	BGH,	NJW	2009,	1410	=	
FamRZ	2009,	314)	und	somit	im	Ergeb-
nis	aus	dem	–	derzeit	200,– €	umfassen-
den – Erwerbstätigenbonus beim not-
wendigen Selbstbehalt zu begleichen.

2.  Art. 12 GG gibt dem Unterhaltspflichti-
gen einen Rechtsanspruch auf Erteilung 
einer Nebentätigkeitsgenehmigung, 
wenn durch die Ausübung des Nebener-
werbs	 eine	 Beeinträchtigung	 der	 Ar-
beitsleistung in der Haupttätigkeit nicht 
zu erwarten ist.

FamFR 2013, S. 465

Kindesunterhalt

BGH, Urteil vom 10.  7.  2013 – XII ZB 
297/12 – §§ 1603, 1606 BGB

a)		Auch	der	betreuende	Elternteil	kann	ein	
anderer unterhaltspflichtiger Verwandter 
im	Sinne	von	§	1603	Abs.	2	Satz	3	BGB	
sein, wenn der Kindesunterhalt von ihm 
unter Wahrung seines angemessenen 
Selbstbehalts gezahlt werden kann und 
ohne	seine	Beteiligung	an	der	Barunter-
haltspflicht ein erhebliches finanzielles 
Ungleichgewicht zwischen den Eltern 
entstünde. 

b)		Kann	 auch	 der	 an	 sich	 barunterhalts-
pflichtige Elternteil bei Zahlung des vol-
len Kindesunterhalts seinen angemesse-
nen Selbstbehalt verteidigen, wird eine 
vollständige oder anteilige Haftung des 
betreuenden Elternteils für die Aufbrin-
gung	des	Barunterhalts	nur	in	wenigen,	
besonderen	Ausnahmefällen	in	Betracht	
kommen	 (im	Anschluss	 an	Senatsurteil	
vom	20.	März	2002	–	XII	ZR	216/00	–	
FamRZ	2002,	742).

FamRZ 2013, S. 1558
FamFR 2013, S. 389

Kindesunterhalt

BGH, Beschluss vom 10. 7. 2013 – XII 
ZB 298/12 – §§ 1610, 1606 BGB

a)		Kosten	 für	 den	 längerfristigen	 Besuch	
von	Förderunterricht	bei	einem	privaten	
Lehrinstitut	 (hier:	 Therapie	 einer	 Lese-
Rechtschreib-Schwäche)	 können	 einen	
unterhaltsrechtlichen Mehrbedarf be-
gründen. 

Urteile in Leitsätzen
Die vollständigen Urteile können bei ISUV/VDU e. V. in Nürnberg zum Selbstkostenpreis von 1,– € bestellt werden.

Unterhaltsrecht

BGH, Beschluss vom 2. 10. 2013 – XII 
ZB 249/12 – §§ 1603 Abs. 1, 1613, 1615 
l BGB

a)		§	1615	l	Abs.	3	BGB	enthält	eine	Rechts-
grundverweisung	auf	§	1613	BGB,	wes-
halb für die Geltendmachung von Unter-
halt für die Vergangenheit grundsätzlich 
die	Voraussetzungen	des	§	1613	Abs.	1	
BGB	vorliegen	müssen,	also	namentlich	
eine Aufforderung zur Auskunft oder eine 
Inverzugsetzung. 

b)		Ebenso	 wie	 beim	 Betreuungsunterhalt	
nach	§	1570	BGB	ist	auch	ein	Antrag	auf	
künftigen	Betreuungsunterhalt	gemäß	§	
1615	l	BGB	nur	dann	abzuweisen,	wenn	
im Zeitpunkt der Entscheidung für die 
Zeit nach Vollendung des dritten Lebens-
jahres absehbar keine kind- und eltern-
bezogenen Verlängerungsgründe mehr 
vorliegen	 (im	 Anschluss	 an	 Senatsurteil	
BGHZ	180,	170	=	FamRZ	2009,	770).	

www.bundesgerichtshof.de

Unterhaltsrecht

OLG Hamm, Beschluss vom 7. 5. 2013 
– II-2 WF 82/13 – § 242 BGB

1.  Die Annahme der Verwirkung – hier: 
rückständigen Kindesunterhalts – setzt 
voraus,	dass	der	Berechtigte	ein	Recht	
längere Zeit nicht geltend macht, obwohl 
er	dazu	in	der	Lage	wäre	(sog.	Zeitmo-
ment)	 und	 der	 Verpflichtete	 sich	 mit	
Rücksicht auf das gesamte Verhalten 
des	Berechtigten	darauf	einrichten	durf-
te und sich darauf eingerichtet hat, die-
ser werde sein Recht auch künftig nicht 
mehr	geltend	machen	(sog.	Umstands-
moment).

2.		Im	Falle	der	Titulierung	künftig	fällig	wer-
dender Kindesunterhaltsforderungen 
kann das Zeitmoment bereits nach dem 
Verstreichen	lassen	einer	Frist	von	etwas	
mehr als einem Jahr als erfüllt anzusehen 
sein.

FamFR 2013, S. 416

Umgangsrecht

OLG Frankfurt, Beschluss vom 
29. 5. 2013 – 5 WF 120/13 – § 1684 BGB

Es liegt auch dann ein schuldhafter Verstoß 
gegen eine vollstreckbare Umgangsrege-
lung vor, wenn der Umgangspflichtige nicht 
alle ihm zur Verfügung stehenden Möglich-
keiten nutzt, um den Umgang tatsächlich 
durchzuführen. Er muss auch erzieherisch 
auf	das	Kind	einwirken.	Bei	Verstoß	ist	Ord-
nungsgeld festzusetzen.

FuR 2013, S. 664

Beachten Sie bitte: 
„ISUV-Kontaktanwalt –
 ISUV-Kontaktanwältin“

Kontaktanwälte/innen sind Anwälte, die 
Verbandsmitglieder und Fachanwälte für 
Familienrecht sind. sie engagieren sich im 
und für den Verband, durch Vorträge, Bera-
tung ohne den Blick auf die uhr, Auslegen 
von material, Öffentlichkeitsarbeit sowie 
durch ständige partizipation am Verbands-
leben und seiner Weiterentwicklung. 
sie erkennen den Kodex für IsuV-Kontakt-
anwälte/innen ausdrücklich an. unsere 
Kontaktanwälte sichern durch ihr engage-
ment im Verband unsere juristische Kom-
petenz. sie bejahen ausdrücklich und stel-
len sich dem Dialog mit Betroffenen. sie 
wirken im Verband mit an einer Fortent-
wicklung des Familienrechts. Das „prädi-
kat“ IsuV-Kontaktanwalt/-anwältin bürgt 
für dieses profil. sie leisten mit einem Be-
rechtigungsschein in der regel für 30,– € 
rechtsberatung für Verbandsmitglieder.

JL

b)		Für	berechtigten	Mehrbedarf	eines	min-
derjährigen Kindes haben grundsätzlich 
beide Elternteile anteilig nach ihren Ein-
kommensverhältnissen und nach den 
Maßstäben	des	§	1603	Abs.	1	BGB	auf-
zukommen, so dass vor der Gegenüber-
stellung der beiderseitigen unterhaltsre-
levanten Einkünfte generell ein Sockel-
betrag in Höhe des angemessenen 
Selbstbehalts	 ab-	 zuziehen	 ist	 (im	 An-
schluss	an	Senatsurteil	vom	26.	Novem-
ber	2008	XII	ZR	65/07	–	FamRZ	2009,	
962).	

FamRZ 2013, S. 1563
FamFR 2013, S. 390

Kindesunterhalt

OLG Köln, Beschluss vom 19. 7. 2013 
– 10 WF 65/13 – §§ 1601, 1565, 1566 
BGB

1.  Während des Trennungsjahres ist der 
Unterhaltsschuldner auch hinsichtlich 
der Leistung von Kindesunterhalt nicht 
verpflichtet, die Ehewohnung zu kündi-
gen, sondern kann sich vielmehr auf die 
Erhöhung seines Selbstbehalts wegen 
der hohen Mietkosten berufen.

2.  Den Unterhaltsschuldner trifft im Rah-
men der gesteigerten Erwerbsverpflich-
tung zur Sicherstellung des Kindesunter-
halts auch bei einer beruflichen Umschu-
lungsmaßnahme die Verpflichtung zu 
einer Nebentätigkeit.

FamFR 2013, S. 464



Das tun wir für Sie gerne – 
Schauen Sie doch einmal auf unsere  homepage: 

         http://www.isuv.de 
unSEr angEBOt 

Zu fassen bekommen Sie uns ganz real 
bei Veranstaltungen – Monatlich finden 
„beim ISUV“ über 70 Veranstaltungen 
statt – wichtig für Menschen, die von 
Trennung und Scheidung betroffen sind – 
Sehen Sie selbst: http://www.isuv.de 

Wir grEiFEn thEMEn auF, DiE anDErE gErnE VErSchWEigEn

Nürnberg (ISUV). Der Interessenverband Unter-
halt und Familienrecht (ISUV) hat Band 7 seiner 
Schriftenreihe mit dem Titel „Vom starren Resi-
denzmodell zum individuellen Wechselmodell“ 
herausgegeben. Der Verband möchte mit die-
ser 80-seitigen Schrift einen Impuls für gelebte 
gemeinsame Elternschaft nach Trennung und 
Scheidung geben. Das Kernanliegen des Ver-
bandes ist es, den Kindern beide Elternteile zu 
erhalten, mehr Kindeswohl, mehr Gleichheit 
zwischen Vater und Mutter, Möglichkeit der 
Berufstätigkeit für beide Elternteile, gerechter 
Ausgleich der finanziellen Kosten. 

Die Autoren der Broschüre sind Professor Dr. Hilde-
gund Sünderhauf, Professor Siegfried Willutzki, 
OLG Richter Heinrich Schürmann, die Rechtsan-
wälte Georg Rixe und Ralph Gurk, Sabine Holdt/
Marcus Schönherr sowie der ISUV Bundesvorsit-
zende Josef Linsler. 

Hildegund Sünderhauf hat gerade ein grundle-
gendes 900seitiges Buch zum Thema verfasst: 
„Wechselmodell: Psychologie – Recht – Praxis – 
Abwechselnde Kinderbetreuung durch Eltern nach 
Trennung und Scheidung“. Professor Siegfried Wil-
lutzki ist profunder Kenner des Familienrechts, an 
allen Reformen des Familienrechts beteiligt, lang-

jähriger Vorsitzender des Deutschen Familienge-
richtstages. Heinrich Schürmann ist bekannt als 
Buchautor und profunder Kenner und Gestalter des 
Familienrechts und seiner Schnittstellen zu Steuer- 
und Sozialrecht. Rechtsanwalt Georg Rixe bundes-
weit bekannt als profunder und engagierter Kenner 
des Familienrechts, als Anwalt hat er schon zahllo-
sen Betroffenen geholfen, ihre Anliegen beim Bun-
desverfassungsgericht oder auch beim Europäi-
schen Gerichtshof sehr erfolgreich zu vertreten. 
Rixe ist deswegen auch ISUV-Beauftragter für das 
Verfassungsrecht. Rechtsanwalt Ralph Gurk, Fach-
anwalt für Familienrecht, Mediator ist Sprecher des 

impuls für eine sozialpolitisch notwendige gerechtere gemeinsame Elternschaft nach trennung und Scheidung 

Paradigmenwechsel: Vom starren residenzmodell zum individuellen Wechselmodell

1.  Sie können sich informieren, einmischen, kommunizieren, 
Kontakte knüpfen, Gruppen bilden im Forum, Informationen 
bestellen und downloaden. 

2. Alles, was gerade aktuell ist: Presseerklärung, Neuigkeiten, Urteile,
Veranstaltungen…

3. Alle Veranstaltungen aller ISUV-Kontaktstellen vor Ort sowie deren 
Homepages.

4. Für Mitglieder kostenfrei, unsere Urteilsbank mit momentan fast 
650 wichtigen Urteilen, sehr nutzerfreundlich wegen eines ausführlichen 
Katalogs mit allen familienrechtlich relevanten Begriffen von „Abänderung“ 
bis „Zugewinn“. 

5. Eine schriftliche Rechtsauskunft frei für unsere Mitglieder.
6. Direkter Kontakt mit den Aktiven vor Ort: Nachfrage, Coaching…
7. Unsere Merkblätter zu allen familienrechtlich relevanten Themen, schnell 

und bequem online bestellen – Mitglieder zahlen den halben Preis.
8. Wer schnell eine Rechtsauskunft braucht, kann schnell und bequem 

online Mitglied werden und dann gleich einen Berechtigungsschein 
erwerben.

  9. Zweitfamilien finden eine Plattform, Ansprechpartner/-innen, Vorschläge 
und Tipps: zweitfamilien@isuv.de

10. Wir setzen uns für Sie ein in Berlin im Justizministerium, im Finanz-
ministerium, im Familienministerium für gerechtere Steuern und 
besseres Familienrecht.

11. Berichte über Scheidungsverfahren von Mitgliedern als Warnung und 
Tipp für Mitglieder und Betroffene.

12. Presseerklärungen der letzten Jahre zu allen aktuellen familienrecht-
lichen und familienpolitischen Fragen.

13. Möglichkeit für Erfahrungs- und Meinungsaustausch in Foren über 
Unterhalt, Zweitfamilien, elterliche Sorge etc. mit anderen Betroffenen: 
http://forum.isuv.de/

14. Schmökern und schmunzeln – Gedankensplitter aus der unendlichen 
Geschichte von Liebe – Herz – Schmerz – Scheidung – Humor und 
Ironie und tiefere Bedeutung im Kaleidoskop.

15. Mitmachen für ISUV in Facebook, Twitter, Google plus, Wordpress, 
You Tube.



Nürnberg (ISUV). Überall in unserer Gesell-
schaft wird der Ruf nach mehr Transparenz 
laut: gegenüber Banken, Politik, Parteien, 
Ärzten, gegenüber der Preisgestaltung der 
Mineralölkonzerne, gegenüber der Lebens-
mittelindustrie, gegenüber der Chemie. Par-
teien haben sich für den Wahlkampf Trans-
parenz auf ihre Fahnen geschrieben. Trans-
parenz, das bedeutet die Offenlegung von 
Interessen, von Werthaltungen, die eine Ent-
scheidung beeinflussen, die Offenlegung 
und somit die Kontrolle von Macht. Die Justiz 
kontrolliert alle Lebensbereiche, sie ist dabei 
unabhängig, das ist das Kennzeichen eines 
Rechtsstaates.

„Unsere Forderung nach mehr Transparenz in der 
Justiz, insbesondere in familienrechtlichen Ver-
fahren bedeutet, dass Versäumnisse, Nachläs-
sigkeiten, Verfahrensfehler zugegeben und auf-
gedeckt werden sowie dann die Möglichkeit der 
Abhilfe geschaffen wird. Dies ist gegenwärtig 
nicht selbstverständlich, vielmehr wird oft abge-
wiegelt, fragwürdig in einer Art juristischem Glas-
perlenspiel argumentiert. Es gibt Justizopfer, ins-
besondere bei familienrechtlichen Verfahren, 
auch wenn die Justiz dies bestreitet. Der norma-
le Bürger, erst Recht Betroffene verstehen das 
nicht. Was bleibt ist Verbitterung, Staatsverdros-
senheit – und in sehr vielen Fällen der Ruin, wirt-
schaftlich, beruflich, physisch und psychisch.“, 
stellt der Bundesvorsitzende des Interessenver-
bandes Unterhalt und Familienrecht (ISUV) Josef 
Linsler fest.

Ein Justizopfer klagt an: „Obwohl meine 
geschiedene Frau durch fortlaufenden Prozess-
betrug aufgefallen ist, (beabsichtigter Vermö-
gensschaden: Trennungsunterhalt 125.663,–  €, 
nachehelichen Unterhalt 85.032,–  €, Versor-
gungsausgleich >50.000,– €, Zugewinnausgleich 
>100.000,–  €), vertritt das Familiengericht in 
Heidenheim die Meinung, dass dieses Verhalten 

keine zivilrechtlichen Konsequenzen nach sich 
ziehe. Das Gericht wörtlich: „da muss schon sehr 
viel passieren..“

Im güterrechtlichen Verfahren äußerte das 
Familiengericht die Ansicht, dass eine Kürzung 
bestenfalls bei Straftaten wie Mord in Frage käme 
und sprach meiner geschiedenen Frau über 
bereits erhaltene Summe von 73.224,– € hinaus 
weitere 43.662,– € zu…. Auch in strafrechtlicher 
Hinsicht hat meine geschiedene Frau offensicht-
lich wenig zu befürchten: Eine Strafanzeige vom 
21. 1. 2008 führte auch nach Ablauf eines Jahres 
zu keiner Anklage. Auf eine Nachfrage zum Sach- 
und Ermittlungsstand teilte mir die zuständige 
Amtsanwältin (wörtlich) mit, „ ich möge von wei-
teren Nachfragen absehen, da sie sonst einen 
Schreikrampf bekäme“! Im Juni 2009 wurde 
meine Frau wegen der Prozessbetrügereien zwar 
angeklagt, der zuständige Richter weigerte sich 
jedoch, zum gravierendsten Punkt der Anklage 
(versuchter Prozessbetrug im besonders schwe-
ren Fall beim Versorgungsausgleich) das Verfah-
ren zu eröffnen.“

Was am Ende bleibt: Die Akten in Zusammen-
hang mit dem sechs Jahre dauernden Schei-
dungskrieg haben inzwischen einen Umfang von 
14.000 Seiten erreicht. Meine Zahlungen an 
meine zwischenzeitlich geschiedene Frau im 
Zusammenhang mit Trennung und Scheidung 
summieren sich bis heute auf über 215.000,– €. 
Darüber hinaus sind mir durch die Verfahren 
Gerichts- und Anwaltskosten von mehr als 
50.000,– € entstanden. 

Seit 2010 habe ich keinen persönlichen Kon-
takt mehr zu meinen Kindern. 

Wie es dazu kam, wie Menschen im Rah-
men einer Scheidung zu Justizopfern 
werden können, hier die Stationen der 
Eskalation einer Scheidung: 
http://www.isuv-online.de/?p=147547 

Forums der ISUV-Kontaktanwälte. Sabine Holdt 
und Marcus Schönherr befürworten das Wechsel-
modell aus ihrer Erfahrung als Sozialpädagogen 
und Familienberater als einen „Weg zur tragfähi-
gen Kinderbetreuung“. Vom ISUV-Bundesvorsit-
zenden Josef Linsler werden die Forderungen der 
Betroffenen artikuliert und kommentiert. Er greift 
um authentisch zu sein Fallschilderungen von 
Eltern auf, die das Wechselmodell praktizieren. 

Der ISUV verfolgt laut Vorsitzenden Linsler mit 
dieser ´Broschüre folgende Ziele: „Wir erhoffen 
uns mit dieser Broschüre mehr Information zum 
Wechselmodell, mehr Engagement der Justiz und 
der Behörden für das Wechselmodell. Der 

Gesetzgeber kann diesem Engagement einen 
wichtigen Impuls geben, er kann es fordern und 
fördern, wenn er das Wechselmodell als erstre-
benswerte Form des Umgangs und der gelebten 
gemeinsamen Elternverantwortung ins Gesetz 
aufnimmt. 

Die Schrift ist erhältlich Online http://www.
isuv.de und direkt bei der ISUV-Geschäfts-
stelle, Postfach 210107, 90119 Nürnberg, zum 
Selbstkostenpreis von 7,– €. Der Versand kann nur 
gegen Vorauskasse erfolgen, daher bitte Verrech-
nungsscheck oder Briefmarken im Wert der 
Bestellung beifügen. 

Justizopfer durch Scheidung: 

Es muss schon ganz Schlimmes passieren, dass 
Prozessbetrug vermögensrechtliche Konsequenzen hat

Kontakt:
•  Interessenverband Unterhalt und Familienrecht (ISUV), ISUV-Bundesgeschäftsstelle, 

Postfach 210107, 90119 Nürnberg, Tel. 0911/550478, Fax. 0911/533074, info@isuv.de
•  ISUV-Vorsitzender Josef Linsler, Ulrichstraße 10, 97074 Würzburg, Tel. 0931/66 38 07, 

Mobil 0170/45 89 571 – j.linsler@isuv.de 
•  ISUV-Pressesprecherin Caroline Kistler, Fachanwältin für Familienrecht, Maximilian-

platz 17, 80333 München, Tel. 089/59 99 73 73 – c.kistler@isuv.de

Kontakt:
•  Interessenverband Unterhalt und Familienrecht (ISUV), ISUV-Bundesgeschäftsstelle, 

Postfach 210107, 90119 Nürnberg, Tel. 0911/550478, Fax. 0911/533074, info@isuv.de
•  ISUV-Vorsitzender Josef Linsler, Ulrichstraße 10, 97074 Würzburg, Tel. 0931/66 38 07, 

Mobil 0170/45 89 571 – j.linsler@isuv.de 
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14iSuV-Wahlprüfsteine –
damit familienpolitische und  

familienrechtliche Versprechungen 
mehr sind als gedöns

Nürnberg (ISUV). Am 22. September ist Bun-
destagswahl und die Parteien machen sich so 
ihre Gedanken über den Kampf um die Wahl 
entscheidenden Stimmen der Wechselwähler. 
Haben sich diesmal die Parteien die Eltern, 
deren Kinder, die Großeltern als wichtigste 
Klientel ausgedacht? Liegt das Thema nur im 
Trend, oder ist wohl allen bewusst geworden: 
Ohne Kinder keine Zukunft. 

Schon bei früheren Bundestagswahlen entdeckten 
die Bundesparteien familienpolitische Themen, aber 
es stellte sich nur als „Gedöns“ heraus, wie der 
frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder Familien-
politik einst nannte. Ist es diesmal mehr als Gedöns, 
mehr als Ankündigungen, die nach der Wahl wieder 
verworfen werden? Als zentrale familienpolitische 
Themen haben sich diesmal Betreuungsgeld, Fami-
liensplitting oder Ehegattensplitting, erweiterter 
Kündigungsschutz für Eltern, höhere Rentenan-
sprüche für Kindererziehungszeiten, Rechtsan-
spruch auf Kitaplatz herausgeschält. 

Damit die familienrechtlichen und familienpoliti-
schen Versprechungen der Parteien mehr sind als 
Gedöns, hat der ISUV zu diesen Themenbereiche 
17 „Wahlprüfsteine“ formuliert und diese an die 
Parteizentralen weitergeleitet mit der Bitte zur Stel-
lungnahme. „Wir wollen in unserem Verband eine 
pluralistische Diskussion mit unseren Mitgliedern 
führen. Wir greifen Themen auf, die unseren Mitglie-
dern unter den Nägeln brennen, wir wollen sie 
informieren, so dass sie bei der Bundestagswahl 
rational entscheiden können. Des Weiteren ist uns 
daran gelegen, dass unsere Themen und Argumen-
te auf der öffentlichen Agenda erscheinen.“, fasst 
der Bundesvorsitzende Josef Linsler zusammen. 
Parallel zu der Stellungnahme werden die Modera-
torinnen und Moderatoren in den nächsten Mona-
ten die einzelnen Wahlprüfsteine in regelmäßigen 
Zeitabständen im Forum zur Diskussion stellen. Die 
Beiträge werden wir sammeln, zusammenfassen 
und an die Bundesparteien weiterleiten. 

Kontakt:
•  ISUV-Vorsitzender Josef Linsler, 97074 Würz-

burg, Tel. 0931/663807, j.linsler@isuv.de 
•  Marcus Belz, Administrator der ISUV-Home-

page, m.belz@isuv-online.de

In der Rubrik „Neuigkeiten“ weisen wir auf 
Trends im Bereich Familienpolitik und Famili-
enrecht hin, geben geldwerte Tipps …

trotz aller angeblichen  
staatlichen großzügigkeit – Kinder 

sind für den Staat ein geschäft

Auch wenn der Staat, die Parteien nur allzu gerne 
im Wahlkampf suggerieren, wie großzügig der Sozi-
alstaat gegenüber Eltern mit Kindern sei, ein dreitei-
liger FOCUS Artikel stellt mit nüchternen Zahlen 
fest, dass Kinder in mehrfacher Hinsicht für den 
Staat ein Geschäft sind:
–  weil sie Grundlage für den Sozialstaat, für den 

Generationenvertrag sind und somit die Rente 
sichern,

–  weil sie die Kinderlosen mitfinanzieren,
–  weil sie dem Staat im Durchschnitt 50 000,– € 

mehr bringen, als er für sie ausgegeben hat. 



BE
it

ra
gS

rE
ch

n
un

g 
20

14

Belegquittung für den auftraggeber 
Empfänger: IBAN des Auftraggebers: 

ISUV/VDU e.V., 90119 Nürnberg, Konto-Nr. 120 553 
bei der VR Bank Würzburg (BLZ 790 900 00) oder 
IBAN DE24790900000000120553 

Verwendungszweck: Mitgliedsbeitrag  

SEPa-Lastschriftmandat

ISUV/VDU e.V., Sulzbacher Str. 31, 90489 Nürnberg  
Gläubiger-ID: DE20ZZZ00000934398

Mandatsreferenz (bitte tragen Sie hier Ihre Mitgliedsnummer ein):  _________________________________________________ 

Hiermit ermächtige ich den Verband ISUV/VDU e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise 
ich mein Kreditinstitut an, die von ISVU/VDU e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages ver-
langen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Ihre Mitgliedsnummer (bitte tragen Sie hier Ihre Mitgliedsnummer ein): ___________________________________________

 
Name:  _____________________________________________   Vorname:  ___________________________________________

 
Straße:  ____________________________________________  PLZ, Wohnort:  _______________________________________

 
IBAN: DE ___________________________________________  BIC:  ________________________________________________
(diese Angaben finden Sie auf Ihrem Kontoauszug)

Datum und Unterschrift:  _________________________________________________________________________________________

SEPA-Überweisung IBAN-/BIC-ZAHLUNG

18

noch Verwendungszweck (insgesamt max. 2 Zeilen à 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 2 Zeilen à 35 Stellen)

69,00

Beachten Sie bitte:  
Dieser vorgefertigte Überweisungsträger  
gilt NUR FÜR EINZELMITGLIEDER.  
Familien-/Partnermitglieder verwenden bitte 
einen eigenen Vordruck. Die Familien-/ 
Partnermitgliedschaft beträgt 99,– €.
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Name  __________________________________________   Datum  _______________________________________

Straße  _________________________________________   PLZ/Ort  __________________________________
Hinweis wegen Spendenbestätigung siehe Rückseite

EUR

Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)

IBAN

IBAN Bankleitzahl des Kontoinhabers Kontonummer (rechtsbündig und ggf. mit Nullen auffüllen)Prüfzahl

BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters (8 oder 11 Stellen)

D E 2 4 7 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 5 5 3

D E

G E N O D E F 1 W U 1

ISUV/VDU e.V., Postfach 210107, 90119 Nuernberg

Betrag: Euro, Cent

6 9 , 0 0

Kunden-Referenznummer - Verwendungszweck, ggf. Name und Anschrift des Zahlers - (nur für Zahlungsempfänger)

Angaben zum Kontoinhaber: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)

Datum Unterschrift(en) (Bitte keine Stempel anbringen
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Postfach 210107, 90119 Nürnberg

ISUV/VDU e.V.
Interessenverband 
Unterhalt und Familienrecht



ISUV/VDU e. V. ist gemäß Steuer bescheid (Freistellungsbescheid) des Zentralfi nanzamtes 
Nürnberg vom 9. 3. 2012, St.-Nr. 241/109/21043, wegen Volksbildung als gemeinnützigen 
Zwecken  dienend anerkannt und nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der  Körperschaftssteuer 
befreit.  Mitgliedsbeiträge sind nach §10 b Abs. 1 EStG und § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG wie 
Spenden abziehbar.

Für Beiträge bis 200,– € genügt der umseitig von der Bank quittierte Beleg als  
Spenden bescheinigung.



21  Dezember 2013/4 Urteile in Leitsätzen

Versorgungsausgleich

OLG Frankfurt a. M., Beschluss vom 
4. 6. 2013 – 6 UF 50/12 – § 27 VersAusglG; 
§ 1378 BGB

1.  Ein Ausschluss des Versorgungsaus-
gleichs auf Grund der wirtschaftlichen 
Verhältnisse der Ehegatten setzt voraus, 
dass der Ausgleichsberechtigte auf 
Grund seines vorhandenen Vermögens 
uneingeschränkt abgesichert ist, wäh-
rend der Verpflichtete auf die von ihm er-
worbenen Versorgungsanrechte zur Si-
cherung seines Unterhalts dringend an-
gewiesen	ist.	Letzteres	ist	nicht	der	Fall,	
wenn die verbleibende Rente in ausrei-
chendem	Umfang	über	dem	Existenzmi-
nimum liegt und mit einer Erhöhung der 
verbleibenden Anrechte auf Grund fortge-
setzter	Berufstätigkeit	zu	rechnen	ist.

2.  Der Ausgang eines Zugewinnausgleichs-
verfahrens kann nur berücksichtigt wer-
den, wenn dieses abgeschlossen ist.

3.  Eine Verletzung der Verpflichtung zur 
Leistung von Kindesunterhalt durch den 
Ausgleichsberechtigten ist nicht gröb-
lich, wenn ihr eine Verletzung der Ver-
pflichtung zur Leistung von Ehegatten-
unterhalt durch den Ausgleichsverpflich-
teten	gegenübersteht.	(gekürzte	Leitsät-
ze	des	Gerichts)

FamFR 2013, S. 468

Versorgungsausgleich

BGH, Beschluss vom 24. 7. 2013 – XII 
ZB 415/12 – § 51 Abs. 1 VersAusglG

Im Ausgangsverfahren des Versorgungs-
ausgleichs übersehene, vergessene oder 
verschwiegene Anrechte können auch 
dann nicht im Wege des Abänderungsver-
fahrens	nach	§	51	VersAusglG	nachträglich	
ausgeglichen werden, wenn das Abände-
rungsverfahren	 gemäß	 §	 51	 VersAusglG	
wegen der Wertänderung eines anderen, in 
den Versorgungsausgleich einbezogenen 
Anrechts	eröffnet	ist	(im	Anschluss	an	Se-
natsbeschluss	vom	24.	Juli	2013	–	XII	ZB	
340/11	–	zur	Veröffentlichung	in	BGHZ	be-
stimmt).

FamFR 2013, S. 445
FamRZ 2013, S. 1642

Versorgungsausgleich

BGH, Beschluss vom 24. 7. 2013 – XII 
ZB 340/11 – § 51 Abs. 1, § 20 Abs. 1 
VersAusglG

a)		Bloße	 Rechen-	 oder	 Rechtsanwen-
dungsfehler im Ausgangsverfahren er-
öffnen nicht die Abänderungsmöglich-
keit	 nach	 §	 51	 VersAusglG.	 Bei	 der	
Durchführung des Versorgungsaus-
gleichs im Ausgangsverfahren überse-
hene, vergessene oder verschwiegene 
Anrechte können nicht im Wege des 
Abänderungsverfahrens	nach	§	51	Ver-
sAusglG nachträglich ausgeglichen 
werden. 

b)		Anrechte,	die	dem	Wertausgleich	bei	der	
Scheidung	nach	§§	9	bis	19	VersAusglG	
unterfallen, können nicht Gegenstand 
von Ausgleichsansprüchen nach der 
Scheidung	 nach	 §§	 20	 ff.	 VersAusglG	
sein. Den Vorschriften zu den Aus-
gleichsansprüchen nach der Scheidung 
nach	§§	20	ff.	VersAusglG	kommt	keine	
generelle Auffangfunktion für im Aus-
gangsverfahren zum Versorgungsaus-
gleich übersehene, verschwiegene oder 
vergessene Anrechte zu.

FamRZ 2013, S. 1548

Versorgungsausgleich

BGH, Beschluss vom 4. 9. 2013 – XII ZB 
296/13 – § 2 Abs. 2 Nr. 3 VersAusglG

Sachleistungen der betrieblichen Altersver-
sorgung	 (hier:	 Stromdeputat)	 unterfallen	
nicht dem Versorgungsausgleich.

www.bundesgerichtshof.de

Elterliche Sorge

OLG Nürnberg, Beschluss vom 
22. 5. 2013 – 7 UF 641/13 – § 1671 BGB

1.  Verbringt ein Elternteil ein Kind ohne 
Zustimmung des anderen Elternteils in 
ein	 anderes	 Bundesland,	 ist	 eine	 Ent-
scheidung über den Antrag des zurück-
gelassenen	Elternteils	auf	Übertragung	
des Aufenthaltsbestimmungsrechts im 
Wege des vorläufigen Rechtsschutzes 
nicht	an	einer	Sanktion	des	Fehlverhal-

tens des „entführenden“ Elternteils, 
sondern vorrangig am Kindeswohl zu 
orientieren.

2.  Eine eigenmächtige Trennung des Kin-
des vom anderen Elternteil ist daher 
nicht als solche, sondern nur insoweit zu 
berücksichtigen, als sie negative Rück-
schlüsse auf die Erziehungsfähigkeit des 
betroffenen Elternteils zulässt oder der 
herbeigeführte Ortswechsel aktuell das 
Wohl des Kindes beeinträchtigt.

FamRZ 2013, S. 1588

Anmerkung:
Bedenklich,	da	der	„Kindesentführung“	in-
nerhalb Deutschlands Vorschub geleistet 
wird.

Befangenheit
OLG Hamm, Beschluss vom 7. 6. 2013 
– 11 WF 86/13 – Art. 103 Abs. 1 GG

1.		Die	 Befangenheit	 eines	 Richters	 kann	
ausnahmsweise dann anzunehmen 
sein, wenn schwere Verfahrensverstöße 
vorliegen. Entfernt sich der Richter bei 
der Gestaltung des Verfahrens von aner-
kannten verfassungsrechtlichen Grund-
sätzen, so kann dies den Eindruck einer 
willkürlichen oder sachfremden Einstel-
lung des Richters erwecken.

2.		Ein	Befangenheitsvorwurf	kann	sich	aus	
der	wiederholt	mangelnden	Bereitschaft	
des Richters ergeben, Parteivorbringen 
zur Kenntnis zu nehmen.

FamFR 2013, S. 450

Verfahrenskostenhilfe

BGH, Beschluss vom 9. 10. 2013 – XII 
ZB 311/13 – § 117 Abs. 5 FamFG

Einem Rechtsmittelführer, der vor Ablauf 
der	 Rechtsmittelfrist	 die	 Bewilligung	 von	
Verfahrenskostenhilfe beantragt hat, ist 
Wiedereinsetzung grundsätzlich nur zu ge-
währen,	wenn	er	innerhalb	der	Frist	die	für	
die Verfahrenskostenhilfe erforderlichen 
Unterlagen	 vorlegt	 (im	 Anschluss	 an	 Se-
natsbeschluss	vom	8.	Februar	2012	–	XII	
ZB	462/11,	FamRZ	2012,	705)	=	Erklärung	
über die persönlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse, nebst Anlagen.

www.bundesgerichtshof.de

Anzeige
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Kontaktstelle Aachen
Frank Effenberger, Tel. 0241/9329546 und 
0163/1490954, E-Mail: aachen@isuv.de.  
Öffentliche Vorträge mit Diskussion in der Regel 
am 4. Dienstag im Monat, 19.30 Uhr, AWO-
Nord, Josef-von-Görres-Straße 19, 52068 Aa-
chen (neu ab Juni 2013).

Kontaktstelle Aschaffenburg 
Elisabeth Assmann-Staab, Tel. 06021/57450, 
E-Mail: aschaffenburg@isuv.de. Am 3. Dienstag 
im Mo nat, 19.00 Uhr, StoryStage Märchenthea-
ter, Steingasse 4 (neben Buchhandlung Diek-
mann), 63739 Aschaffenburg.

Bezirksstelle Augsburg 
Christian Elsner, Tel. 0821/4309657 (ab  
20.00 Uhr), E-Mail: augsburg@isuv.de. Am  
4. Donnerstag im Monat, 19.00 Uhr, Bildungs- 
und Begegnungszentrum Zeughaus, Zeug  platz 
4, 86150 Augsburg.

Außenstelle Bad Kissingen  
(Kontaktstelle schweinfurt) 
Gerlinde Bäuschlein, Tel. 09722/2905, E-Mail: 
bad-kissingen@isuv.de. Am 1. Montag im Mo-
nat, 19.30 Uhr, Gemeindezentrum der Pfarrge-
meinde Herz  Jesu, Hart mannstr. 2, 97688 Bad 
Kissingen.

Kontaktstelle Bad Nauheim
Christiane Rau, Tel. 06187/28651, E-Mail: bad-
nauheim@isuv.de. Am 3. Dienstag im Monat, 
20.00 Uhr, Hotel Rosenau, Steinfurther Str. 1, 
61231 Bad Nauheim.

Bezirksstelle Bamberg 
Andreas Zeilinger, Tel. 0172/8600206, E-Mail: 
bamberg @isuv.de. Am 3. Mittwoch im Monat, 
19.30 Uhr. Lokal „Blaue Grotte“, Würzburger 
Str. 12, 96135 Stegaurach/Debring (neu ab Juli 
2013)

Kontaktstelle Bayreuth 
René Dunker, Tel. 0921/13511, E-Mail: bay-
reuth@isuv.de. Am letzten Mittwoch im Monat, 
19.30 Uhr in der Gaststätte Mohrenbräu, Tris-
tanstr. 8, 95445 Bayreuth.

Bezirksstelle Berlin 
Claus D. Marten, E-Mail: berlin@isuv.de; Holger 
Eichler, Tel. 030/30130674 (AB). Vorträge in 
Berlin-Steglitz und Berlin-Mitte, s. www.isuv.de

Bezirksstelle Bielefeld 
Markus Strickling, Tel. 05424/8096512, E-Mail: 
bielefeld@isuv.de. Am 2. Montag im Monat, 
19.30 Uhr in der Begegnungsstätte, Kreuzstr. 
19 a, Bielefeld.

Bezirksstelle Bitburg/Trier/Wittlich
Tim Knautz, Tel. 0221/16910248, E-Mail: bit-
burg-trier-wittlich@isuv.de. Veranstaltungen an 
jedem 3. Mittwoch im Monat (ausgenommen 
Feiertage und Schulferien) um 19.30 Uhr an 
wechselnden Orten (s. Veranstaltungskalender).

Bezirksstelle Bochum/essen 
Wolfgang Siepler, Tel. 0234/54687735, E-Mail: 
bochum-essen@isuv.de, Erika Brilo, Tel. 02324/ 
902802, Am 1. Dienstag im Monat, 19.30 Uhr, 
Gemeindezentrum Ver söhnungskirche Preins-
feld 8, Bochum-Hön trop.

Bezirksstelle Bonn 
Information über die Bundesgeschäftsstelle 
Nürnberg, Tel. 0911/550478 und 535681 
(Mo.-Do. 8.30-17.00, Fr. 8.30-13.00 Uhr), E-
Mail: bonn@isuv.de

Bezirksstelle Braunschweig
Leonarda Deichmann, Tel. 05331/9032081, E-
Mail: braunschweig@isuv.de. Am 3. Dienstag 
im Monat, 19.00 Uhr, Gaststätte „Löwenkrone“ 
(Stadthalle), Leonhardplatz, 38102 Braun-
schweig.

Bezirksstelle Bremen 
Hans-Dieter Schmitt, Tel. 0421/637455, E-Mail: 
bremen@isuv.de. Am 1. Dienstag im Monat, 
19.00 Uhr. Veranstaltungstermine siehe www.
isuv.de.

Bezirksstelle Darmstadt 
Klaus Budak, Tel. 06154/6386478, E-Mail: 
darmstadt@isuv.de. Am 3. Freitag im Monat, 
20.00 Uhr, Hotel „Zum Rosengarten“, Frankfur-
ter Str. 79, Darmstadt.

Bezirksstelle Dortmund 
Uwe Depping, Tel. 02331/4738711, E-Mail: 
dortmund@isuv.de. Am 3. Dienstag in geraden 
Monaten, 19.30 Uhr, Wilhelm-Hansmann-Haus, 
Märkische Str. 21, 44141 Dortmund (U-Bahn 
Stadthaus, Linien 47 und 49).

Kontaktstelle Dresden  
Ulrike Horrwarth, Tel. 0351/3139066, E-Mail: 
dresden@isuv.de. Am 3. Mittwoch im Monat, 
19.30 Uhr, Ehrlichstr. 13, Dresden.

Bezirksstelle Düsseldorf 
Norbert Mittermüller, Tel. 0221/369653, E-Mail: 
duesseldorf@isuv.de. Am 3. Donnerstag im Mo-
nat, 19.30 Uhr, Haus der AWO – „zentrum 
plus“, Wilhelm-Marx-Haus, Kasernenstr. 6, 
40213 Düsseldorf (U-Bahn Heinrich-Heine-Al-
lee, Nähe Kaufhof).

Bezirksstelle Frankfurt 
Rudolf Zeiler, Tel. 06074/7282568, E-Mail: 
frankfurtmain@isuv.de. Öffentliche Veranstal-
tung am 2. Montag im Monat, 19.30 Uhr, Saal-
bau Bornheim, Clubraum 2, Arns burger Str. 24, 
60385 Frankfurt (U4, Haltestelle Höhenstraße/ 
Bornheim Mitte).

Bezirksstelle Freiburg 
Kommissarisch: Josef Linsler, Tel. 0931/ 
663807, Information über die Bundesge-
schäftsstelle Nürnberg, Tel. 0911/550478 und 
535681 (Mo.-Do. 8.30-17.00 Uhr, Fr. 8.30-
13.00 Uhr), Martin Boehler, E-Mail: freiburg@
isuv.de. Fach    vor trag jeden 3. Donnerstag um 
19.30 Uhr im Evang. Stift, Hermannstr. 10, 
79098 Freiburg.

Kontaktstelle Fulda 
Klaus Bednorz, Tel. 0171/3357475, E-Mail: ful-
da @isuv.de. Am 3. Dienstag im Monat, 19.30 
Uhr, „Felsenkeller“, Leipzigerstr. 12, 36037 Ful-
da.

Bezirksstelle Füssen 
Edith Frank, Tel. 08362/39863, E-Mail: fuessen 
@isuv.de (wechselnde Veranstaltungsorte – sie-
he www.isuv.de).

Kontaktstelle Halle (saale) 
Adolf Schilling, Tel. 03461/812247 (nach  
18.00 Uhr). Veranstaltungstermine s. www.isuv.
de.

Bezirksstelle Hamburg 
Beatrix Ruetten, Tel. 040/20949899, E-Mail: 
hamburg@isuv.de. Veranstaltungstermine siehe 
www.isuv.de.

Bezirksstelle Hamm 
Jutta Dewenter, Tel. 02381/540233, Markus 
Möllmann-Bohle, Tel. 02591/949005. Öffentl. 
Vortrag am 2. Mittwoch im Monat (Fe rien aus-
genommen), 19.30 Uhr, Restaurant Lippmann 
am Boll, Wilhelmstr. 195, 59067 Hamm.

Bezirksstelle Hannover 
Norbert Marx, Tel. 0511/621547 (p.), E-Mail: 
hanno  ver@isuv.de. Am 1. Donnerstag im Mo- 
nat, 19.30 Uhr, Freizeitheim Vahrenwald, Vah-
renwalder Str. 92, 30165 Hannover.

Bezirksstelle Heidelberg 
Dr. Thilo Kunz, Tel. 06222/9506227, E-Mail: 
heidelberg@isuv.de. Veranstaltungstermine sie-
he www.isuv.de.

Kontaktstelle Heilbronn 
Heike Rembold, Tel. 07143/259531, E-Mail: 
heilbronn@isuv.de. Am 2. Mittwoch im Monat, 
19.30 Uhr, Restaurant „Haus des Handwerks“, 
Ro bert Meyer Raum, Allee 76, 74072 Heilbronn.

Kontaktstelle Jena
Steffan Schwerin, E-Mail: jena@isuv.de, Vorträ-
ge (s. Veranstaltungskalender) im Stadtteilzent-
rum LISA, Werner-Seelenbinder-Str. 28a, 07747 
Jena.

Bezirksstelle Karlsruhe/pforzheim 
Günter Teichert, Tel. 0721/9152280, E-Mail: 
karlsruhe-pforzheim@isuv.de. Am 2. Dienstag 
im Monat, 19.00 Uhr, AWO-Zentrum – Haus der 
Familie, Sitzungsraum, Kronenstr. 15, 76133 
Karlsruhe.

Bezirksstelle Kassel 
Karin Waindzioch, Tel. 0561/2083132, E-Mail: 
kassel@isuv.de. Am 2. Dienstag im Monat, 
19.30 Uhr, KISS-Selbsthilfetreffpunkt / Haus der 
AWO, 3. Stock, Wilhelmshöher Allee 32A, Kas-
sel.

Bezirksstelle Kaufbeuren 
Klaus Linke, Tel. 08341/98513 (dienstl.), Fax 
98514, E-Mail: kaufbeuren@isuv.de (wech- 
selnde Veranstaltungsorte – s. www.isuv.de).

Kontaktstelle Kempten 
Doris Rakaseder, Tel. 0174/9454501, E-Mail: 
kempten@isuv.de. Veranstaltungstermine siehe 
www.isuv.de.

Bezirksstelle Kiel 
Dr. Brigitte Martensen, Tel. 0431/32071886, E-
Mail: kiel@isuv.de. Am 2. Donnerstag im Monat, 
19.30 Uhr, Kultur- und Kommunikationszentrum 
„die Pum pe e.V.“, Haßstr. 22, 24103 Kiel.

Bezirksstelle Koblenz 
Gerhard Evers, Tel. 02634/4173 (AB), E-Mail: 
koblenz @isuv.de. Am letzten Montag des Mo-
nats, 19.45 Uhr, Kurt-Esser-Haus, Markenbild-
chenweg 38, 56068 Kob lenz, Nähe Hbf.

Bezirksstelle Köln 
Ben Hermanspann, Tel. 0221/6800261 (AB),  
E-Mail: koeln@isuv.de. Öffentl. Vorträge mit 
Fragemöglichkeit am 1. Mittwoch im Monat,  
19.30 Uhr, im Nippeser Bürgerzentrum, Turm-
str. 3, U-Bahn „Florastraße“, Linien 12 und 15.

Kontaktstelle Krefeld 
Norbert Mittermüller, Tel. 0221/369653, E-Mail: 
krefeld@isuv.de. Öffentl. Vorträge mit Diskus- 
sion am 1. Donnerstag des Monats, 19.30 Uhr, 
VHS, am Rathaus, Stadtmitte, Von-der-Leyen-
Platz 2, 47798 Krefeld. Stra ßenbahn HS „Rat-
haus/Westwall“ (Linie 041 ab Hbf).

Kontaktstelle Landau  
Harald Bär, Tel. 06343/989830, E-Mail: landau 
@isuv.de. Veranstaltungstermine s. www.isuv.de.

Bezirksstelle Leipzig 
Siegfried Wiedemann, Tel. 0341/2231501,  
E-Mail: leipzig@isuv.de. Öffentl. Vorträge am 
letzten Donnerstag im Monat, 19.00 Uhr, Volks-
haus in den Räumen des Lohn- und Einkom-
menssteuerhilfering, 3. Etage, Karl-Liebknecht- 
Str. 32, 04107 Leipzig.

Kontaktstelle Lübeck
Daniel Marx, Tel. 0451/38914708, E-Mail: lue-
beck@isuv.de. Veranstaltungen jeden 2. Don-
nerstag im Monat (mit Ausnahmen!), 19.00 Uhr 
im „Finder´s Haus“, An der Untertrave 96, 
23552 Lübeck

Kontaktstelle Ludwigshafen 
Margarete Heim, Tel. 0621/652110, E-Mail: 
lud wigshafen@isuv.de. Veranstaltungstermine 
s. www.isuv.de.

Bezirksstelle magdeburg 
Manfred Ernst, Tel. 0391/9906566 (AB) oder 
0170/5484542, E-Mail: magdeburg@isuv.de. 
Vorträge s. www.isuv.de, 18.30 Uhr im Kathari-
nenhaus (Nähe Dom), Leibnizstr. 4, 39104 
Magdeburg. Ab 20.15 Uhr nach jeder Veranstal-
tung Fragestunde für Mitglieder.

Kontaktstelle mainz 
Renate Lenzen, Tel. 06135/933796, E-Mail: 
mainz@isuv.de, Veranstaltungen s. Veranstal-
tungskalender unter www.isuv.de, 19.00 Uhr im 
Rathaus, Jockel-Fuchs-Platz 1, 55122 Mainz.

Kontaktstelle marburg/Gießen 
Margreth Webelhuth, Tel. 06421/41992, E-Mail: 
marburg-giessen@isuv.de; Klaus Bednorz, Tel. 
0661/56681. Am 3. Dienstag im Monat um 
19.00 Uhr im Hotel im Kornspeicher, Molke-
reistr. 6, 35039 Marburg.

Bezirksstelle münchen 
Kommissarisch: Josef Linsler, Tel. 0931/ 
663807, Information über die Bundesge-
schäftsstelle Nürnberg, Tel. 0911/550478 und 
535681 (Mo.-Do. 8.30-17.00 Uhr, Fr. 8.30-
13.00 Uhr), E-Mail: muenchen@isuv.de. 

Bezirksstelle Neuruppin
Ulrich Günther, Tel. 03391/400044, E-Mail: 
neuruppin@isuv.de; Uwe Hoffmann, Tel. 
033925/70415. Vorträge s. www.isuv.de, 
19.00 Uhr im „Haus der Begegnung“, Franz-
Künstler-Str. 8 in 16816 Neuruppin.

Bezirksstelle Nürnberg 
Hermann Hupfer, Tel. 09131/58118 (p.). Am  
2. Dienstag im Monat, 19.00 Uhr, „SÜDPUNKT“, 
Raum 1.10, Pillenreuther Str. 147, 90459 
Nürnberg.

Bezirksstelle Oldenburg 
Volker Barth, 0176/78000158 , E-Mail: olden-
burg@isuv.de. Vorträge (s. Veranstaltungskalen-
der) in der Evangelischen Familien-Bildungs-
stätte Oldenburg (neu ab April), Haare-
neschstraße 58 a, 26121 Oldenburg.

Kontaktstelle Oranienburg 
Frank Erdmann, Tel. 033053/70599, E-Mail: 
oranienburg@isuv.de. Am letzten Mittwoch im 
Monat um 19.00 Uhr, Vortragsveranstaltungen 
im Märkischen Sozialverein (Großer Saal), Lie-
bigstraße 4, 16515 Oranienburg.

Kontaktstelle ravensburg
Information über die Bundesgeschäftsstelle 
Nürnberg, Tel. 0911/550478 und 535681 
(Mo.-Do. 8.30-17.00, Fr. 8.30-13.00 Uhr) oder 
www.isuv.de. (p.) = privat, meist abends

Bezirksstelle regensburg 
Monika Meister, Tel. 09831/8806478, E-Mail: 
regensburg@isuv.de, Veranstaltungstermine s. 
www.isuv.de.

Bezirksstelle reutlingen/Tübingen 
Anton Wittner, Tel. 07071/63259 oder Bundes-
geschäftsstelle Nürnberg, Tel. 0911/550478 
und 535681 (Mo.-Do. 8.30-17.00, Fr. 8.30-
13.00 Uhr). Am 3. Don nerstag im Monat, 19.30 
Uhr, Bruderhaus Diakonie „Treffpunkt für Älte-
re“, Gustav-Werner-Str. 6 A, 72762 Reut lingen 
(nahe ZOB), Parkmöglichkeiten Bruderhausge-
lände (zwischen AOK und ZOB).

Kontaktstelle rosenheim
Abdel-Khalek Brossler, Tel. 0173/6503815, E- 
Mail: rosenheim@isuv.de. Am letzten Mittwoch 
im Monat, 19.30 Uhr, Gasthaus „Schützen-
haus“, Küpferlingstr. 62, 83022 Rosenheim.

Kontaktstelle rostock
Gerold Schwarz, Tel. 0381/49686981, E-Mail: 
rostock@isuv.de. Vorträge: Ziolkowskistr. 12 
(Stadtteil- und Begegnungszentrum „Pumpe“ 
im gelben Flachdachbau neben Mehrgeschos-
ser), 18059 Rostock (Südstadt/Biestow); Stra-
ßenbahnlinien 2,5 und 6 (Haltestelle Erich-
Schlesinger-Straße).

Kontaktstelle saarbrücken 
Egon Pohl, Tel. 06898/448106, E-Mail: saar-
bruecken@isuv.de. Am letzten Donnerstag im 
Monat, 19.00 Uhr im Besprechungsraum, 3. 
Stock, KISS Kontakt- und Informationsstelle für 
Selbsthilfegruppen, Futter str. 27, 66111 Saar-
brücken.

Kontaktstelle schweinfurt 
Gerlinde Bäuschlein, Tel. 09722/2905, E-Mail: 
schweinfurt@isuv.de, Helmut Körner, Tel. 09738/ 
1666, Markus Eppelein, Tel. 09526/981488. 
Am 2. Mittwoch im Mo nat, 19.30 Uhr im neuen 
 Grup penraum der Caritas, Deutschhöferstr. 5, 
97422 Schweinfurt.

Kontaktstelle soest
Achim Zickwolf, Tel. 02921/354126, E-Mail: 
soest@isuv.de. Am 3. Montag im Monat um 
19.30 Uhr, Bürgerzentrum „Alter Schlachthof“, 
Ulrichertor 4, 59494 Soest.

Bezirksstelle stuttgart 
Marcus Belz, Tel. 01577/3456535, E-Mail: 
stuttgart@isuv.de Veranstaltungstermine siehe 
www.isuv.de.

Kontaktstelle Traunstein 
Fritz Burkhardt, Tel. 0861/13875, E-Mail: traun-
stein@isuv.de. Am 1. Donnerstag im Monat, 
19.30 Uhr, Sailer-Keller, Herzog-Wilhelm-Str. 1 
(Nähe Bahnhof), 83278 Traunstein. 

Bezirksstelle ulm/Neu-ulm 
Information über die Bundesgeschäftsstelle 
Nürnberg, Tel. 0911/550478 und 535681 
(Mo.-Do. 8.30-17.00, Fr. 8.30-13.00 Uhr) Ver-
anstaltungen am 2. Donnerstag im Monat (Aus-
nahmen möglich), 19.30 Uhr, Volkshochschule 
(VHS) Einsteinhaus, Kornhausplatz 5, 89073 
Ulm. Parkmöglichkeiten an der VHS und Park-
haus „Kaufhaus Müller“.

Kontaktstelle Wiesbaden
Holger Griesel, Tel. 01577/4150898, E-Mail: 
wiesbaden@isuv.de. Jeden 3. Donnerstag im 
Monat, 19.00 Uhr, Evangelisches Bonhoeffer-
haus, Fritz-Kalle-Str. 38-40, 65187 Wiesbaden, 
Haltestelle Theodor-Heuss-Ring (Buslinien 4, 
14, 38, 47).

Kontaktstelle Wolfsburg
Melanie Schwarz, Tel. 0151/16513881, E-Mail: 
wolfsburg@isuv.de. Öffentliche Veranstaltungen 
an jedem 2. Montag im Monat, 18.30 Uhr, Ho-
tel-Restaurant Hoffmannhaus, Westerstr. 4, 
38442 Wolfsburg/Fallersleben.

Bezirksstelle Würzburg 
Gerlinde Bäuschlein, Tel. 09722/2905, E-Mail: 
wuerzburg@isuv.de, Josef Linsler, Tel. 0931/ 
663807. Am letzten Donnerstag im Monat 
19.30 Uhr, Caritas Senio renzentrum St. Thekla, 
Ludwigskai 12, 97072 Würzburg.

es finden darüber hinaus in zahlreichen 
weiteren Orten Veranstaltungen statt. 

einzelheiten im Internet unter  
http://www.isuv-online.de/?page_id=1

Angaben zu Gesprächskreisen,  
sonder ver an staltungen und Infotreffs 
finden sie jeweils bei den einzelnen 

Bezirksstellen.

Bundesgeschäftsstelle Verbandssitz
Vorstandsbüro und Verwaltung 
90119 Nürnberg, Postfach 21 01 07 
Tel. 09 11/55 04 78, Fax 09 11/53 30 74  
E-Mail: info@isuv.de
Neue Öffnungszeiten:  
montag – Donnerstag 8.00-17.00 uhr 
Freitag 8.00-13.00 uhr 



23  Dezember 2013/4 ISUV-Publikationen

Allgemeines

75  Sozialrechtliche Folgen bei Trennung und Scheidung 07/06 3,50

79 Das elterliche Sorgerecht 05/13 3,––

80  Das Umgangsrecht 05/13 3,––

83  Scheiden tut weh – mit Mediation etwas weniger? 09/11 4,–– 
 Interessenorientierte und rechtsorientierte  
 Konfliktbearbeitung im Vergleich

84  Das Namensrecht 06/09 3,––

85  Die Lebenspartnerschaft 04/08 3,––

Nr.  Bezeichnung der Merkblätter Stand Preis/€

II. ISUV-Merkblätter

Ehe und Familienrecht
 1 Muster für den Ehevertrag 10/11 3,50

 3  Verfahrenskostenhilfe/Verfahrenskostenvorschuss 10/10 2,50

 5  Das aktuelle Scheidungsrecht und  
 Ehescheidungskosten 09/13 3,50

 6  Muster für Scheidungsfolgenvereinbarungen 11/11 3,50

 7  Das gerichtliche Verfahren in Familiensachen  
 (Reform zum 1. 9. 2009) 09/09 2,––

 9  Der Anwaltszwang in Ehe- und Familiensachen 01/10 2,50

10  Die Vaterschaftsfeststellung und Adoption 11/11 3,––

Unterhaltsrecht
11  Das unterhaltsrechtlich relevante Einkommen 04/09 3,50

12  Düsseldorfer Tabelle 01/13 2,––

13  Unterhaltsabänderung (Klagemöglichkeiten) 10/09 3,––

14  Der Versorgungsausgleich 01/10 4,––

15  Elternunterhalt 01/13 3,50

16  Rangfolge von Unterhaltsansprüchen 01/13 2,50

17 Der Altersvorsorgeunterhalt (Bremer Tabelle) 01/11 2,––

18  Der Ehegattenunterhalt 02/13 3,50

20  Die unterhaltsrechtliche Auskunftspflicht  12/09 3,––

21  Unterhalt für die Vergangenheit  09/10 2,50

22  Unterhaltsanspruch volljähriger Kinder 01/13 3,50

23  Unterhaltsanspruch minderjähriger Kinder 01/13 3,50

24  Unterhaltsrechtliche Stellung von Erst- und Zweitfamilien 
 Praktische Ratschläge und rechtliche Hinweise 01/13 3,––

25  Ruhestand und Unterhaltspflicht 09/08 3,––

26  Die Durchsetzung von berechtigten Unterhaltsansprüchen 12/05 2,––

27  Vereinfachtes Verfahren für Minderjährigenunterhalt 01/08 2,––

28  Verjährung von Unterhaltsansprüchen 03/10 2,––

29  Verwirkung von Unterhaltsansprüchen 06/08 3,––

30  Rückforderung von zu Unrecht gezahltem Unterhalt 10/12 3,––

31  Die ehelichen Lebensverhältnisse  
 (Karrieresprung)  04/11 3,––

Steuerrecht
51  Tipps zum Lohnsteuer-Jahresausgleich 
 und zur Einkommensteuer 2011/2012 09/13 2,––

52  Steuertipps für Eheleute bei Trennung  
 und Scheidung 09/13 4,––

55  Begrenztes Realsplitting 04/12 3,––

Zugewinn/Hausrat/Vermögensauseinandersetzung
66  Ehewohnung und Haushaltsgegenstände  
 bei Trennung und Scheidung 09/09 3,50

67  Der Zugewinn bei Scheidung 07/10 3,––

69  Vermögensauseinandersetzung unter  
 Ehegatten außerhalb des Güterrechts 08/10 4,––

70  Erbrecht und Scheidung 05/12 4,––

72  Zwangsversteigerung von Immobilien 12/08 3,––

Nr.  Bezeichnung der Merkblätter Stand Preis/€

II. ISUV-Merkblätter

 1 Die Trennungs- und scheidungssituation 
 Praktische Ratschläge und rechtliche Hinweise 05/13 7,––

 2 Gemeinsam leben ohne Trauschein 05/13 5,––

Stand: 12/2013 AcHTUNG: Mit glieder 

erhalten die Merkblätter 

zum halben Preis!

Nr.  Bezeichnung  Stand Preis/€

I. ISUV-Ratgeber

➜ ISUV-Schriftenreihe Band 4 – „UN-Kinderkonvention –  
 Impuls für eine Reform des Kindschaftsrechts“ 2. Auflage 1996 5,––

➜ Das elterliche Entfremdungssyndrom – Auflage 2002 8,––

➜  ISUV-Schriftenreihe Band 5 – „Gemeinsame 
 elterliche Sorge für nichteheliche Kinder“ 1. Auflage 2009 8,––

➜  ISUV-Schriftenreihe Band 6 – „Vom starren Selbstbehalt 
 zum individuellen Selbstbehalt“ 1. Auflage 2010 6,––

➜  ISUV-Schriftenreihe Band 7 – „Vom starren Residenzmodell 
 zum individuellen Wechselmodell“ 1. Auflage 2013 7,––

 Bezeichnung   Preis/€

III. ISUV-Sonderpublikationen

a) Gewaltschutzgesetz (2003)

c) Pfändungsfreigrenzen für Arbeits- 
einkommen (2013)

d) Elterngeld und Elternzeit (2010)

e) Geschiedene: Ausgleich bei der 
Rente (2012)

f) Eltern bleiben Eltern (Hilfen für    Kin- 
der bei Trennung und Scheidung) 
(18. Auflage) 

g) Sozialhilfe und Grundsicherung 
(2008)

i) Die Grundsicherung (2012)

j) Der Unterhaltsvorschuss (2010) 

k) Kindergeld (2011) 

l)  Das Eherecht (2009)

n) Die neue Familienförderung (2002)

o) Erben und Vererben (2012)

p) Das neue BAföG (2013)

q) Restschuldbefreiung – eine neue 
Chan  ce für redliche Schuldner 
(2008)

r) Betreuungsrecht (2013)

s)  Patientenverfügung (2013)

IV. Schriften der Bundesregierung (kostenlos, soweit vorrätig)

Unterhaltsrechtliche Leitlinien und Tabellen
Die jeweils gültige Düsseldorfer Tabelle sowie die unterhaltsrechtlichen  
Leitlinien der Oberlandesgerichte können Sie auf unserer Homepage einsehen  
(www.isuv.de – Stichwort: Merkblätter).
Die unterhaltsrechtlichen Leitlinien der Oberlandesgerichte finden Sie auch auf der 
Homepage der jeweiligen Oberlandesgerichte. Geben Sie bei Google beispielsweise 
„Leitlinien OLG Köln“ ein, so finden Sie die Homepage des Oberlandesgerichts und 
unter der Rubrik „Service“ auch die jeweiligen „Unterhaltsleitlinien“. 
sie können die Düsseldorfer Tabelle und Leitlinien jeweils auch zum selbst-
kostenpreis von 2,– € bei unserer Geschäftsstelle in Nürnberg bestellen.

BesTeLLADresse: IsuV-Geschäftsstelle 
postfach 21 01 07 
90119 Nürnberg

Versandmöglichkeiten:  
a)  gegen Vorauskasse, bitte Verrech-

nungs  scheck oder Briefmarken im 
Wert der Bestellung beifügen

b)  online über die Homepage des  
Verbandes (www.isuv.de) gegen 
 Er teilung einer Einzugsermächtigung. 

portokosten: 
Das Porto für ISUV-Merkblätter ist in den 
Bezugspreisen enthalten.  
Bei Bestellung aus schließ lich der kosten-
losen Schriften/Broschüren müssen  
jedoch 2,50,– € Portopauschale berech-
net werden.

 ➟

aktualisiert

aktualisiert

aktualisiert

aktualisiert

aktualisiert

aktualisiert

aktualisiert
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Wir haben uns für diese Plattform entschieden, 
weil sie mehrfach Testsieger beim Vergleich von 
Singlebörsen war. Wir wollten nur mit dem besten 
kooperieren. Was mir insbesondere wichtig er-
scheint: PARSHIP ist schon lange im Geschäft 
und hat im Vergleich immer sehr gut abgeschnit-
ten. Kontinuität sichert bekanntlich auch Qualität.

Die Mitglieder des ISUV sind bundesweit an-
gesiedelt, dies galt es zu berücksichtigen. Diese 
Plattform	hat	in	allen	Bundesländern	eine	gute	
Mitgliederstruktur, ist also bundesweit vertre-
ten. PARSHIP	 hat	 im	 Übrigen	 europaweit	 11	
Millionen Mitglieder. 

Wir	 kennen	 durchaus	 die	 Bedenken,	 die	
manche gegen Partnerbörsen haben, dass dort 
viele	Fakes	agieren,	geschummelt	und	gelogen,	
hochgestapelt und getäuscht wird. Es gibt 
Leute, die Partnerbörsen deswegen die Serio-
sität absprechen. Allerdings Seriosität im Web 
kann man nicht einfach nur an Partnerbörsen 
festmachen. Vielmehr sind die Partnerbörsen 
genauso seriös, wie das Internet als solches. 
Fakt	ist	dass	die	virtuelle	Welt	unter	dem	Deck-
mantel	der	Anonymität	zu	Täuschung	„gerade-
zu	einlädt“.	Wir	finden	das	in	allen	Bereichen.	

Man kann keinen anderen Ratschlag geben: 
Es liegt am Nutzer immer vorsichtig zu sein, 
nicht blind zu vertrauen, sich nicht ausfragen zu 
lassen, während der andere nichts preisgibt. 
Mit Daten sparsam umzugehen, … Wir haben 
abgewogen, wir sehen die Gefahren aber auch 
die	Chancen	gerade	für	Menschen,	die	in	Tren-
nung und Scheidung leben. Wir sind zu dem 
Ergebnis	 gekommen,	 dass	 die	 Chancen	 bei	
einem seriösen Anbieter wie PARSHIP größer 
sind als die Gefahren und Risiken.

Mitglieder und Interessenten haben uns 
immer wieder gebeten, selbst eine deratige 
Partnerbörse	 aufzubauen.	 Fakt	 ist,	 dass	 der	
Aufbau und die Pflege einer derartigen Platt-

form mit erheblichen Kosten verbunden sind, 
die	unser	Budget	bei	weitem	übersteigen.	Not-
wendig sind des Weiteren ständige Moderation, 
ständige Administration und ständige Weiter-
entwicklung, das alles ist sehr kostenintensiv. 

Wir hatten früher immer wieder auf das ISUV-
Forum	und	die	Möglichkeit	der	Kontaktaufnah-
me mit anderen Usern verwiesen. Allerdings 
bietet	unser	 ISUV-Forum	bei	weitem	nicht	die	
Infrastruktur für einen persönlichen Kontakt. Es 
ist	 einfach	 zu	 anonym	 und	 hat	 eine	 andere	
Funktion,	die	Funktion	eines	 informativen,	ver-
ständnisvollen Dialogs. Des weiteren hat es ein-
fach zu wenig Traffic. Eine Singlebörse lebt von 
der Anzahl der Mitglieder, vom Traffic, von der 
Häufigkeit	der	Klicks.	Im	Übrigen	hat	PARSHIP 
in	Bezug	auf	Partnersuche	im	Verlauf	der	Jahre	
Erfahrungen gesammelt und ein interessantes 
Konzept entwickelt. 

Die	Frage	aller	Fragen	ist	bei	Partnerbörsen	
immer: Kann man auf diesem Weg einen Partner 
finden?	 Fakt	 ist,	 dass	 sich	 immer	mehr	Men-
schen auf den Weg machen via Internet einen 
Partner	oder	 eine	Partnerin	 zu	 finden.	Fakt	 ist	
auch, dass die Anzahl der Paare zunimmt, die 
sich über eine Plattform kennen gelernt haben. 
Man mag vom sogenannten „Matching“ – Hob-
bies,	Wünsche,	Werte,	…	werden	auf	Überein-
stimmung mit dem möglichen Partner, der mög-
lichen Partnerin verglichen - bei PARSHIP hal-
ten, was man will, jedoch ist unbestritten, dass 
dadurch Menschen mit gemeinsamen Interes-
sen zusammengeführt werden, die sich ohne 
Plattform nie begegnet wären. Gemeinsame 
Interessen verbinden bekanntlich. Ob dann aber 
der	Funke	überspringt,	das	zeigt	sich	nun	einmal	
erst, wenn frau/mann sich Auge in Auge gegen-
überstehen, wenn sie sich berühren, real Gestik 
und Mimik beobachten können, wenn kein 
gutes	Foto	die	Realität	verstellt.	

Natürlich gibt es auch ein klares Kalkül der 
Kooperation: ISUV und PARSHIP sind gegen-
seitig verlinkt, wovon beide in Sachen Marke-
ting und Wahrnehmung in der Öffentlichkeit 
profitieren können. Daneben können Informati-
onen, Artikel ausgetauscht werden. Am wich-
tigsten ist uns aber, dass unsere Mitglieder von 
der Kooperation profitieren, wenn sie bei An-
meldung	 für	 ihren	Beitrag	20	Prozent	weniger	
zahlen müssen. 

Natürlich	 stellt	 sich	 die	 Frage:	 Passen	 ein	
etablierter Verband und eine moderne virtuelle 
Singlebörse zusammen? Grundsätzlich kommt 
es da auf die Offenheit gegenüber den Sozialen 
Medien an, steht man ihnen kritisch offen ge-
genüber oder von vornherein ablehnend. - 

Was beide Organisationen verbindet: PAR-
SHIP	 und	 ISUV	wollen	Chancen	 zum	Neuan-
fang	 einer	 Beziehung	 bieten.	 ISUV	 bietet	 ge-
meinnützige Information und Rat für Menschen, 
die in Trennung und Scheidung leben. Viele 
Mitglieder von PARSHIP sind in dieser Situation. 
ISUV bietet die juristischen Impulse und Infor-
mation, PARSHIP	paarpsychologische	Impulse.	
Man kann gegen Partnerbörsen vieles einwen-
den, aber sie bieten die Möglichkeit zuerst ein-
mal bequem und kostengünstig eine/n Partner/
in	zum	Flirten,	zum	Gespräch	zu	finden.	Auch	
die	anfängliche	Anonymität	kann	für	Menschen,	
die gerade enttäuscht und verlassen wurden, 
ein gewisser Schutz sein. Zumindest trägt die 
Anonymität	dazu	bei,	sich	wieder	etwas	„zuzu-
trauen“. Nicht zu unterschätzen ist auch die 
Tatsache, dass Partnerbörsen zwar Angebote 
machen, aber frau/mann „muss etwas dafür 
tun“. Sie „müssen“ einander schreiben über 
sich, über ihre Vergangenheit, über Lebensziele, 
Vertrauen	muss	entstehen…	Bekanntlich	ist	ge-
rade	Schreiben	immer	eine	Brücke	zur	Selbstre-
flexion.	 Letztere	 ist	 für	Menschen	 in	 der	 Tren-
nungs- und Scheidungssituation unerlässlich 
um nicht zu verbittern oder den ehe-maligen 
Partner zum allein „Schuldigen“ zu stempeln. 

Dass wunderbares Schreiben, wunderbare 
Worte, Verständnis in Worten nicht unbedingt 
den	großen	Kick	auslöst	bei	der	ersten	Begeg-
nung, ja vielleicht sogar in Enttäuschung endet, 
dessen muss man sich wohl bewusst sein. 
Daher kann die Devise beim Kennenlernen in 
einer Partnerbörse immer nur sein: Schnell raus 
aus der virtuellen Welt und hinein ins reale 
Leben – und vorher nicht zu viel preisgeben 
oder blind vertrauen.

Josef Linsler

20 % Rabatt auf Ihre PARSHIP-Premium-Mitgliedschaft
Aufgepasst! Ab sofort haben ISUV-Mit-
glieder einen Unterstützer mehr für ihren 
Start in einen Neuanfang. Mit PARSHIP, 
einer der führenden Online-Partneragen-
turen, konnte ISUV einen Kooperations-
partner gewinnen, der Menschen in lang-
fristige, glückliche Partnerschaften bringt. 

PARSHIP setzt auf seine Erkenntnisse 
aus 40 Jahren Paarforschung: Das PAR-
SHIP-Prinzip®. Nach diesem werden 32 
Persönlichkeitsmerkmale eines jeden 
Mitglieds analysiert und ihm dann, basie-

rend auf einem Matching-Algorithmus von 
136 Regeln, Partnervorschläge gemacht. 
Klingt kompliziert, mathematisch, psy-
chologisch, ist aber ganz einfach – und 
funktioniert. Bereits 451.000 Singles 
haben sich mit PARSHIP verliebt (Quelle: 
Hochrechnung aus Nutzerbefragung nach 
Ende der Premium-Mitgliedschaft, Stand 
Oktober 2013), wann kommen Sie dazu?
Setzen auch Sie bei Ihrer Partnersuche 
auf PARSHIP – als ISUV-Mitglied erhalten 
Sie 20 % Rabatt auf eine Premium-Mit-

gliedschaft! Gerade bei familiär und/oder 
beruflich eingespannten Singles ist die 
Partnersuche im Internet erfolgsverspre-
chend. Während das Ausgehen meist zu 
kurz kommt und ein Kennenlernen in der 
Bar oder Freizeit selten ist, treffen Sie im 
Internet auf einen Fleck enorm viele 
gleichgesinnte Singles.

Worauf warten Sie noch? Melden Sie 
sich unter www.parship.de/ISUV zum ra-
battierten Preis an.

Text von Parship: Franziska Weber

Meinung

ISUV und PARSHIP: chance zum 
Neuanfang nach Trennung
Wir sind mit der Partnerbörse PARSHIP eine Kooperation eingegangen, von der wir uns 
eine Win-Win-Partnerschaft erwarten. Wichtig war uns der Gewinn für unsere Mitglieder: 
ISUV-Mitglieder erhalten 20 Prozent Rabatt, wenn sie Mitglied bei PARSHIP werden. Wir 
kommen damit einem Wunsch von Mitgliedern nach, die sich schon länger und nachhaltig 
eine Plattform zum Kennenlernen wünschen.
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Aachen

■ Dienstag, 17.12.2013, 19:30 Uhr
Thema: Harte Gangart oder Mediation nach dem 
Scheitern der Ehe?
Referat: Sabrina	Prümm	(Rechtsanwältin)

Weitere Progrrammplanung siehe www.isuv.de.

Ort: AWO-Nord,	Josef-von-Görres-Str.	19,	52068	
Aachen

Kontakt: Frank	Effenberger,	Tel.	0241	9329546,	
Mobil	0163	1490954,	aachen@isuv.de

Aschaffenburg

■ Dienstag, 21.01.2014, 19:00 Uhr
Thema: Einfach mal über Scheidungsfragen re-
den – Erfahrene Anwälte stehen Rede und Antwort
Referat: Thomas Goes, Hans-Joachim Sauer, 
Gregor	M.	Vrana	(alle:	ISUV-Kontaktanwalt,	Fach-
anwalt	für	Familienrecht)

■ Dienstag, 18.02.2014, 19:00 Uhr
Thema: Wenn Liebe Leiden schafft – „Häusliche 
Gewalt“
Referat: Gabriele	Salner	(Selbsthilfeorganisation,	
Beratungszentrum)

Ort: StoryStage	 Märchentheater,	 Steingasse	 4,	
63739	Aschaffenburg

Kontakt: Elisabeth	Assmann-Staab,	 Tel.	 06021	
57450,	aschaffenburg@isuv.de

Bad Hersfeld

■ Dienstag, 25.02.2014, 19:30 Uhr
Thema: Trennung, Scheidung, was passiert mit 
dem Vermögen?
Referat: Christian	 Wolf	 (Notar,	 Fachanwalt	 für	
Familien-	und	Arbeitsrecht)

Ort: Gaststätte „Klosterbrunnen am Petersberg“, 
Zur	Linde	2,	36251	Bad	Hersfeld

Kontakt: Klaus	Bednorz,	Tel.	0661	56681,	Mobil	
0178	2080898,	fulda@isuv.de

Bad Kissingen

Veränderungen in Bad Kissingen – 
Schweinfurt – Würzburg

Danke Gerlinde!
Zum	 1.1.	 2014	 scheidet	 Gerlinde	 Bäuschlein	
auf eigenen Wunsch leider aus dem ISUV-Akti-
venteam	aus.	Sie	hat	10	Jahre	die	Bezirksstelle	
sehr sehr erfolgreich geleitet. Sie war präsent in 
Würzburg,	Bad	Kissingen	und	Schweinfurt.	Sie	
hat viele Mitglieder beraten, gab Zuspruch in 
Krisensituationen. Man konnte sich einfach auf 
sie verlassen, sie konnte organisieren und mit 
Empathie moderieren und beraten. Trotz mehr-
facher Versuche konnte ich sie leider nicht über-
reden weiterzumachen. Aber ich gestehe zu 
und verstehe, dass bei diesem umfassenden 
Engagement das Privatleben zurückstehen 
musste und jetzt auch zu seinem Recht kom-
men muss. Enttäuscht war Gerlinde aber auch, 
weil am Ende der Unterstützerkreis immer mehr 
schrumpfte, sie teilweise immer mehr selbst 
machen musste, statt abgeben zu können. 
Ab	 1.  1.  2014	werde	 ich	 kommissarisch	 Bad	
Kissingen – Schweinfurt – Würzburg betreuen, 
bis	ein/e	neue/r	Bezirksstellenleiter/in,	gefunden	
und eingewiesen ist. Wenn Sie sich angespro-
chen fühlen, eine Veranstaltung zu moderieren, 
Flyer	zu	verteilen,	die	Homepage	der	Bezirks-
stelle zu betreuen, … natürlich weise ich Sie 
auch gerne in die Arbeit im Team ein. Melden 
Sie sich einfach bei mir oder Dr. Lindner per 
Telefon	 oder	 Mail:	 Josef	 Linsler,	 Tel.	 0931	
663807, bad-kissingen@isuv.de, Dr. Rein-
hold	Lindner	Tel.	09381	8468606	 JL

■ Montag, 02.12.2013, 19:30 Uhr
Thema: Wer zahlt bei Trennung und Scheidung 
an wen?
Referat: Kerstin	Pausch-Trojahn	 (ISUV-Kontakt-
anwältin,	Fachanwältin	für	Familienrecht)

■ Donnerstag, 05.12.2013, 19:30 Uhr
ISUV-Stammtisch und Infotreff

■ Montag, 13.01.2014, 19:30 Uhr
Thema: Die	Feiertage	sind	vorbei	die	Ehe	auch	
– Erste Schritte bei Trennung und Scheidung
Referat: Peter	 Schneider	 (ISUV-Kontaktanwalt,	
Fachanwalt	für	Familienrecht)

Veranstaltungen der ISUV-Bezirks- und -Kontaktstellen

Liebe Mitglieder, bitte beachten Sie:

Einer der zahlreichen und auch hilfreichen Vor-
teile einer Mitgliedschaft besteht darin, dass Sie 
einmal im Jahr eine kostenlose schriftliche 
Rechtsauskunft	 erhalten	 können	 (jede	 weitere	
Anfrage	wird	mit	30,–	€	berechnet).	Einzelheiten	
zur Verfahrensweise bei schriftlichen Rechtsan-
fragen	finden	Sie	in	der	Broschüre	„Information	
zur Vermittlung schriftlicher, mündlicher sowie 
Online-Rechtsberatung...“

Bitte	lesen	Sie	in	diesem	Zusammenhang	in	
der	genannten	Broschüre	insbesondere	die	Sei-
ten 2 und 3, wenn sie eine Rechtsanfrage stel-
len. Sofern Sie diese Informationsschrift noch 

nicht	besitzen	kann	sie	kostenlos	bei	der	Bun-
desgeschäftsstelle	 (info@isuv.de)	 auch	 als	
Datei angefordert werden.

Der	 Bundesvorstand	 bittet	 alle	 Mitglieder	
nochmals, bereits zusammen mit der Anfrage 
zur schriftlichen Rechtsauskunft eine Erklärung 
zur Entbindung von der Schweigepflicht für die 
Anwältin/den Anwalt abzugeben, die/der Ihre 
Anfrage beantwortet. Die Namensnennung der 
Anwältin/des Anwalts kann unterbleiben, da die-
ser	dem	Fragesteller	meist	nicht	bekannt	ist.

Die Entbindung von der Schweigepflicht be-
zieht sich ausschließlich auf die Mitarbeiter der 

Bundesgeschäftsstelle	 und	 den	 Bundesvor-
stand.	Besagter	Personenkreis	unterliegt	natür-
lich den Verpflichtungen der Datenschutzerklä-
rung. 

Mit der vorgenannten Verfahrensweise si-
chern	 Sie	 sich	 eine	 zügige	 Bearbeitung	 Ihrer	
Rechtsanfrage und tragen zu einer wesentlichen 
Arbeitserleichterung und damit Kostensenkung 
bei. Weiterhin ermöglichen Sie uns die Qualitäts-
sicherung	bei	der	Beantwortung	der	Anfragen.

 Wir	danken	für	Ihr	Verständnis	und	bitten	um	
Beachtung.	

Ihr Bundesvorstand

Dies gilt für alle Bezirks- und Kontaktstellen:

•   Wir suchen ständig nach Aktiven, nach 
Mitgliedern, die sich in der Bezirks- oder 
Kontaktstelle, im Internet, in der Öffent-
lichkeitsarbeit, bei der Moderation, bei 
der Organisation von geselligen Veran-
staltungen engagieren. Nach den Veran-
staltungen ist immer ein idealer Zeitpunkt, um 
mit den Aktiven Kontakt aufzunehmen. 

•  Sehr wichtig sind wegen der Aktualisie-
rung der Homepageseiten der Bezirks- 
und Kontaktstellen Networker, die die 
regionalen Homepages bearbeiten.  Als 
Aktive haben Sie Gestaltungsmöglichkeiten, 
und es nimmt weniger Zeit in Anspruch als Sie 
möglicherweise denken. Melden Sie sich 
beim	 stellvertretenden	 Bundesvorsitzenden	
Marcus	Belz: m.belz@isuv.de  

•   Sie erhalten Berechtigungsscheine für eine 
anwaltliche Kurzberatung in jeder Kontakt- 
und	Bezirksstelle.	Unsere	ISUV-Kontaktanwäl-
tinnen und -anwälte haben sich bereit erklärt, 
in der Regel zum Preis von 30,– € eine Kurzbe-
ratung durchzuführen. 

•   Bitte melden Sie Ihre E-Mail-Adresse, 
falls noch nicht geschehen, der Leiterin/dem 
Leiter	 Ihrer	Kontakt-	 oder	Bezirksstelle.	Da-
durch werden Sie stets aktuell informiert.

•  Aufgrund der langfristigen Terminplanung 
sind Programmänderungen manchmal 
notwendig. Wir empfehlen Ihnen, sich auf 
der	 Homepage	 oder	 bei	 den	 Bezirks-/Kon-
taktstellenleiterinnen	 und	 Bezirks-/Kontakt-
stellenleitern über die Aktivitäten zu informie-
ren.	Über	Mails	 können	wir	 sehr	 schnell	 re-
agieren. 

•   Ausdrücklich erwünscht sind auch Ihre Initia-
tiven zur Vernetzung	von	Bezirks-	und	Kon-
taktstellen,	vergleichen	Sie	hierzu	Bad	Kissin-
gen	/	Fulda	/	Schweinfurt	/	Würzburg.	 Ähnliche	
regionale Vernetzungen sind möglich und sinn-
voll. 

•   Wenn Sie Wünsche, Vorstellungen für „Ihre“ 
Aktivität haben, so können Sie sich auch direkt 
beim	 stellvertretenden	 Bundesvorsitzenden	
Klaus	 Bednorz	 melden:	 Tel.	 0661/56681	
sowie k.bednorz@isuv.de 
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Bernburg

■ Montag, 20.01.2014, 18:00 Uhr
Thema: Wenn Zwei sich streiten, leidet der Dritte: 
Umgangs- und Sorgerecht; Kindes-, Ehegatten- 
und Partnerunterhalt
Referat: Uta	 Melchior	 (ISUV-Kontaktanwältin,	
Fachanwältin	für	Familienrecht)

Ort: Stadtbibliothek,	Lindenplatz	5,	06406	Bern-
burg

Kontakt: Manfred	 Ernst,	 Tel.	 0391	 9906566,	
Mobil	0170	5484542,	magdeburg@isuv.de

Bielefeld

■ Montag, 13.01.2014, 19:30 Uhr
Thema: Das neue Sorgerecht und Umgangs-
pflegschaft
Referat: Thomas	Kuller	 (Rechtsanwalt,	Fachan-
walt	für	Arbeitsrecht)

■ Montag, 10.02.2014, 19:30 Uhr
Thema: Unterhaltsansprüche minderjähriger Kin-
der
Referat: Jürgen	Drewell	(Fachanwalt	für	Familien-	
und	Verkehrsrecht)

■ Montag, 10.03.2014, 19:30 Uhr
Thema: Verbraucherinsolvenz und Restschuld-
befreiung bei familienrechtlichen Ansprüchen
Referat: Juliane	 Brauckmann	 (Fachanwältin	 für	
Familien-,	Banken-	und	Kapitalrecht)

Ort: Haus	 Nordpark,	 Kreuzstraße	 19a,	 33602	
Bielefeld

Kontakt: Markus	Strickling,	Tel.	05424	8096512,	
bielefeld@isuv.de

Bitburg/Trier/Wittlich

Veranstaltungen siehe www.isuv.de

Ort: Haus	 Nordpark,	 Kreuzstraße	 19a,	 33602	
Bielefeld

Kontakt: Tim	Knautz,	Tel.	0221	16910248,	bit-
burg-trier-wittlich@isuv.de

Bochum/Essen

Wilfried von Gersum ist tot
Herr	Wilfried	von	Gersum	trat	am	01.12.1988	
in den ISUV ein. Hier war er fast 20 Jahre bis 
zu seinem Schlaganfall als aktives Mitglied der 
Bezirksstelle	Bochum/Essen	tätig.	Selbst	da-
nach, als er sich nur noch im Rollstuhl fortbe-
wegen konnte, besuchte er regelmäßig die 
Veranstaltungen	 unser	 Bezirksstelle	 und	war	
auch noch weiter für den ISUV tätig, indem er 
mit	dem	Rollstuhl	durch	Bochum	rollte	und	an	
markanten	 Punkten	 (	 Rathaus,	 Jugendamt,	
Selbsthilfebüro,	usw.)	die	Flyer	unserer	Veran-
staltungen und Info Material verteilte. Selbst 
als	 er	 auf	 Grund	 seiner	 Krankheit	 das	 Bett	
nicht mehr verlassen konnte und auf einen 
Pflegedienst angewiesen war, gab er noch bis 
zu seinem Tode am 14.10.2013, telefonisch 
Informationen über unsere Veranstaltungen 
und deren Referenten.
Wir danken ihm für sein Engagement. Wir wer-
den ihn in guter Erinnerung halten.

Wolfgang Siepler, Bezirksstellenleiter
Josef Linsler für den ISUV-Bundesvorstand

■ Dienstag, 03.12.2013, 19:30 Uhr
Thema: Der Versorgungsausgleich – Rente und 
Scheidung
Referat: Kurt	Mittag	(Rechtsanwalt)

■ Mittwoch, 11.12.2013, 19:30 Uhr
Stammtisch und Jahresausklang
Leitung: Wolfgang Siepler

■ Dienstag, 14.01.2014, 19:30 Uhr
Thema: Mitglieder fragen, Anwälte antworten – 
Ablauf einer Scheidung
Referat: Katharina	 Hartstang	 (ISUV-Kontaktan-
wältin,	Fachanwältin	für	Familienrecht)

■ Dienstag, 04.02.2014, 19:30 Uhr
Thema: Mitglieder fragen, Anwälte antworten – 
Erbrecht und Scheidung
Referat: Wolfgang Siepler

■ Dienstag, 04.03.2014, 19:30 Uhr
Thema: Mitglieder fragen, Anwälte antworten – 
Sorge und Umgangsrecht
Referat: Claudia	Agethen	(Rechtsanwältin)

Ort: Ev. Gemeindezentrum Versöhnungskirche, 
Preinsfeld	8,	44869	Bochum

Kontakt: Wolfgang	Siepler,	Tel.	0234	54687735,	
bochum-essen@isuv.de

■ Montag, 03.03.2014, 19:30 Uhr
Thema: Kosten einer Scheidung – Verfahrens-
kostenhilfe: Wann unterstützt der Staat?
Referat: Stefan	 Baader	 (ISUV-Kontaktanwalt,	
Fachanwalt	für	Familienrecht)

Ort: Gemeindezentrum der Pfarrgemeinde Herz 
Jesu,	Hartmannstraße	2,	97688	Bad	Kissingen

Beachten Sie bitte: Der Stammtisch findet in der 
Gaststätte „Vierjahreszeiten“, Haugerpfarrgasse 
3,	97070	Würzburg	statt.

Kontakt: Josef	Linsler,	Tel.	0931	663807, bad-
kissingen@isuv.de, Dr. Reinhold Lindner, Tel. 
09381	8468606

Bad Nauheim

■ Dienstag, 10.12.2013, 20:00 Uhr
Thema: Elternunterhalt – Kinder zahlen für ihre 
Eltern
Referat: Ingo	Renzel	(ISUV-Kontaktanwalt,	Fach-
anwalt	für	Familienrecht)

■ Dienstag, 21.01.2014, 20:00 Uhr
Thema: Erste Schritte bei Trennung und Schei-
dung
Referat: Ingo	Renzel	(ISUV-Kontaktanwalt,	Fach-
anwalt	für	Familienrecht)

■ Dienstag, 18.02.2014, 20:00 Uhr
Thema: Unterhalt – Wer zahlt wem wieviel?
Referat: Ingo	Renzel	(ISUV-Kontaktanwalt,	Fach-
anwalt	für	Familienrecht)

■ Dienstag, 18.03.2014, 20:00 Uhr
Thema: Haus, Hof und Gut-Vermögensauseinan-
dersetzung und Zugewinnausgleich
Referat: Ingo	Renzel	(ISUV-Kontaktanwalt,	Fach-
anwalt	für	Familienrecht)

Ort: Hotel „Rosenau“, Steinfurther Straße 1-5, 
61231	Bad	Nauheim

Kontakt: Christiane	Rau,	Tel.	06187	28651,	bad-
nauheim@isuv.de

Bayreuth

■ Mittwoch, 26.03.2014, 19:30 Uhr
Thema: Der Trennungs- und Nachscheidungsun-
terhalt sowie der Unterhalt der nichtehelichen 
Mutter im Hinblick auf die jüngste Rechtspre-
chung	des	BGH
Referat: Dr.	jur.	Stefan	Specht	(ISUV-Kontaktan-
walt,	Fachanwalt	für	Familienrecht)

Ort: Gaststätte „Mohrenbräu“, Tristanstraße 8, 
95445	Bayreuth

Kontakt: René	Dunker,	 Tel.	 0921	 13511,	bay-
reuth@isuv.de

Berlin

■ Montag, 13.01.2014, 19:30 Uhr
Thema: Erste Hilfe bei Trennung und Scheidung. 
Was	muss	ich	beachten?	Welche	Fehler	sollte	ich	
vermeiden?
Referat: Claus	D.	Marten	 (ISUV-Kontaktanwalt,	
Fachanwalt	für	Familienrecht,	Schriftliche	Beratung)

Ort: Restaurant	„Cum	Laude“,	Universitätsstraße	
4/Ecked	Dorotheenstraße,	10115	Berlin

Kontakt: Claus	D.	Marten,	Tel.	 030	85759623,	
berlin@isuv.de

Besser als jeder Serienkrimi, 
individueller allemal… 

ein Gedicht kann eine Brücke sein zu mehr 
selbstverständnis, zur selbsterkenntnis, zu 
Bewusstseinserweiterung gerade bei Tren-
nung und scheidung… Die Lyrikecke bietet 
alles: ein individuelles Angebot für alle hier 

www.lyrikecke.de – einfach mal reinklicken, 
verweilen und wirken lassen…

Bodenheim

■ Mittwoch, 11.12.2013, 19:00 Uhr
Thema: Scheidungskinder – zerrissen zwischen 
zwei Welten
Referat: Gabriele	Stephan	(Diplom-Pädagogin)

Ort: Sitzungssaal der Verbandsgemeinde, Dolles-
platz	1,	55294	Bodenheim

Kontakt: Renate	 Lenzen,	 Tel.	 06135	 933796,	
mainz@isuv.de

Braunschweig

■ Dienstag, 17.12.2013, 18:00 Uhr
Braunschweiger Weihnachtsmarkt
Leitung: Leonarda Deichmann

■ Dienstag, 07.01.2014, 19:00 Uhr
Thema: Mitglieder-Fragestunde
Referat: Martina	 Wolter	 (ISUV-Kontaktanwältin,	
Fachanwältin	für	Familienrecht)

■ Dienstag, 21.01.2014, 19:00 Uhr
Thema: Neues	Unterhaltsrecht	 und	 die	Beson-
derheiten bei Elternunterhalt
Referat: Jürgen	 Wabbel	 (ISUV-Kontaktanwalt,	
Fachanwalt	für	Familien-	und	Erbrecht,	Mediator)

■ Dienstag, 18.02.2014, 19:00 Uhr
Thema: Regelung und Rechtsprechung bei Ehe-
vertrag
Referat: Antoinette	 von	 Gronefeld	 (ISUV-Kon-
taktanwältin,	Fachanwältin	für	Steuer-,	Bau-	und	
Architektenrecht)
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■ Dienstag, 18.03.2014, 19:00 Uhr
Thema: Versorgungsausgleich nach neuem Recht
Referat: Sabine	Petersen	(ISUV-Kontaktanwältin,	
Fachanwältin	für	Familienrecht)

Ort: Restaurant „Löwenkrone“, Leonhardplatz 
14,	38102	Braunschweig

Kontakt: Leonarda Deichmann, braun-
schweig@isuv.de

Bremen

■ Dienstag, 04.03.2014, 19:00 Uhr
Thema: Der Ehegattenunterhalt
Referat: Peter	Meyer-Odewald	(Rechtsanwalt)

Ort: Restaurant	 Goedecken,	 Berckstraße	 4,	
28359	Bremen	–	Horn

Kontakt: Hans	Dieter	Schmitt,	Tel.	0421	637455,	
bremen@isuv.de

Burghausen

■ Donnerstag, 06.03.2014, 19:30 Uhr
Thema: Die nicht eheliche Lebensgemeinschaft 
– Ansprüche auch ohne Trauschein
Referat: Oliver	 Niebler	 (ISUV-Kontaktanwalt,	
Fachanwalt	für	Familienrecht)

Ort: Bürgerhaus	 Burghausen,	 Marktler	 Straße	
15a,	84489	Burghausen

Kontakt: Oliver	 Niebler,	 Tel.	 08677	 875878-0,	
burghausen@inn-salzach-kanzlei.de

Darmstadt

■ Freitag, 20.12.2013, 18:00 Uhr
Weihnachtlicher Abend für Mitglieder und 
Gäste

■ Freitag, 17.01.2014, 20:00 Uhr
Thema: Das Jahr ist zu Ende – die Ehe auch. 
Worauf muss ich bei Trennung/Scheidung achten?
Referat: Karin	 Löffler	 (Rechtsanwältin,	 Fachan-
wältin	für	Familienrecht,	Mediatorin)

■ Freitag, 21.02.2014, 20:00 Uhr
Thema: Kindesunterhalt für minderjährige und 
volljährige Kinder
Referat: Klaus	F.	Frankfurth	(Fachanwalt	für	Fa-
milien-	und	Mietrecht,	Diplom-Finanzwirt)

■ Freitag, 21.03.2014, 20:00 Uhr
Thema: Sorgerechtentscheidung für das Wech-
sel-Modell
Referat: Klaus	F.	Frankfurth	(Fachanwalt	für	Fa-
milien-	und	Mietrecht,	Diplom-Finanzwirt)

Ort: Hotel	„Rosengarten“,	Frankfurter	Straße	79,	
64293	Darmstadt

Kontakt: Klaus	 Budak,	 Tel.	 06154	 6386478,	
darmstadt@isuv.de

Dessau

■ Dienstag, 14.01.2014, 18:00 Uhr
Thema: Alles was Recht ist: Rechtliche Informa-
tionen und praktische Tipps für die Trennung und 
Scheidungssituation
Referat: Heidrun	Schulze	(Rechtsanwältin,	Fach-
anwältin	für	Arbeitsrecht,	Schwerpunkt	Familien-
recht)

Ort: Gemeindezentrum Georgenkirche, Georgen-
straße	15,	06842	Dessau

Kontakt: Manfred	 Ernst,	 Tel.	 0391	 9906566,	
Mobil	0170	5484542,	magdeburg@isuv.de
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Frankfurt am Main

■ Montag, 09.12.2013, 19:30 Uhr
Thema: Unterhalt für Kinder, Ehemalige und Eltern
Referat: Jörg	Peter	Mannel	(ISUV-Kontaktanwalt,	
Fachanwalt	für	Familien-	und	Erbrecht)

■ Montag, 16.12.2013, 19:30 Uhr
Weihnachtsessen

Weitere Progrrammplanung siehe www.isuv.de.

Ort: Bürgerhaus	Saalbau	Bornheim,	Arnsburger	
Straße	24,	60385	Frankfurt

Kontakt: Rudolf	 Zeiler,	 Tel.	 06074-7282568,	
Mobil	01722166901,	frankfurtmain@isuv.de

Freiburg

■ Donnerstag, 16.01.2014, 19:30 Uhr
Thema: Die	Feiertage	sind	vorbei,	die	Ehe	auch	
– Erste Schritte bei Trennung und Scheidung
Referat: Dr.	Gerrit	Tubbesing	(Fachanwalt	für	Fa-
milienrecht,	Mediator)

■ Donnerstag, 20.02.2014, 19:30 Uhr
Thema: Scheidung ohne Streiten – geht das, wie 
geht das?
Referat: Klaus	 Zimmer	 (ISUV-Kontaktanwalt,	
Fachanwalt	für	Familienrecht,	Mediator)

■ Donnerstag, 20.03.2014, 19:30 Uhr
Thema: Versorgungsausgleich – Teilen der Ren-
tenansprüche bei Ehescheidung – Anpassung 
nach der Scheidung
Referat: Gabriele	 Eberhardt	 (ISUV-Kontaktan-
wältin,	Fachanwältin	für	Familienrecht)

Ort: Evangelisches Stift, Hermannstraße 10, 
79098	Freiburg

Kontakt: Josef Linsler, j.linsler@isuv.de oder 
ISUV-Geschäftsstelle,	 Tel.	 0911	 550478	 oder	
info@isuv.de 

Dortmund

■ Dienstag, 17.12. 2013, 19:30 Uhr
Thema: Vermögensaufteilung bei Trennung und 
Scheidung
Referat: Christina	 Warsitz	 (ISUV-Kontaktanwäl-
tin,	Fachanwältin	 für	Familien-	und	Verwaltungs-
recht)

Weitere Progrrammplanung siehe www.isuv.de.

Ort: Wilhelm-Hansmann-Haus, Märkische Straße 
21,	44139	Dortmund

Kontakt: Uwe	 Depping,	 Tel.	 02331	 4738711,	
dortmund@isuv.de

Dresden

■ Mittwoch, 04.12.2013, 19:00 Uhr
Thema: Ehegatten- und Kindesunterhalt
Referat: Frank	 Simon	 (ISUV-Kontaktanwalt,	
Fachanwalt	 für	Familien-,	Arbeits-	und	Erbrecht,	
Mediator)

■ Mittwoch, 15.01.2014, 19:30 Uhr
Thema: Das Ehescheidungsverfahren
Referat: Ralf	 P.	 Oppenländer	 (ISUV-Kontaktan-
walt,	Fachanwalt	für	Familienrecht),	Volker	Spohn	
(ISUV-Kontaktanwalt,	 Fachanwalt	 für	 Familien-
recht)

■ Mittwoch, 19.02.2014, 19:30 Uhr
Thema: Unterhalt bei Trennung und Scheidung
Referat: Ralf	 P.	 Oppenländer	 (ISUV-Kontaktan-
walt,	Fachanwalt	für	Familienrecht),	Volker	Spohn	
(ISUV-Kontaktanwalt,	 Fachanwalt	 für	 Familien-
recht)

■ Mittwoch, 19.03.2014, 20:00 Uhr
Thema: Aufregende	Feier-	und	Urlaubstage?
Referat: Dr. Reimann

Ort: Rathaus,	Dr.-Külz-Ring	19,	01067	Dresden

Kontakt: Ulrike	Horrwarth,	 Tel.	 0351	 3139066,	
dresden@isuv.de

Düsseldorf

■ Donnerstag, 19.12.2013, 19:30 Uhr
Thema: Ihre	 Rechte	 und	Pflichten	 im	 Falle	 von	
Trennung und Scheidung. Tipps für ehrliche und 
überzeugende Vereinbarungen.
Referat: Julia	Ehm	(ISUV-Kontaktanwältin,	Fach-
anwältin	für	Familienrecht)

■ Freitag, 17.01.2014, 19:30 Uhr
Thema: Ihre	 Rechte	 und	Pflichten	 im	 Falle	 von	
Trennung und Scheidung. Tipps für korrekte und 
hilfreiche Vereinbarungen
Referat: Jochem	 Schausten	 (ISUV-Kontaktan-
walt,	 Fachanwalt	 für	 Familienrecht,	 Fachbuch-
Autor)

■ Donnerstag, 20.02.2014, 19:30 Uhr
Thema: Krise,	 Chaos,	 Katastrophe,	 wenn	 die	
Trennung droht! Empfehlungen sinnvoller und fai-
rer	Lösungen	für	die	Betroffenen.
Referat: Julia	Ehm	(ISUV-Kontaktanwältin,	Fach-
anwältin	für	Familienrecht)

■ Donnerstag, 20.03.2014, 19:30 Uhr
Thema: Und plötzlich ist der Partner weg! – Rat-
schläge für vernünftige und angemessene Rege-
lungen für Partner und Kinder.
Referat: Katharina	Eibl	(ISUV-Kontaktanwältin)

Ort: Haus der AWO-Zentrum plus/VHS, Kaser-
nenstraße	6,	40213	Düsseldorf

Kontakt: Norbert	Mittermüller,	Tel.	0221	369653,	
Mobil	0176	96285298,	duesseldorf@isuv.de

Sich im ISUV-Forum registrieren, 
recherchieren und informieren

Schauen	Sie	doch	regelmäßig	 im	Forum	vor-
bei. Sie können dort recherchieren zu allen 
Themen	 des	 Familienrechts,	 Trennung	 und	
Scheidung, Sozialrecht und Steuerrecht im Zu-
sammenhang mit Trennung und Scheidung. 

Sie finden dort	praxisnahe	Informationen,	
die	andere	Betroffene	aus	Ihrer	Anschauung,	
aus ihren Erfahrungen heraus gegeben haben 
und geben, weil Ihnen gemeinnützige Hilfe ein 
gutes Gefühl verschafft. 

Sie finden dort kompetente Moderatorin-
nen und Moderatoren, die erfahren sind, sich 
einfühlen können, die Ihnen weiterhelfen kön-
nen,	die	Ihnen	zu	Ihrem	Problem	einen	Über-
blick verschaffen können, die Ihnen gemein-
nützige Hilfe geben, die Ihnen Hilfe zur Selbst-
hilfe geben.

Übrigens: Sie	schreiben	anonym	im	Forum,	
Ihre	 Identität	 bleibt	 anonym,	 man/frau	 kann	
sich trauen, besser als einsam zu Hause sitzen 
und nicht Ein noch Aus wissen.

Ihr	Interesse,	Ihre	Beiträge,	Ihre	Kommuni-
kation, Ihre Erfahrung ist uns wichtig, weil Sie 
uns Argumente liefern, die uns politisch unter-
stützen,	die	anderen	Betroffenen	weiterhelfen.

Registrieren & recherchieren & informie-
ren & kommunizieren: 
http://forum.isuv-online.de
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Fulda

■ Dienstag, 03.12.2013, 19:30 Uhr
Thema: Trennung, Scheidung – Rente weg?
Referat: Eva-Maria	Trabert	(ISUV-Kontaktanwäl-
tin,	Fachanwältin	für	Familienrecht)
■ Dienstag, 21.01.2014, 19:30 Uhr
Thema: Das Jahr ist um, die Ehe auch
Referat: Carina	Klagges	 (ISUV-Kontaktanwältin,	
Fachanwältin	für	Familien-	und	Verkehrsrecht)
■ Dienstag, 18.02.2014, 19:30 Uhr
Thema: Unterhalt für Kinder und den/die Ehe-
malige/n – Wer zahlt bei Trennung und Scheidung 
für wen
Referat: Andrea	Bühler	(ISUV-Kontaktanwältin)
■ Dienstag, 18.03.2014, 19:30 Uhr
Thema: Trennung, Scheidung – Was ist mit Haus 
und Wohnung?
Referat: Stefan	 Schulze	 (ISUV-Kontaktanwalt,	
Fachanwalt	für	Familien-	und	Verkehrsrecht,	Me-
diator),	Karsten	Roth	(Sachverständiger	für	Immo-
bilienbewertung)
Ort: Gaststätte	„Felsenkeller“,	Leipzigerstraße	12,	
36037	Fulda
Kontakt: Klaus	Bednorz,	Tel.	0661	56681,	Mobil	
0178	2080898,	fulda@isuv.de

Füssen

■ Dienstag, 14.01.2014, 20:00 Uhr
Thema: Trennung/Scheidung! Was jetzt? Hilfe in 
der Krise!
Referat: Dr.	Jörg	Schröck	(ISUV-Kontaktanwalt,	
Fachanwalt	für	Familienrecht)

Weitere Progrrammplanung siehe www.isuv.de.

Ort: Hotel	 „Luitpoldpark“,	 Bahnhofstraße	 1-3,	
87629	Füssen

Kontakt: Edith	Frank,	Tel.	08362	39863,	 fues-
sen@isuv.de

■ Montag, 20.01.2014, 19:00 Uhr
Thema: Erste Hilfe bei Trennung und Scheidung
Referat: Torsten	Woithe	(Rechtsanwalt)

■ Montag, 17.02.2014, 19:00 Uhr
Thema: Mitglieder fragen – Kontaktanwälte an-
worten!

■ Montag, 17.03.2014, 19:00 Uhr
Thema: Unterhalt für minderjährige und volljähri-
ge Kinder
Referat: Jörn	 Vinnen	 (Fachanwalt	 für	 Familien-	
und	Erbrecht)

Ort: Restaurant	 „Laufauf“,	 Kattrepel	 2,	 20095	
Hamburg

Kontakt: Beatrix	A.	Ruetten,	Tel.	040	20949899,	
hamburg@isuv.de

Hamm

■ Mittwoch, 15.01.2014, 19:30 Uhr
Thema: Allgemeine Tipps bei Trennung und 
Scheidung nach der aktuellen Rechtsprechung
Referat: Christina	 Warsitz	 (ISUV-Kontaktanwäl-
tin,	Fachanwältin	 für	Familien-	und	Verwaltungs-
recht)

■ Mittwoch, 12.02.2014, 19:30 Uhr
Thema: Steuertipps für Steuererklärung 2013 bei 
Trennung und Scheidung
Referat: Christine	Oelsner	(Steuerberaterin)

■ Mittwoch, 12.03.2014, 19:30 Uhr
Thema: Familienrecht	 aktuell:	 Änderungen	 im	
Verfahrensrecht
Referat: Ralf	 Schlaap	 (ISUV-Kontaktanwalt,	
Fachanwalt	 für	 Familien-,	 Arbeits-	 und	 Steuer-
recht)

Ort: Hotel	Restaurant	 „Lippmann	am	Boll“,	Wil-
helmstraße	195-197,	59067	Hamm

Kontakt: Jutta Dewenter, Tel. 02381 540233

Hannoversch Münden

■ Montag, 16.12.2013, 19:30 Uhr
Thema: Eltern im Heim! Muss ich meinen Eltern 
Unterhalt bezahlen?
Referat: Wiebke	 Hardt	 (ISUV-Kontaktanwältin,	
Steuerberaterin,	 Fachanwältin	 für	 Familien-,	 Ar-
beits-	und	Steuerrecht)
Ort: Mütterzentrum,	Kurhessenstasse	 4,	 34346	
Hannoversch Münden

Kontakt: Karin	Waindzioch,	Tel.	0561	2083132,	
kassel@isuv.de

Heilbronn

■ Mittwoch, 08.01.2014, 19:30 Uhr
Thema: Trennung und Trennungsfolgen
Referat: Claudia	Vogel	(Rechtsanwältin,	Fachan-
wältin	für	Familienrecht)

■ Mittwoch, 12.02.2014, 19:30 Uhr
Thema: Trennung und Scheidung – Was verän-
dert	sich	in	der	Besteuerung
Referat: Karin	Wüst	(Steuerberaterin)

■ Mittwoch, 12.03.2014, 19:30 Uhr
Thema: Ehegattenunterhalt – wann erhalte ich 
ihn, wie berechne ich ihn?
Referat: Daniela	Leipold	 (ISUV-Kontaktanwältin,	
Fachanwältin	für	Familienrecht)

Ort: Restaurant	„Haus	des	Handwerks“,	Allee	76,	
74072	Heilbronn

Kontakt: Heike	 Rembold,	 Tel.	 07143	 259531,	
heilbronn@isuv.de

Gardelegen

■ Donnerstag, 23.01.2014, 18:00 Uhr
Thema: Weihnachten ist vorbei – Die Ehe oder 
Partnerschaft auch? Rechtliche Informationen 
sowie praktische Tipps und Hilfen
Referat: Anke	 Schulz	 (ISUV-Kontaktanwältin,	
Fachanwältin	für	Familien-	und	Erbrecht)

Ort: Rosen-Gesundheits-Center,	 Rosenweg	 12,	
39638	Gardelegen

Kontakt: Manfred	 Ernst,	 Tel.	 0391	 9906566,	
Mobil	0170	5484542,	magdeburg@isuv.de

Genthin

■ Donnerstag, 16.01.2014, 18:30 Uhr
Thema: Die	 häufigsten	 Irrtümer	 und	 Fehler	 im	
Trennungs- und Scheidungsfall: So können sie 
vermieden werden
Referat: Juliane	 Kister	 (ISUV-Kontaktanwältin,	
Fachanwältin	für	Familien-	und	Erbrecht)

Ort: Rathaus,	Marktplatz	3,	39307	Genthin

Kontakt: Manfred	 Ernst,	 Tel.	 0391	 9906566,	
Mobil	0170	5484542,	magdeburg@isuv.de

Halberstadt

■ Mittwoch, 15.01.2014, 18:00 Uhr
Thema: Unterhalt für Kinder, Eheleute und Part-
ner: Was steht mir zu, was muss ich zahlen? 
(Berechnung,	Dauer,	Abänderung)
Referat: Marianne	 Hesche-Streso	 (ISUV-Kon-
taktanwältin,	Schwerpunkt	Familienrecht)

Ort: AWO Halberstadt, 38805 Halberstadt

Kontakt: Manfred	 Ernst,	 Tel.	 0391	 9906566,	
Mobil	0170	5484542,	magdeburg@isuv.de

Hamburg

■ Montag, 16.12.2013, 19:00 Uhr
Thema: Damit wir uns morgen noch in die Augen 
schauen können – Mediation als Lösung
Referat: Beatrix	A.	Ruetten	(ISUV-Kontaktanwäl-
tin,	Fachanwältin	für	Familienrecht)

Beachten Sie bitte: 
„ISUV-Kontaktanwalt –
 ISUV-Kontaktanwältin“

Kontaktanwälte/innen sind Anwälte, die Ver-
bandsmitglieder und Fachanwälte für Famili-
enrecht sind. sie engagieren sich im und für 
den Verband, durch Vorträge, Beratung ohne 
den Blick auf die uhr, Auslegen von material, 
Öffentlichkeitsarbeit sowie durch ständige 
partizipation am Verbandsleben und seiner 
Weiterentwicklung. sie erkennen den Kodex für 
IsuV-Kontaktanwälte/-anwältinnen ausdrück-
lich an. unsere Kontaktanwälte sichern durch 
ihr engagement im Verband unsere juristische 
Kompetenz. sie bejahen ausdrücklich und stel-
len sich dem Dialog mit Betroffenen. sie wirken 
im Verband mit an einer Fortentwicklung des 
Famil-ienrechts. Das „prädikat“ IsuV-Kontakt-
anwalt/-anwältin bürgt für dieses profil. sie 
leisten mit einem Berechtigungsschein in der 
regel für 30,– € rechtsberatung für Verbands-
mitglieder.  JL

 Buchtipp
Richtig vorsorgen – 
Patientenverfügung, 
Vorsorgevollmacht, 
Betreuungsverfügung 
Nicht jeder orientiert sich da an Goethe: Alles verzehrt 
vor seinem End, der machte das beste Testament. – 
Vielmehr gilt: Nicht erst im hohen Alter sollte sich jeder 
Gedanken machen, was passiert, wenn er plötzlich 
nicht mehr handlungsfähig ist. Auch ein Unfall in jungen 
Jahren kann gravierende Folgen haben. Dann stellen 
sich Fragen: Wer kümmert sich um die persönlichen 
und finanziellen Angelegenheiten? Wer verwaltet das 
Vermögen, was passiert im Todesfall? Je kleiner Fami-
lien werden, je unsicherer Beziehungen werden, umso 
mehr ist der Einzelne gefordert Vorsorge für widrige 
Situationen des Lebens zu treffen, so dass er nicht dort 
landet, wo er auf keinen Fall landen möchte. Um Vor-
sorge zu treffen gibt es verschiedene juristische Instru-
ment, Vorsorgevollmacht, Betreuungs-, Patienten- und 
Sorgerechtsverfügungen, Testament … 
Der Band bietet „Hinweise“, „Muster“, „Musterformu-
lierungen“, „Checklisten“, „Anträge“, er orientiert sich 
an konkreten Fällen. Wer sich mit Vorsorge befasst, hat 
mit diesem Buch einen guten Leitfaden. 
Der Band richtet sich an jeden, auch an Notare, Rechts-
anwälte für Familienrecht und Betroffene. JL

Nina Lenz-Brendel/Julia roglmeier, richtig vor-
sorgen, Verlag C.H.Beck, 2012, 297 seiten, 24,90 € 
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Kempten

■ Dienstag, 21.01.2014, 20:00 Uhr
Thema: Was muss ich wissen, wenn die Ehe 
scheitert?
Referat: Robert	 Fackler	 (ISUV-Kontaktanwalt,	
Fachanwalt	für	Familien-	und	Verkehrsrecht)

■ Dienstag, 11.03.2014, 20:00 Uhr
Thema: Trennung/Scheidung – Wie viel Unterhalt 
steht mir zu? Was muss ich zahlen?
Referat: Ralf	Hein	(ISUV-Kontaktanwalt,	Fachan-
walt	für	Familienrecht)

Ort: Tafelhaus	 Kempten,	 Beethovenstraße	 12,	
87435	Kempten

Kontakt: Doris Rakaseder, kempten@isuv.de

Kiel

■ Donnerstag, 12.12.2013, 19:30 Uhr
Thema: Scheidung und Erbrecht
Referat: Erich	 Kramer	 (ISUV-Kontaktanwalt,	
Fachanwalt	für	Familienrecht)

■ Donnerstag, 09.01.2014, 19:30 Uhr
Thema: Frisch	getrennt	–	was	tun?	Ein	Überblick	
auf	die	Folgen	von	Trennung	und	Scheidung
Referat: Henrietta	von	Grünberg	(ISUV-Kontakt-
anwältin,	Fachanwältin	für	Familienrecht)

■ Donnerstag, 13.02.2014, 19:30 Uhr
Thema: Sorge- und Umgangsrecht nach der 
Trennung
Referat: Erich	 Kramer	 (ISUV-Kontaktanwalt,	
Fachanwalt	für	Familienrecht)

■ Donnerstag, 13.03.2014, 19:30 Uhr
Thema: Steuerliche Auswirkungen von Trennung 
und Scheidung
Referat: Henrietta	von	Grünberg	(ISUV-Kontakt-
anwältin,	Fachanwältin	für	Familienrecht)

Ort: Kunst- und Kulturzentrum „die Pumpe“, Haß-
straße 22, 24103 Kiel

Kontakt: Dr.	Brigitte	Martensen,	kiel@isuv.de

Koblenz

■ Montag, 27.01.2014, 19:45 Uhr
Thema: Erben und Vererben – nicht nur bei Tren-
nung und Scheidung
Referat: Karsten	Prehn	(Fachanwalt	für	Familien-
recht)

■ Montag, 24.02.2014, 19:45 Uhr
Thema: Im Alter! – Langfristige Ehen mit ihren 
speziellen Problemen bei Trennung und Schei-
dung
Referat: Hans-Josef	Blum	(Rechtsanwalt)

Ort: Kurt Esser Haus, Markenbildchenweg 38, 
56068	Koblenz

Kontakt: Gerhard	Evers,	Tel.	02634	4173,	kob-
lenz@isuv.de

Köln

■ Mittwoch, 04.12.2013, 19:30 Uhr
Thema: Deine Partnerin, Dein Partner droht dir 
mit Trennung, dann ist guter Rat teuer, aber nicht 
bei ISUV
Referat: Georg	Maubach	(Fachanwalt	für	Fami-
lienrecht)

■ Mittwoch, 11.12.2013, 19:30 Uhr
Mitgliedertreffen

■ Mittwoch, 05.02.2014, 19:30 Uhr
Thema: Wir wollen niemals auseinandergeh‘n… 
und was ist, wenn‘s doch passiert?
Referat: Angelika	Bergen	(ISUV-Kontaktanwältin,	
Fachanwältin	 für	 Familien-	 und	 Verkehrsrecht,	
Mediatorin)

■ Mittwoch, 05.03.2014, 19:30 Uhr
Thema: Ich kann meinen Partner nicht mehr er-
tragen; ich haue ab. Was Sie dabei bedenken 
sollten!
Referat: Tanja	 Schmitz	 (Fachanwältin	 für	 Fami-
lienrecht)

Ort: Bürgerzentrum	Nippes,	Turmstraße	3,	50733	
Köln

Kontakt: Bernward	P.	Hermanspann,	Tel.	0221	
6800261,	koeln@isuv.de

Krefeld

■ Donnerstag, 05.12.2013, 19:30 Uhr
Thema: Probleme	und	Konflikte	im	Falle	einer	Tren-
nung. Hinweise auf sinnvolle und faire Lösungen
Referat: Dr.	Jochen	Bolten	(ISUV-Kontaktanwalt,	
Fachanwalt	für	Familienrecht)

■ Donnerstag, 09.01.2014, 19:30 Uhr
Thema: Was	tun,	wenn	die	Beziehung	scheitert?	
Empfehlungen für vernünftige und faire Vereinba-
rungen
Referat: Dr.	Nicole	Grigat	(ISUV-Kontaktanwältin,	
Fachanwältin	für	Familie-	und	Steuerrecht)

■ Donnerstag, 06.02.2014, 19:30 Uhr
Thema: Krise,	Chaos,	Katastrophe:	Die	Trennung	
droht. Möglichkeiten sinnvoller und korrekter Ent-
scheidungen	für	die	Betroffenen
Referat: Annette	Steinecke	(ISUV-Kontaktanwäl-
tin,	Fachanwältin	für	Familienrecht,	Mediatorin)

■ Donnerstag, 06.03.2014, 19:30 Uhr
Thema: Und plötzlich ist der Partner weg! Rat-
schläge für hilfreiche und rechtlich angemessene 
Regelungen für Partner und Kinder
Referat: Jochem	 Schausten	 (ISUV-Kontaktan-
walt,	 Fachanwalt	 für	 Familienrecht,	 Fachbuch-
Autor)

Ort: Volkshochschule	 Krefeld,	 Von-der-Leyen-
Platz	2,	47792	Krefeld

Kontakt: Norbert	Mittermüller,	Tel.	0221	369653,	
Mobil	0176	96285298,	duesseldorf@isuv.de

Lauterbach

■ Dienstag, 28.01.2014, 19:30 Uhr
Thema: Trennung	und	Scheidung.	Ein	Fass	ohne	
Boden
Referat: Dorothee	 Hauck-Hiersch	 (ISUV-Kon-
taktanwältin,	Fachanwältin	für	Familienrecht,	Me-
diatorin)

Ort: Posthotel	 „Johannisberg“,	 Bahnhofstraße	
39,	36341	Lauterbach

Kontakt: Klaus	Bednorz,	Tel.	0661	56681,	Mobil	
0178	2080898,	fulda@isuv.de

Karlsruhe-Pforzheim

■ Dienstag, 14.01.2014, 19:00 Uhr
Thema: Weihnachten vorbei – die Ehe auch?
Referat: Thomas	 Schreckenberger	 (ISUV-Kon-
taktanwalt,	Fachanwalt	für	Familienrecht)

■ Dienstag, 11.02.2014, 19:00 Uhr
Thema: Meine Steuern – deine Steuern: Was 
ändert sich bei Trennung und Scheidung?
Referat: Thomas	Hoffmann	(Lohn-	und	Einkom-
mensteuer-Hilfe-Ring	 Deutschland,	 Diplom-Be-
triebswirt)

■ Dienstag, 11.03.2014, 19:00 Uhr
Thema: Rosenkrieg vermeiden – erste Schritte 
bei Trennung und Scheidung
Referat: Henner	Ingenohl	(Rechtsanwalt)

Ort: AWO – Kreisverband Karlsruhe, Kronenstra-
ße	15,	76133	Karlsruhe

Kontakt: Günter	 Teichert,	 Tel.	 0721	 9152280,	
karlsruhe-pforzheim@isuv.de

Kassel

■ Dienstag, 10.12.2013, 19:30 Uhr
Thema: Erbrecht bei Trennung und Scheidung

■ Dienstag, 14.01.2014, 19:30 Uhr
Thema: Wie verhalte ich mich bei Trennung und 
Scheidung
Referat: Dr.	Thomas	Herr	 (ISUV-Kontaktanwalt,	
Fachanwalt	für	Familienrecht)

■ Dienstag, 11.02.2014, 19:30 Uhr
Thema: Sorge-und Umgangsrecht
Referat: Dr.	Gregor	Mayer	(ISUV-Kontaktanwalt,	
Fachanwalt	für	Familienrecht)

■ Dienstag, 11.03.2014, 19:30 Uhr
Thema: Kindes- und Ehegattenunterhalt, Gel-
tendmachung	und	Abwehr	in	der	Praxis
Referat: Dr.	Gregor	Mayer	(ISUV-Kontaktanwalt,	
Fachanwalt	für	Familienrecht)

Ort: KISS – Selbsthilfetreffpunkt im Haus der 
AWO,	Wilhelmshöher	Allee	32,	34117	Kassel

Kontakt: Karin	Waindzioch,	Tel.	0561	2083132,	
kassel@isuv.de

Kaufbeuren

■ Donnerstag, 16.01.2014, 20:00 Uhr
Thema: Ende der Ehe! Gehen oder bleiben? Was 
kommt auf mich zu?
Referat: Susanne	Kristin	(ISUV-Kontaktanwältin,	
Fachanwältin	für	Familienrecht)

■ Dienstag, 18.02.2014, 20:00 Uhr
Thema: Erfahrungsaustausch und Rechtsaus-
kunft für Alle
Referat: Susanne	Kristin	(ISUV-Kontaktanwältin,	
Fachanwältin	für	Familienrecht)

■ Donnerstag, 20.03.2014, 20:00 Uhr
Thema: Elternunterhalt – Wenn Kinder zahlen 
sollen
Referat: Susanne	Kristin	(ISUV-Kontaktanwältin,	
Fachanwältin	für	Familienrecht)

Ort: Generationenhaus	Kaufbeuren,	Baumgarten	
32,	87600	Kaufbeuren

Kontakt: Klaus	Linke,	Tel.	08341	98513,	kauf-
beuren@isuv.de

Besser als jeder Serienkrimi, 
individueller allemal… 

ein Gedicht kann eine Brücke sein zu mehr 
selbstverständnis, zur selbsterkenntnis, zu 
Bewusstseinserweiterung gerade bei Tren-
nung und scheidung… Die Lyrikecke bietet 
alles: ein individuelles Angebot für alle hier 

www.lyrikecke.de – einfach mal reinklicken, 
verweilen und wirken lassen…
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Lübeck

■ Donnerstag, 12.12.2013, 19:00 Uhr
Thema: Trennung oder Scheidung?
Referat: Andreas	 Ihns	 (ISUV-Kontaktanwalt,	
Fachanwalt	für	Familienrecht)

Weitere Progrrammplanung siehe www.isuv.de.

Ort: Finder´s	Haus,	An	der	Untertrave	96,	23552	
Lübeck

Kontakt: Daniel	Marx,	Tel.	0451	38914708,	lue-
beck@isuv.de

Ludwigshafen

■ Mittwoch, 15.01.2014, 19:30 Uhr
Thema: Hilfe, mein Partner will mich verlassen! 
Was muss ich tun?
Referat: Ralf	 Strickler	 (Rechtsanwalt,	 Schwer-
punkt	Familienrecht)

■ Mittwoch, 19.02.2014, 19:30 Uhr
Thema: Ablauf und Kosten einer Scheidung
Referat: Harald	 Andres	 (ISUV-Kontaktanwalt,	
Fachanwalt	für	Familien-	und	Verkehrsrecht)

Ort: Soziale	 Stadt,	 Comeniusstraße	 10,	 67071	
Ludwigshafen

Kontakt: Margarete	 Heim,	 Tel.	 0621	 652110,	
ludwigshafen@isuv.de

Magdeburg

■ Freitag, 13.12.2013, 16:00 Uhr
Weihnachtsfeier 2013
■ Montag, 13.01.2014, 18:30 Uhr
Thema: Verliebt, verlobt, verheiratet,... getrennt! 
Über	 „rechtliche	 Folgen	 und	 Nebenwirkungen“	
klären wir Sie auf
Referat: Tobias	Rösemeier	(ISUV-Kontaktanwalt)
■ Mittwoch, 22.01.2014, 18:30 Uhr
Offener Treff/Stammtisch
■ Montag, 27.01.2014, 18:30 Uhr
Thema: Mein Vermögen, dein Vermögen, kein 
Vermögen? Aufteilung von Vermögen und Schul-
den bei Trennung und Scheidung
Referat: Gertrud	Oertwig	(ISUV-Kontaktanwältin,	
Fachanwältin	für	Familienrecht)
■ Montag, 17.02.2014, 18:30 Uhr
Thema: Rechtsgrundlage,	 Berechnung,	 Durch-
setzung, Abwehr, Dauer und Abänderung von 
Unterhaltsansprüchen bei Trennung und Schei-
dung	(Kinder,	Eheleute,	Partner)
Referat: Olivia	 Goldschmidt	 (ISUV-Kontaktan-
wältin,	Fachanwältin	für	Familien-	und	Erbrecht)
■ Mittwoch, 19.03.2014, 18:30 Uhr
Offener Treff/Stammtisch
Ort: Katharinenhaus,	 Leibnizstraße	 4,	 39104	
Magdeburg
Kontakt: Manfred	 Ernst,	 Tel.	 0391	 9906566,	
Mobil	0170	5484542,	magdeburg@isuv.de

■ Mittwoch, 04.12.2013, 19:00 Uhr
Thema: Mediation	und	andere	Formen	der	Kon-
fliktlösung
Referat: Rudolf	Zeiler	(Mediator,	ISUV-Experte)

■ Mittwoch, 15.01.2014, 19:00 Uhr
Thema: Weihnachten vorbei – die Ehe auch. Wo-
rauf ist bei Trennung und Scheidung von vornhe-
rein zu achten?
Referat: Monika	Roth	(ISUV-Kontaktanwältin)

■ Mittwoch, 29.01.2014, 19:00 Uhr
Thema: Ablauf	 einer	 Scheidung	 –	 Basiswissen	
und	Tipps	zur	Fehlervermeidung
Referat: Harald	 Uhlmann	 (ISUV-Kontaktanwalt,	
Fachanwalt	für	Familien-	und	Verwaltungsrecht)

■ Mittwoch, 19.02.2014, 19:00 Uhr
Thema: Unterhalt für Kinder und Ehemalige – Wer 
zahlt bei Trennung und Scheidung für wen?
Referat: Ute	Granold	(Fachanwältin	für	Familien-
recht)

■ Mittwoch, 19.03.2014, 19:00 Uhr
Thema: Scheidung vor dem Gericht – Aktuelles 
aus Recht und Rechtsprechung
Referat: Gretel	Diehl	(Richterin	OLG	Frankfurt)

■ Mittwoch, 26.03.2014, 19:00 Uhr
Thema: Gesetzliche Regelungen beim Zugewinn
Referat: Ulrike	 Ernst	 (ISUV-Kontaktanwältin,	
Fachanwältin	für	Familienrecht)

Ort: Rathaus Heidesheim, Am Goldenen Lamm 
1,	55262	Heidesheim	am	Rhein

Kontakt: Renate	 Lenzen,	 Tel.	 06135	 933796,	
mainz@isuv.de

München

■ Mittwoch, 18.12.2013, 19:00 Uhr
Thema: Richtig Erben und Vererben – insbeson-
dere nach Trennung und Scheidung
Referat: Caroline	Kistler	 (ISUV-Kontaktanwältin,	
Fachanwältin	für	Familienrecht)

Ort: Haus	 Evangelisches	 Forum,	 Herzog-Wil-
helm-Straße 24, 80331 München

Kontakt: Josef	 Linsler,	 Tel.	 0931	 663807, 
j.linsler@isuv-online.de

München-Gasteig

■ Donnerstag, 16.01.2014, 19:00 Uhr
Thema: Umgang und elterliche Sorge nach Tren-
nung und Scheidung
Referat: Anja	 Kollmann	 (ISUV-Kontaktanwältin,	
Fachanwältin	für	Familien-	und	Sozialrecht,	Sozial-
pädagogin),	Dr.	Jürgen	Schmid	(Richter	Amtsge-
richt)

Weltkindertag 2013 und ISUV

Das	Mainzer	Bündnis	für	Kinderrechte,	bei	dem	
ISUV-Mainz seit 2011 Mitglied ist, hat im Jahr 
2013	 wieder	 den	 Weltkindertag	 auf	 dem	 Bi-
schofsplatz ausgerichtet.
Unter dem Motto: „Kein Raum für Missbrauch“ 
wurde am 25. September von 11.00 -15.00 Uhr 
ein	 junges	 Bühnenprogramm	 angeboten.	 So	
tanzten, sangen, spielten die jungen Teilnehmer 
auf	 der	 Bühne	 zur	 Freude	 ihrer	 Eltern,	 Kinder	
oder Passanten. An allen Ständen konnte von 
den Kindern ein Rundlauf begonnen werden mit 
einer Spielkarte. Mindestens fünf Aktivitäten an 
den Ständen mussten die Kinder abgestempelt 
haben, damit ein Preis abgeholt werden konnte. 

Am ISUV-Stand konnten sich die Kinder in Luft-
ballontreiben	oder	Bleistiftbalancieren	üben.	
ISUV-Mainz hat mit einigen Aktiven an seinem 
Stand Spiele betreut, Eckes-Granini-Saft an die 
Teilnehmer	 des	 Bühnenprogramms	 ausgege-
ben, aber auch intensiv beraten. Renate Lenzen 
von ISUV-Mainz hat bei der Vorstellung des Ver-
eins	 auf	 der	 Bühne	 festgestellt,	 dass	 sehr	 oft	
Kinder	bei	Trennung	und	Scheidung	als	Faust-
pfand missbraucht werden. ISUV bietet Hilfe 
durch	Beratung,	Vorträge,	Merkblätter	oder	das	
Forum	 uvm.,	 wenn	 das	 Sorgerecht,	 das	 Um-
gangsrecht oder das Unterhaltsrecht unterlau-
fen werden.  Renate Lenzen

Besser als jeder Serienkrimi, 
individueller allemal… 

ein Gedicht kann eine Brücke sein zu mehr 
selbstverständnis, zur selbsterkenntnis, zu 
Bewusstseinserweiterung gerade bei Tren-
nung und scheidung… Die Lyrikecke bietet 
alles: ein individuelles Angebot für alle hier 

www.lyrikecke.de – einfach mal reinklicken, 
verweilen und wirken lassen…

Mainz

Der ISUV-Stand am 
Weltkindertag 2013 auf dem 
Bischofsplatz in Mainz
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■ Dienstag, 11.02.2014, 19:00 Uhr
Thema: Der nacheheliche Ehegattenunterhalt
Referat: Yvonne	Bruckler	(ISUV-Kontaktanwältin,	
Fachanwältin	für	Familienrecht))

■ Dienstag, 11.03.2014, 19:00 Uhr
Thema: Informationen	 und	 Tipps	 zur	 Bewälti-
gung der Trennungs- und Scheidungsituation
Referat: Tim	 Neupert	 (ISUV-Kontaktanwalt,	 
Fachanwalt	für	Familienrecht,	Mediator)

Ort: Südpunkt,	Pillenreuther	Straße	147,	90459	
Nürnberg

Kontakt: Hermann	Hupfer,	Tel.	09131	58118

Oldenburg

■ Donnerstag, 19.12.2013, 20:00 Uhr
Erfahrungsaustausch und Kennenlernen

■ Donnerstag, 30.01.2014, 20:00 Uhr
Erfahrungsaustausch und Kennenlernen

■ Donnerstag, 27.02.2014, 20:00 Uhr
Erfahrungsaustausch und Kennenlernen

■ Donnerstag, 27.03.2014, 20:00 Uhr
Erfahrungsaustausch und Kennenlernen

Ort: Evangelische	 Familien-Bildungsstätte	 Ol-
denburg,	Haareneschstraße	58	a,	26121	Olden-
burg

Kontakt: Volker	 Barth,	 Mobil	 0176	 78000158,	
oldenburg@isuv.de

Potsdam

■ Dienstag, 14.01.2014, 18:00 Uhr
Thema: Die	 Beziehung	 ist	 gescheitert	 –	 Was	
kommt auf mich zu? Wie gehe ich sinnvoll vor?
Referat: Antje	 Hagen	 (ISUV-Kontaktanwältin,	
Schwerpunkt	Familienrecht)

■ Dienstag, 11.03.2014, 18:00 Uhr
Thema: Kinder in der Trennung – Umgang, 
Sorge, Unterhalt
Referat: Antje	 Hagen	 (ISUV-Kontaktanwältin,	
Schwerpunkt	Familienrecht)

Ort: SEKIZ e.V., Hermann-Elflein-Straße 11, 
14467	Potsdam

Kontakt: Antje	Hagen,	Tel.	030	20450793,	Mobil	
0171	1445492,	kanzlei-hagen@t-online.de

Ravensburg

Max Weidinger ist tot – Wir trauern  
um „unseren unvergessenen Max“

Max	hat	für	uns	sehr	viel	gemacht:	Er	betreute	
bis	acht	Wochen	vor	seinem	Tod	die	Bezirks-
stelle Reutlingen/Tübingen, er betreute die 
Bezirksstelle	 Ulm,	 die	 Kontaktstelle	 Ravens-
burg, die Außenstelle Sigmaringen. Immer und 
überall war er mit Rat und Tat zur Stelle, wenn 
man	 ihn	 brauchte,	 wenn	 Betroffene	 ihn	
brauchten. Seine Erfahrung und sein Wissen 
machten	Max	zu	einem	gefragten	Gesprächs-
partner. Seine Herzlichkeit und Aufmerksam-
keit gegenüber anderen sucht seinesgleichen. 
Geburtstagsgrüße und Weihnachtswünsche 
waren	 immer	persönlich	geschrieben.	 Für	 all	
das:	Danke	Max!
Wir trauern um ihn und werden ihm immer ein 
würdiges Andenken erhalten.

Josef Linsler für den Bundesvorstand 

■ Donnerstag, 20.02.2014, 19:00 Uhr
Thema: Kindesunterhalt für minderjährige und 
volljährige Kinder
Referat: Sonja	Sattler	(ISUV-Kontaktanwältin)

■ Montag, 17.03.2014, 19:00 Uhr
Thema: Trennungsunterhalt	 –	 Betreuungsunter-
halt – Ehegattenunterhalt – Elternunterhalt
Referat: Hans-Peter	Peine	(ISUV-Kontaktanwalt,	
Fachanwalt	für	Familienrecht)

Ort: Kulturzentrum Gasteig, Rosenheimer Platz, 
81667	München

Kontakt: Josef	 Linsler,	 Tel.	 0931	 663807,	
j.linsler@isuv-online.de

Wir suchen nach Aktiven, die die Veranstaltungen 
in Ravensburg im Sinne von ISUV moderieren.

Ort: Hotel „Storchen“, Wilhelmstraße 1, 88212 
Ravensburg 

Kontakt: Elke	 Beyerlin-Marschner,	 Tel.	 0751	
3529735,	e.beyerlin@beyerlin.de; Josef Linsler, 
Tel.	0931	663807, j.linsler@isuv-online.de

Reutlingen

Max Weidinger ist tot – Wir trauern  
um „unseren unvergessenen Max“

Er betreute bis acht Wochen vor seinem Tod 
die	Bezirksstelle	Reutlingen/Tübingen,	er	be-
treute	die	Bezirksstelle	Ulm,	die	Kontaktstelle	
Ravensburg, die Außenstelle Sigmaringen. 
Wir trauern um ihn und werden ihm immer ein 
würdiges Andenken erhalten.

Josef Linsler für den Bundesvorstand

Herr Anton Wittner, den Max Weidinger als 
seinen Nachfolger auserkoren hatte, ist be-
reit, die Bezirksstelle Reutlingen/Tübingen 
zu übernehmen. Bitte unterstützen Sie ihn: 
Tel. 07071 63259. 

■ Donnerstag, 12.12.2013, 19:30 Uhr
Thema: Rechtsfragen bei Trennung und Schei-
dung	 –	 Jahresrückblick	 im	 Familienrecht,	 Ent-
wicklungen, Tendenzen
Referat: Volker	 Spohn	 (ISUV-Kontaktanwalt,	 
Fachanwalt	 für	 Familienrecht),	 Bärbel	 Humburg	
(Rechtsanwältin)

■ Donnerstag, 23.01.2014, 19:30 Uhr
Thema: Das Ehescheidungsverfahren
Referat: Johanna	Geiger-Mohr	(ISUV-Kontaktan-
wältin,	 Fachanwältin	 für	 Familienrecht),	 Songül	
Saglik	 (ISUV-Kontaktanwältin,	 Fachanwältin	 für	
Familienrecht),	 Volker	 Spohn	 (ISUV-Kontaktan-
walt,	Fachanwalt	für	Familienrecht),	Bärbel	Hum-
burg	(Rechtsanwältin)

■ Donnerstag, 20.02.2014, 19:30 Uhr
Thema: Meine Kinder – Deine Kinder – Unsere 
Kinder
Referat: Johanna	Geiger-Mohr	(ISUV-Kontaktan-
wältin,	 Fachanwältin	 für	 Familienrecht),	 Songül	
Saglik	 (ISUV-Kontaktanwältin,	 Fachanwältin	 für	
Familienrecht),	 Volker	 Spohn	 (ISUV-Kontaktan-
walt,	Fachanwalt	für	Familienrecht),	Bärbel	Hum-
burg	(Rechtsanwältin)

■ Donnerstag, 20.03.2014, 19:30 Uhr
Thema: Mediation – Möglichkeiten der außerge-
richtlichen Streitschlichtung
Referat: Johanna	Geiger-Mohr	(ISUV-Kontaktan-
wältin,	 Fachanwältin	 für	 Familienrecht),	 Songül	
Saglik	 (ISUV-Kontaktanwältin,	 Fachanwältin	 für	
Familienrecht),	 Volker	 Spohn	 (ISUV-Kontaktan-
walt,	Fachanwalt	für	Familienrecht),	Bärbel	Hum-
burg	(Rechtsanwältin)

Ort: Bruderhaus	Diakonie,	Gustav-Werner-Straße	
6a,	72770	Reutlingen

Kontakt: Anton	Wittner,	Tel.	07071	63259

Rostock

■ Montag, 20.01.2014, 18:30 Uhr
Thema: verliebt, verlobt, verheiratet – getrennt! 
Trennung und Scheidung: Wie gehe ich sinnvoll 
vor?
Referat: Amrei	Schäning	(Rechtsanwältin)

 Buchtipp
Praxishandbuch Familienrecht –  
25. Ergänzung
Das Praxishandbuch erschienen im Beck Verlag ist ein 
Kompendium, in dem alle Rechtsfragen von Praktikern 
für Praktiker aufgegriffen werden, die sich in einem 
familienrechtlichen Verfahren stellen können. Das 
Handbuch wird ständig auf dem neuesten Stand der 
Rechtspraxis gehalten. Daher erscheinen auch ständig 
Überarbeitungen und Ergänzungen. 
Die neueste Aktualisierung besteht aus drei neuen 
umfangreichen Broschüren sowie dem aktualisierten 
Sachverzeichnis. Die Broschüre „Elterliche Sorge Um-
gangsrecht“ Wurde vom Autor Dr. Peter Horndasch, 
Fachanwalt für Familienrecht überarbeitet. Gleiches gilt 
für die Broschüren „Einkommensermittlung“, Autor 
Rechtsanwalt Dr. Norbert Kleffmann, sowie die Bro-
schüre „Internationales und interlokales Familienrecht“ 
von Rechtsanwalt und ISUV-Mitglied Gerd Uecker.  JL

praxishandbuch Familienrecht, 25. ergänzung,  
3 Broschüren, Beck Verlag, 59,00 €

Münster

■ Mittwoch, 05.03.2014, 19:30 Uhr
Thema: Was geschieht mit Vermögen und Schul-
den nach Trennung und Scheidung
Referat: Rainer	Schunck	(Fachanwalt	für	Famili-
enrecht)

Ort: Paritätischer Wohlfahrtsverband Kreisgruppe 
Münster, Dahlweg 112, 48153 Münster

Kontakt: Markus	Strickling,	Tel.	05424	8096512,	
bielefeld@isuv.de

Neuruppin

Veranstaltungen siehe www.isuv.de

Ort: Paritätischer Wohlfahrtsverband Kreisgruppe 
Münster, Dahlweg 112, 48153 Münster

Kontakt: Ulrich	 Günther,	 Tel.	 03391	 400044,	 
guenther@gsg-kanzlei.de

Nürnberg

■ Dienstag, 10.12.2013, 19:00 Uhr
Thema: Das Sorge- und Umgangsrecht nach 
Trennung und Scheidung
Referat: Stefan	 Böhmer	 (Fachanwalt	 für	 Fami- 
lien-	und	Erbrecht)

■ Dienstag, 14.01.2014, 19:00 Uhr
Thema: Getrennt oder Geschieden? Dazu gibt es 
bei uns Steuertipps!
Referat: Oswin	Stadelbauer	(Lohn-	und	Einkom-
mensteuer-Hilfe-Ring	Deutschland)
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■ Montag, 24.02.2014, 18:30 Uhr
Thema: Unterhalt, Ansprüche an Partner, Eheleu-
te, Kinder
Referat: Katja	Milewski	(Rechtsanwältin)

■ Montag, 24.03.2014, 18:30 Uhr
Thema: Vermögens- und Schuldenaufteilung im 
Trennungs-,Scheidungsfall
Referat: Amrei	Schäning	(Rechtsanwältin)

Ort: Stadtteil-	und	Begegnungszentrum	„Pumpe“,	
Ziolkowskistraße	12,	18059	Rostock

Kontakt: Gerold	Schwarz,	Tel.	0381	49686981,	
Mobil	0151	26413925,	rostock@isuv.de

Saarbrücken

■ Donnerstag, 30.01.2014, 19:00 Uhr
ISUV-Infotreffen: Trennung/Scheidung	–	Betrof-
fene	helfen	Betroffenen
Leitung: Egon Pohl

■ Donnerstag, 27.02.2014, 19:00 Uhr
ISUV-Infotreffen: Trennung/Scheidung	–	Betrof-
fene	helfen	Betroffenen
Leitung: Egon Pohl

■ Donnerstag, 27.03.2014, 19:00 Uhr
ISUV-Infotreffen: Trennung/Scheidung	–	Betrof-
fene	helfen	Betroffenen
Leitung: Egon Pohl

Ort: KISS – Kontakt & Informationsstelle für 
Selbsthilfe	 im	 Saarland,	 Futterstraße	 27,	 66111	
Saarbrücken

Kontakt: Egon	Pohl,	Mobil	0163	1624884,	saar-
bruecken@isuv.de

Salzwedel

■ Donnerstag, 20.03.2014, 18:00 Uhr
Thema: Wenn zwei sich streiten leidet der Dritte: 
Sorge- und Umgangsrecht sowie Kindesunterhalt 
für Minder- und Volljährige, Azubis und Studenten
Referat: Anke	 Schulz	 (ISUV-Kontaktanwältin,	
Fachanwältin	für	Familien-	und	Erbrecht)

Ort: Verein Initiative 2000 e.V., Ernst-Thälmann-
Straße	75a,	29410	Salzwedel

Kontakt: Manfred	 Ernst,	 Tel.	 0391	 9906566,	
Mobil	0170	5484542,	magdeburg@isuv.de

Schlüchtern

■ Dienstag, 10.12.2013, 19:30 Uhr
Thema: Unterhalt für Kinder und Ehe-malige
Referat: Katharina	 Glawe-Schakowski	 (ISUV-
Kontaktanwältin,	Fachanwältin	für	Familienrecht)

■ Dienstag, 25.03.2014, 19:30 Uhr
Thema: Trennung, Scheidung – Rente weg?
Referat: Katja	 Weitzel	 (ISUV-Kontaktanwältin,	
Notarin,	Fachanwältin	für	Familienrecht)

Ort: Waldgaststätte Acisbrunnen, Acisbrunnen 1, 
36381	Schlüchtern

Kontakt: Klaus	Bednorz,	Tel.	0661	56681,	Mobil	
0178	2080898,	fulda@isuv.de

Schönebeck

■ Mittwoch, 26.02.2014, 18:30 Uhr
Thema: Alles was Recht ist: Praktische Tipps und 
rechtliche Informationen für die Trennungs- und 
Scheidungssituation
Referat: Simone	 Rost	 (ISUV-Kontaktanwältin,	
Fachanwältin	für	Familienrecht)

Ort: gegenüber	Bahnhof,	Bahnhofstraße	11/12,	
39218	Schönebeck

Kontakt: Manfred	 Ernst,	 Tel.	 0391	 9906566,	
Mobil	0170	5484542,	magdeburg@isuv.de

Schweinfurt

Veränderungen in Bad Kissingen – 
Schweinfurt – Würzburg

Danke Gerlinde!
Zum	 1.1.	 2014	 scheidet	 Gerlinde	 Bäuschlein	
auf eigenen Wunsch leider aus dem ISUV-Akti-
venteam	aus.	Sie	hat	10	Jahre	die	Bezirksstelle	
sehr sehr erfolgreich geleitet. Sie war präsent in 
Würzburg,	Bad	Kissingen	und	Schweinfurt.	Sie	
hat viele Mitglieder beraten, gab Zuspruch in 
Krisensituationen. Man konnte sich einfach auf 
sie verlassen, sie konnte organisieren und mit 
Empathie moderieren und beraten. Trotz mehr-
facher Versuche konnte ich sie leider nicht über-
reden weiterzumachen. Aber ich gestehe zu 
und verstehe, dass bei diesem umfassenden 
Engagement das Privatleben zurückstehen 
musste und jetzt auch zu seinem Recht kom-
men muss. Enttäuscht war Gerlinde aber auch, 
weil am Ende der Unterstützerkreis immer mehr 
schrumpfte, sie teilweise immer mehr selbst 
machen musste, statt abgeben zu können. 
Ab	 1.  1.  2014	werde	 ich	 kommissarisch	 Bad	
Kissingen – Schweinfurt – Würzburg betreuen, 
bis	ein/e	neue/r	Bezirksstellenleiter/in,	gefunden	
und eingewiesen ist. Wenn Sie sich angespro-
chen fühlen, eine Veranstaltung zu moderieren, 
Flyer	zu	verteilen,	die	Homepage	der	Bezirks-
stelle zu betreuen, … natürlich weise ich Sie 
auch gerne in die Arbeit im Team ein. Melden 
Sie sich einfach bei mir oder Dr. Lindner per 
Telefon	 oder	 Mail:	 Josef	 Linsler,	 Tel.	 0931	
663807, schweinfurt@isuv.de, Dr. Reinhold 
Lindner	Tel.	09381	8468606	 JL

■ Donnerstag, 05.12.2013, 19:30 Uhr
ISUV-Stammtisch und Infotreff

■ Mittwoch, 11.12.2013, 19:30 Uhr
Thema: Mitglieder fragen – ISUV-Kontaktanwalt 
antwortet
Referat: Stefan	 Baader	 (ISUV-Kontaktanwalt,	
Fachanwalt	für	Familienrecht)

■ Mittwoch, 08.01.2014, 19:30 Uhr
Thema: Steuern steuern bei Trennung und Schei-
dung
Referat: Tobias	Lahl	(Steuerberater)

■ Mittwoch, 12.02.2014, 19:30 Uhr
Thema: Streitthema elterliche Sorge und Um-
gang – Schafft die Einführung des Schweinfurter 
Leitfadens Abhilfe?
Referat: Lothar	 Wegener	 (ISUV-Kontaktanwalt,	
Fachanwalt	für	Erbrecht)

■ Mittwoch, 12.03.2014, 19:30 Uhr
Thema: Zugewinnausgleich – Vermögens- und 
Schuldenaufteilung bei Trennung und Scheidung
Referat: Gabriele	Brach	 (ISUV-Kontaktanwältin,	
Fachanwältin	für	Familienrecht)

Ort: Seniorenwohnanlage Marienstift, Deutsch-
höfer	Straße	5-7,	97422	Schweinfurt

Beachten Sie bitte: Der Stammtisch findet in der 
Gaststätte „Vierjahreszeiten“, Haugerpfarrgasse 
3,	97070	Würzburg	statt.

Kontakt: Josef	 Linsler,	 Tel.	 0931	 663807,	
schweinfurt@isuv.de oder Dr. Reinhold Lindner, 
Tel.	09381	8468606

Sigmaringen

Max Weidinger ist tot – Wir trauern 
um „unseren unvergessenen Max“

Max	hat	für	uns	sehr	viel	gemacht:	Er	betreute	
bis	acht	Wochen	vor	seinem	Tod	die	Bezirks-
stelle Reutlingen/Tübingen, er betreute die 
Bezirksstelle	 Ulm,	 die	 Kontaktstelle	 Ravens-
burg, die Außenstelle Sigmaringen. Immer und 
überall war er mit Rat und Tat zur Stelle, wenn 
man	 ihn	 brauchte,	 wenn	 Betroffene	 ihn	
brauchten. Seine Erfahrung und sein Wissen 
machten	Max	zu	einem	gefragten	Gesprächs-
partner. Seine Herzlichkeit und Aufmerksam-
keit gegenüber anderen sucht seinesgleichen. 
Wir trauern um ihn und werden ihm immer ein 
würdiges Andenken erhalten.

Josef Linsler für den Bundesvorstand

Wir suchen nach Aktiven, die die Veranstaltungen 
in Sigmaringen im Sinne von ISUV moderieren.

■ Mittwoch, 04.12.2013, 19:30 Uhr
Thema: Hausratsteilung – Ehewohnung – Wer 
bekommt was und warum?
Referat: Roland	Hoheisel-Gruler	 (ISUV-Kontakt-
anwalt,	Fachanwalt	für	Familienrecht,	Mediator)

Ort: Pizzeria	Krone,	Antonstraße	26,	72488	Sig-
maringen

Kontakt: Roland	 Hoheisel-Gruler,	 Tel.	 07571	
52227,	post@ra-hoheisel-gruler.de oder Josef 
Linsler,	Tel.	0931	663807,	j.linsler@isuv-online.de

Soest

■ Montag, 16.12.2013, 19:30 Uhr
Thema: Kindesunterhalt – „Wie wird er berech-
net, wie ändert man ihn ab?“
Referat: Elena	 Jeuschede	 (ISUV-Kontaktanwäl-
tin,	 Fachanwältin	 für	 Familienrecht,	 Mediatorin,	
Verfahrensbeistand)

Ort: Bürgerzentrum	„Alter	Schlachthof“,	Ulricher-
tor	4,	59494	Soest

Kontakt: Achim	 Zickwolf,	 Tel.	 02921	 345126,	
soest@isuv.de

Beachten Sie bitte: 
„ISUV-Kontaktanwalt –
 ISUV-Kontaktanwältin“

Kontaktanwälte/innen sind Anwälte, die Ver-
bandsmitglieder und Fachanwälte für Famili-
enrecht sind. sie engagieren sich im und für 
den Verband, durch Vorträge, Beratung ohne 
den Blick auf die uhr, Auslegen von material, 
Öffentlichkeitsarbeit sowie durch ständige 
partizipation am Verbandsleben und seiner 
Weiterentwicklung. sie erkennen den Kodex für 
IsuV-Kontaktanwälte/-anwältinnen ausdrück-
lich an. unsere Kontaktanwälte sichern durch 
ihr engagement im Verband unsere juristische 
Kompetenz. sie bejahen ausdrücklich und stel-
len sich dem Dialog mit Betroffenen. sie wirken 
im Verband mit an einer Fortentwicklung des 
Famil-ienrechts. Das „prädikat“ IsuV-Kontakt-
anwalt/-anwältin bürgt für dieses profil. sie 
leisten mit einem Berechtigungsschein in der 
regel für 30,– € rechtsberatung für Verbands-
mitglieder.  JL
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■ Donnerstag, 13.03.2014, 19:30 Uhr
Thema: Mediation – Möglichkeiten der außerge-
richtlichen Streitschlichtung
Referat: Johanna	Geiger-Mohr	(ISUV-Kontaktan-
wältin,	 Fachanwältin	 für	 Familienrecht),	 Songül	
Saglik	 (ISUV-Kontaktanwältin,	 Fachanwältin	 für	
Familienrecht),	 Volker	 Spohn	 (ISUV-Kontaktan-
walt,	Fachanwalt	für	Familienrecht),	Bärbel	Hum-
burg	(Rechtsanwältin)

Ort: Hotel	„Domizil“,	Wöhrdstraße	7-9,	72072	Tü-
bingen

Kontakt: Anton	Wittner,	Tel.	07071	63259

Ulm/Neu-Ulm

Max Weidinger ist tot – Wir trauern 
um „unseren unvergessenen Max“

Max	hat	für	uns	sehr	viel	gemacht:	Er	betreute	
bis	acht	Wochen	vor	seinem	Tod	die	Bezirks-
stelle Reutlingen/Tübingen, er betreute die 
Bezirksstelle	 Ulm,	 die	 Kontaktstelle	 Ravens-
burg, die Außenstelle Sigmaringen.
Wir trauern um ihn und werden ihm immer ein 
würdiges Andenken erhalten.

Josef Linsler für den Bundesvorstand

Wir suchen nach Aktiven, die die Veranstaltungen 
in Ulm/Neu-Ulm im Sinne von ISUV moderieren.

■ Donnerstag, 09.01.2014, 19:30 Uhr
Thema: Elternunterhalt – rechtliche Vorausset-
zungen und ab wann müssen Kinder ihren Eltern 
Unterhalt leisten?
Referat: Pia	Heiderich-Buhler	 (ISUV-Kontaktan-
wältin,	Fachanwältin	 für	Familien-	und	Verkehrs-
recht,	Mediatorin)

■ Donnerstag, 13.02.2014, 19:30 Uhr
Thema: Steuerliche	 Besonderheiten	 bei	 Tren-
nung und Scheidung
Referat: Uwe	 Sikora	 (Lohn-	 und	 Einkommen-
steuer-Hilfe-Ring	Deutschland),	Hans-Jörg	Herter	
(Steuerberater)

Ort: VHS,	Kornhausplatz	5,	89073	Ulm

Kontakt: Josef	 Linsler,	 Tel.	 0931	 663807, 
j.linsler@isuv-online.de

Waldkraiburg

■ Mittwoch, 29.01.2014, 19:30 Uhr
Thema: Elternunterhalt – Wenn Kinder für die El-
tern zahlen müsse
Referat: Elisabeth	Wunder	(ISUV-Kontaktanwäl-
tin,	Fachanwältin	für	Familien-	und	Verkehrsrecht)

■ Donnerstag, 27.03.2014, 19:30 Uhr
Thema: Vermögensauseinandersetzung und Zu-
gewinnausgleich
Referat: Elisabeth	Wunder	(ISUV-Kontaktanwäl-
tin,	Fachanwältin	für	Familien-	und	Verkehrsrecht)

Ort: Familien-	und	Müttertreff,	Kopernikusstraße	
5,	84478	Waldkraiburg

Kontakt: Elisabeth	 Wunder,	 Tel.	 08638	 4428,	
kanzlei@rechtsanwalt-waldkraiburg.de

Weilheim

■ Dienstag, 28.01.2014, 19:30 Uhr
Thema: Trennung und Scheidung – was man 
darüber wissen sollte
Referat: Caroline	Kistler	 (ISUV-Kontaktanwältin,	
Fachanwältin	für	Familienrecht)

Stendal

■ Montag, 13.01.2014, 18:30 Uhr
Thema: Alles was Recht ist: Ablauf und Kosten 
einer Scheidung
Referat: Dirk	Schultz	(ISUV-Kontaktanwalt,	Fach-
anwalt	für	Familienrech)

Ort: Familienzentrum	„Färberhof“,	Hohe	Bude	5,	
39576	Stendal

Kontakt: Manfred	 Ernst,	 Tel.	 0391	 9906566,	
Mobil	0170	5484542,	magdeburg@isuv.de

Stuttgart

■ Montag, 16.12.2013, 19:00 Uhr
Thema: Elternunterhalt, das Sozialamt bittet zur 
Kasse
Referat: Gerd	Winkler	(ISUV-Kontaktanwalt)

■ Montag, 13.01.2014, 19:00 Uhr
Thema: Das Jahr ist vorbei – Ehe oder Partner-
schaft	auch?	Betroffene	fragen,	Experten	antworten
Referat: Songül	 Saglik	 (ISUV-Kontaktanwältin),	
Volker	Spohn	(ISUV-Kontaktanwalt),	Bärbel	Hum-
burg	(Rechtsanwältin)

■ Montag, 10.02.2014, 19:00 Uhr
Thema: Sorge- und Umgangsrecht
Referat: Tobias	Rist	(ISUV-Kontaktanwalt,	Fach-
anwalt	für	Familienrecht)

■ Montag, 10.03.2014, 19:00 Uhr
Thema: Fasching	–	kleine	Sünde,	große	Folgen	
– Erste Schritte bei Trennung und Scheidung
Referat: Gerd	Kempner	(ISUV-Kontaktanwalt)

Ort: Kolping-Bildungswerk	 Württemberg	 e.V.,	
Theodor-Heuss-Straße	34,	70174	Stuttgart

Kontakt: Marcus	 Belz,	 Mobil	 01577	 3456535,	
m.belz@isuv-online.de

Traunstein

■ Donnerstag, 05.12.2013, 19:30 Uhr
Thema: Aktuelle	 Reformpläne	 in	 der	 Familien-
rechts-Politik – Schlüsselfrage: Scheidung oder 
nur Trennung, was ist günstiger?
Referat: Fritz	Burkhardt	 (Mediator,	Richter	 i.	R.,	
Familientherapeut)

■ Donnerstag, 09.01.2014, 19:30 Uhr
Thema: Soll ich gehen oder bleiben? Trennung 
oder Scheidung? Was passt zu mir und was er-
wartet mich? Konflikte lösen, im streitigen Verfah-
ren oder einvernehmlich?
Referat: Fritz	Burkhardt	 (Mediator,	Richter	 i.	R.,	
Familientherapeut)

■ Donnerstag, 06.02.2014, 19:30 Uhr
Thema: Kindesunterhalt: Worauf haben die Kin-
der ein Anrecht, minderjährige und volljährige? 
Anrechnung eigener Einkünfte? Recht auf 
Zweitausbildung?
Referat: Ulrike	Becker-Cornils	(ISUV-Kontaktan-
wältin,	Fachanwältin	für	Familienrecht)

■ Donnerstag, 06.02.2014, 19:30 Uhr
Thema: Was kostet eine Scheidung? Worauf 
kommt es bei einer Scheidung an? Wann erhalte 
ich Verfahrenskostenhilfe? Müssen immer zwei 
Rechtsanwälte mitwirken?
Referat: Luise	 Kammermeier	 (ISUV-Kontaktan-
wältin)

Ort: Hotel „Sailer-Keller“, Herzog-Wilhelm-Straße 
1,	83278	Traunstein

Kontakt: Fritz	 Burkhardt,	 Tel.	 0861	 90980585,	
traunstein@isuv.de

Tübingen

Max Weidinger ist tot – Wir trauern 
um „unseren unvergessenen Max“

Max	hat	für	uns	sehr	viel	gemacht:	Er	betreute	
bis	acht	Wochen	vor	seinem	Tod	die	Bezirks-
stelle Reutlingen/Tübingen, er betreute die 
Bezirksstelle	 Ulm,	 die	 Kontaktstelle	 Ravens-
burg, die Außenstelle Sigmaringen. Immer und 
überall war er mit Rat und Tat zur Stelle, wenn 
man	 ihn	 brauchte,	 wenn	 Betroffene	 ihn	
brauchten. Seine Erfahrung und sein Wissen 
machten	Max	zu	einem	gefragten	Gesprächs-
partner. Seine Herzlichkeit und Aufmerksam-
keit gegenüber anderen sucht seinesgleichen. 
Geburtstagsgrüße und Weihnachtswünsche 
waren	 immer	persönlich	geschrieben.	 Für	 all	
das:	Danke	Max!
Wir trauern um ihn und werden ihm immer ein 
würdiges Andenken erhalten.

Josef Linsler für den Bundesvorstand

■ Donnerstag, 05.12.2013, 19:30 Uhr
Thema: Rechtsfragen bei Trennung und Schei-
dung	 –	 Jahresrückblick	 im	 Familienrecht,	 Ent-
wicklungen, Tendenzen
Referat: Songül	 Saglik	 (ISUV-Kontaktanwältin),	
Volker	Spohn	(ISUV-Kontaktanwalt)

■ Donnerstag, 09.01.2014, 19:30 Uhr
Thema: Das Ehescheidungsverfahren
Referat: Johanna	Geiger-Mohr	(ISUV-Kontaktan-
wältin,	 Fachanwältin	 für	 Familienrecht),	 Songül	
Saglik	 (ISUV-Kontaktanwältin,	 Fachanwältin	 für	
Familienrecht),	 Volker	 Spohn	 (ISUV-Kontaktan-
walt,	Fachanwalt	für	Familienrecht),	Bärbel	Hum-
burg	(Rechtsanwältin)

■ Donnerstag, 06.02.2014, 19:30 Uhr
Thema: Meine Kinder – Deine Kinder – Unsere 
Kinder
Referat: Johanna	Geiger-Mohr	(ISUV-Kontaktan-
wältin),	 Songül	 Saglik	 (ISUV-Kontaktanwältin),	
Volker	Spohn	(ISUV-Kontaktanwalt),	Bärbel	Hum-
burg	(Rechtsanwältin)

 Buchtipp
„Mehr Geld für 
Mütter und Väter“
Wer hätte das nicht gerne. Der 
Autor Horst Marburger, ein 
Oberverwaltungsrat a.D. bei 
der AOK zeigt, wie und wo Eltern Geld vom Staat be-
kommen können.  Es gibt soziale Leistungen, die den 
Eltern oft unbekannt: Elternzeit – Elterngeld, Kinder-
geld, Mutterschutz, … Mütter und Väter wissen häufig 
nicht, was ihnen zusteht und welche Anträge sie stellen 
müssen – an Staat, Krankenkasse und Arbeitgeber. Der 
Ratgeber informiert anschaulich über: Elterngeld und 
dem Elterngeld vergleichbare Leistungen der Länder, 
Mutterschaftsgeld, Elternzeit, Kündigungsschutz, Ver-
sorgung mit Arznei-, Verband- und Heilmitteln, Hilfen 
bei der stationären Entbindung und häuslichen Pflege, 
höhere Rentenansprüche, Recht auf Sozialleistungen. 
Das Buch ist sehr anschaulich und verständlich ge-
schrieben. Es ist ein echter Ratgeber mit Berechnungs-
beispielen und hilfreichen Adressen, wo Leistungen 
beantragt werden können.  JL

Horst marburger, mehr Geld für mütter und Väter 
– soziale Leistungen für eltern und Alleinerzie-
hende, Walhalla Verlag, 2013,  9,95 €
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Wolfsburg

■ Montag, 13.01.2014, 18:30 Uhr
Thema: Einvernehmliche Regelung von Tren-
nungs- und Scheidungsfolgen
Referat: Hans-Hermann	Droßel	 (Notar,	Fachan-
walt	für	Familienrecht)

■ Montag, 10.02.2014, 18:30 Uhr
Thema: Ehescheidung und Hausgrundstück – 
was passiert mit dem gemeinsamen Hausgrund-
stück bei Scheidung?
Referat: Klaus-Günter	Mielke	 (ISUV-Kontaktan-
walt,	Notar,	Fachanwalt	für	Familienrecht)

■ Montag, 10.03.2014, 18:30 Uhr
Thema: Sorge- und Umgangsrecht von nicht 
ehelichen Kindern
Referat: Nicole	Jacobs	(Fachanwältin	für	Famili-
enrecht)

Ort: Hotel Restaurant „Hoffmannhaus“, Wester-
straße	4,	38442	Fallersleben

Kontakt: Melanie	Schwarz,	Tel.	0151	16513881,	
wolfsburg@isuv.de

Würzburg

Veränderungen in Bad Kissingen – 
Schweinfurt – Würzburg

Danke Gerlinde!
Zum	 1.1.	 2014	 scheidet	 Gerlinde	 Bäuschlein	
auf eigenen Wunsch leider aus dem ISUV-Akti-
venteam	aus.	Sie	hat	10	Jahre	die	Bezirksstelle	
sehr sehr erfolgreich geleitet. Sie war präsent in 
Würzburg,	 in	Bad	Kissingen	und	 in	Schwein-
furt. Sie hat viele Mitglieder beraten, gab Zu-
spruch in Krisensituationen. Man konnte sich 
einfach auf sie verlassen, sie konnte organisie-
ren und mit Empathie moderieren und beraten. 
Trotz mehrfacher Versuche konnte ich sie leider 
nicht über-reden weiterzumachen. Aber ich ge-
stehe zu und verstehe, dass bei diesem umfas-
senden Engagement das Privatleben zurück-
stehen musste und jetzt auch zu seinem Recht 
kommen muss. Enttäuscht war Gerlinde aber 
auch, weil am Ende der Unterstützerkreis 
immer mehr schrumpfte, sie teilweise immer 
mehr selbst machen musste, statt abgeben zu 
können. 
Ab	 1.  1.  2014	werde	 ich	 kommissarisch	 Bad	
Kissingen – Schweinfurt – Würzburg betreuen, 
bis	ein/e	neue/r	Bezirksstellenleiter/in,	gefunden	
und eingewiesen ist. Wenn Sie sich angespro-
chen fühlen, eine Veranstaltung zu moderieren, 
Flyer	zu	verteilen,	die	Homepage	der	Bezirks-
stelle zu betreuen, … natürlich weise ich Sie 
auch gerne in die Arbeit im Team ein. Melden 
Sie sich einfach bei mir oder Dr. Lindner per 
Telefon	 oder	 Mail:	 Josef	 Linsler,	 Tel.	 0931	
663807, wuerzburg@isuv.de, Dr. Reinhold 
Lindner	Tel.	09381	8468606 JL

■ Donnerstag, 05.12.2013, 19:30 Uhr
ISUV-Stammtisch und Infotreff

■ Donnerstag, 30.01.2014, 19:30 Uhr
Thema: Die	Feiertage	sind	vorbei,	die	Ehe	auch	
– Erste Schritte bei Trennung und Scheidung
Referat: Maria	 Pecher	 (Fachanwältin	 für	 Fami-
lienrecht)

■ Donnerstag, 06.02.2014, 19:30 Uhr
ISUV-Stammtisch und Infotreff

■ Dienstag, 25.02.2014, 19:30 Uhr
Thema: Ehegattenunterhalt bei Trennung und 
nach Scheidung
Referat: Caroline	Kistler	(ISUV-Kontaktanwältin)

■ Dienstag, 25.03.2014, 19:30 Uhr
Thema: Ehevertrag – sinnvoll in glücklicher Ehe, 
nützlich in der Krise
Referat: Caroline	Kistler	(ISUV-Kontaktanwältin)

Ort: Waldwirtschaft am Gögerl, Am Gögerl 1, 
82362	Weilheim

Kontakt: Dr.	Walter	Gronauer,	 Tel.	 0881/49646	
oder 8011

Wiesbaden

■ Donnerstag, 05.12.2013, 19:00 Uhr
Thema: Trautes Heim, mein oder dein
Referat: Jörg	 Klepsch	 (ISUV-Kontaktanwalt,	
Fachanwalt	für	Familien-	und	Erbrecht,	Mediator)

Weitere Progrrammplanung siehe www.isuv.de.

Ort: Bonhoefferhaus,	 Fritz-Kalle	 Straße	 38-40,	
65187	Wiesbaden

Kontakt: Holger	Griesel,	Mobil	01577	4150898,	
wiesbaden@isuv.de

Wolfenbüttel

■ Dienstag, 10.12.2013, 18:30 Uhr
Thema: Vorsorgevollmacht und Patientenverfü-
gung
Referat: Matthias	Hoppmann	(Rechtsanwalt)

■ Dienstag, 04.02.2014, 18:30 Uhr
Thema: Praktische Tipps zur Steuererklärung!
Referat: Susanna	 Hertwig	 (Steuerberaterin,	
ISUV-Expertin)

Ort: Evangelische	 Familien-Bildungsstätte,	Diet-
rich-Bonhoeffer-Straße	1a,	38300	Wolfenbüttel

Kontakt: Leonarda Deichmann, braun-
schweig@isuv.de

Sich im ISUV-Forum registrieren, 
recherchieren und informieren

Schauen	Sie	doch	regelmäßig	 im	Forum	vor-
bei. Sie können dort recherchieren zu allen 
Themen	 des	 Familienrechts,	 Trennung	 und	
Scheidung, Sozialrecht und Steuerrecht im Zu-
sammenhang mit Trennung und Scheidung. 

Sie finden dort	praxisnahe	Informationen,	
die	andere	Betroffene	aus	Ihrer	Anschauung,	
aus ihren Erfahrungen heraus gegeben haben 
und geben, weil Ihnen gemeinnützige Hilfe ein 
gutes Gefühl verschafft. 

Sie finden dort kompetente Moderatorin-
nen und Moderatoren, die erfahren sind, sich 
einfühlen können, die Ihnen weiterhelfen kön-
nen,	die	Ihnen	zu	Ihrem	Problem	einen	Über-
blick verschaffen können, die Ihnen gemein-
nützige Hilfe geben, die Ihnen Hilfe zur Selbst-
hilfe geben.

Übrigens: Sie	schreiben	anonym	im	Forum,	
Ihre	 Identität	 bleibt	 anonym,	 man/frau	 kann	
sich trauen, besser als einsam zu Hause sitzen 
und nicht Ein noch Aus wissen.

Ihr	Interesse,	Ihre	Beiträge,	Ihre	Kommuni-
kation, Ihre Erfahrung ist uns wichtig, weil Sie 
uns Argumente liefern, die uns politisch unter-
stützen,	die	anderen	Betroffenen	weiterhelfen.

Registrieren & recherchieren & informie-
ren & kommunizieren: 
http://forum.isuv-online.de

Dies gilt für alle Bezirks- und 
Kontaktstellen:

•   Wir suchen ständig nach Aktiven, nach 
Mitgliedern, die sich in der Bezirks- oder 
Kontaktstelle, im Internet, in der Öffent-
lichkeitsarbeit, bei der Moderation, bei 
der Organisation von geselligen Veran-
staltungen engagieren. Nach den Veran-
staltungen ist immer ein idealer Zeitpunkt, 
um mit den Aktiven Kontakt aufzunehmen. 

•  Sehr wichtig sind wegen der Aktuali-
sierung der Homepageseiten der Be-
zirks- und Kontaktstellen Networker, 
die die regionalen Homepages bear-
beiten.  Als Aktive haben Sie Gestaltungs-
möglichkeiten, und es nimmt weniger Zeit in 
Anspruch als Sie möglicherweise denken. 
Melden	Sie	sich	beim	stellvertretenden	Bun-
desvorsitzenden	 Marcus	 Belz: m.belz@
isuv.de  

•   Sie erhalten Berechtigungsscheine für 
eine anwaltliche Kurzberatung in jeder 
Kontakt-	 und	 Bezirksstelle.	 Unsere	 ISUV-
Kontaktanwältinnen und -anwälte haben 
sich bereit erklärt, in der Regel zum Preis von 
30,– € eine Kurzberatung durchzuführen. 

•   Bitte melden Sie Ihre E-Mail-Adresse, 
falls noch nicht geschehen, der Leiterin/
dem	Leiter	Ihrer	Kontakt-	oder	Bezirksstelle.	
Dadurch werden Sie stets aktuell informiert.

•  Aufgrund der langfristigen Terminplanung 
sind Programmänderungen manchmal 
notwendig. Wir empfehlen Ihnen, sich auf 
der	Homepage	oder	bei	den	Bezirks-/Kon-
taktstellenleiterinnen	und	Bezirks-/Kontakt-
stellenleitern über die Aktivitäten zu infor-
mieren.	Über	Mails	können	wir	sehr	schnell	
reagieren. 

•   Ausdrücklich erwünscht sind auch Ihre Ini-
tiativen zur Vernetzung	von	Bezirks-	und	
Kontaktstellen,	 vergleichen	 Sie	 hierzu	 Bad	
Kissingen	/	Fulda	/	Schweinfurt	/	Würzburg.	
Ähnliche regionale Vernetzungen sind mög-
lich und sinnvoll. 

•   Wenn Sie Wünsche, Vorstellungen für „Ihre“ 
Aktivität haben, so können Sie sich auch di-
rekt	beim	stellvertretenden	Bundesvorsitzen-
den	Klaus	Bednorz	melden:	Tel.	0661/56681	
sowie k.bednorz@isuv.de 

■ Donnerstag, 27.02.2014, 19:30 Uhr
Thema: Mitglieder fragen – ISUV-Kontaktanwalt 
antwortet
Referat: Ralph	 Gurk	 (Bundesvorstand,	 ISUV-
Kontaktanwalt,	Fachanwalt	für	Familien-	und	Erb-
recht,	Mediator)

■ Donnerstag, 27.03.2014, 19:30 Uhr
Thema: Erben und Vererben – Was müssen alle 
beachten – was müssen Getrenntlebende und 
Geschiedene besonders beachten?
Referat: Lothar	 Wegener	 (ISUV-Kontaktanwalt,	
Fachanwalt	für	Erbrecht)

Ort: Caritas	 Seniorenzentrum	 St.	 Thekla,	 Lud-
wigskai	12,	97072	Würzburg

Beachten Sie bitte: Der Stammtisch findet in der 
Gaststätte „Vierjahreszeiten“, Haugerpfarrgasse 
3,	97070	Würzburg

Kontakt: Josef	 Linsler,	 Tel.	 0931	 663807,	
wuerzburg@isuv.de oder Dr. Reinhold Lindner, 
Tel.	09381	8468606	
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In	ISUV-Report	Nr.	136	vom	Juni	2013	wurden	
die Antworten der Parteien veröffentlicht, die 
wenig	Hoffnung	auf	Besserung	für	die	Situa-ti-
on von Trennungsfamilien zuließen. Greifen wir 
die	 Familienrechtlichen	 Regelungen	 heraus	
und	da	die	Fragen	10	und	11	zu	Wechselmo-
dell und Umgangsverweigerung. Sehr klar 
wurde gefragt nach besseren Lebens- und 
Entwicklungsbedingungen für Trennungskin-
der. Die kindgerechten Antworten wären so 
einfach gewesen: Ja, wir schauen uns an, was 
beim Wechselmodell im Ausland schon lange 
funktioniert und werden rechtliche Neuregelun-
gen daran orientieren. Und Umgangsverweige-
rung geht überhaupt nicht, das darf nicht mehr 
hingenommen werden und wir werden die er-
forderlichen Schritte einleiten. 

Das hätte sich wie ein Lauffeuer herumge-
sprochen. Scharen von Trennungseltern und 
Großeltern hätten diese Parteien gewählt. Zur 
Erinnerung:	Bei	3	Mio.	Trennungskindern	von	2	
Mio. Alleinerziehenden haben 1 Mio. ausge-
grenzter Elternteile keinen Kontakt zu den Kin-
dern	mehr.	Bei	diesen	mit	betroffen	sind	2	Mio.	
Großeltern und angenommen 0,5 Mio. Nach-
folgepartner. Diese 3,5 Mio. Menschen sind 
zutiefst betroffen und unzufrieden mit einer 
ausgrenzenden	Familienpolitik.	Genauso	 viele	
Wähler haben den Grünen bzw. der Linken ihre 
Stimmen gegeben. Alles andere als eine ver-
nachlässigbare Größe.

Die Parteien ignorieren jedoch dieses Poten-
zial. Das Werben um 30.000 adoptionswillige 
homosexuelle	 Lebenspartnerschaften	 stand	
bei	ihnen	höher	im	Kurs	als	das	hundertfach	(!)	
größere Wählerpotenzial der Trennungseltern. 
Die Antworten ließen Ernsthaftigkeit und Er-
kenntnisbereitschaft vermissen, von Durchset-
zungswillen oder Innovationsbereitschaft ganz 
zu schweigen: Gewiss, ein Wechselmodell sei 
das	Beste	für	diese	Kinder	und	Umgangsver-
weigerung ganz schlimm, aber … die Gesetze 
seien ausreichend … Trennungseltern seien 
ohnehin zur Kommunikation unfähig …man 
könne ihnen aber nichts vorschreiben … und 
müsse sowieso erst noch prüfen … und es 
geschehe auch jetzt schon alles immer nur 
nach	dem	Kindeswohl.	Soviel	Praxisferne,	 Ig-
noranz und Innovationsscheu hat nicht gerade 
zur Stimmabgabe motiviert. Lediglich die Pira-
ten sahen im Wechselmodell das Ideal der 
Gleichberechtigung verwirklicht und erklärten 
das Umgangsrecht ausdrücklich als schüt-
zenswert	an.	Bekannt	ist,	dass	bis	vor	kurzem	
viele Trennungseltern tatsächlich Piraten ge-
wählt haben, jetzt gab es eine Wählerwande-
rung zur neuen Anti-Euro-Partei. Protestpartei 
oder Nichtwählen waren für viele die einzigen 
Alternativen.

So gab es am Wahlabend einen – allerdings 
nur scheinbaren! – großen Gewinner und den 
großen Verlierer. Ausgerechnet die beiden bür-
gerlichen	„Familien“-Parteien,	denen	sonst	an	
Familienwerten	so	gelegen	ist,	haben	die	Eltern	
in	den	Nach-Trennungs-Familien	verprellt.	Und	
das	hat	sich	gerächt.	Beide	haben	sie	knapp	
ihre	Wunschziele	verfehlt.	Sehr	knapp:	Der	FDP	

fehlten	nur	102.820	Stimmen	 (0,2 %)	 für	den	
Verbleib	 im	 Bundestag.	 Die	 Union	 hätte	 mit	
zusätzlichen	 266.460	 Stimmen	 (0,5 %)	 allein	
regieren können. Das sind lachhaft wenige 
Stimmen. Und lassen wir einmal alle sonstigen 
vielfältigen Einflussmöglichkeiten beiseite: 
Diese Stimmen hätten sowohl Union als auch 
Liberale von ausgegrenzten Trennungseltern 
um	ein	Vielfaches	 (bis	zu	zehnfach)	mehr	be-
kommen können.

Hätten, hätten, hätten … wenn man vor der 
Wahl auf sie Rücksicht genommen hätte. Doch 
das lässt sich in den kommenden vier Jahren 
nachholen. Deshalb zum Mitschreiben: „Das 
Wechselmodell	mit	paritätischer	Betreuung	hat	
sich in vielen Ländern schon bewährt und soll 
künftig auch in Deutschland für alle Trennungs-
familien in erster Priorität geprüft werden. Die 
erforderlichen Schritte werden in allen tangier-
ten Rechtsbereichen zeitnah auf den Weg ge-
bracht. Umgangsverweigerung wird ab sofort 
geächtet mit konsequenten Auswirkungen auf 
das Sorgerecht. Damit stehen künftig Kindes-
interessen im Vordergrund und nicht mehr El-
terninteressen“.	Die	Wahlprüfsteine	2017	ste-
hen damit schon fest. Wer sagt es rechtzeitig 
der Union und den Liberalen? Den Sozialde-
mokraten, Grünen und Linken? Auf dass sie 
über diese Prüfsteine nicht mehr stolpern 
mögen!

Johannes Zink, Norderstedt 

„Auch die neue Familie ist 
schützenswert.“

ISUV Report 137 – Brennpunkt

In	unserem	Fall	geht	es	nicht	speziell	um	den	
Kinderunterhalt, sondern um den nacheheli-
chen Ehegattenunterhalt und um die Ignorie-
rung der Zweitfamilie inklusive der Mutter in 
Elternzeit.	Die	 „mittlerweile“	geschiedene	Ex-
Frau	meines	Lebensgefährten	hat,	wie	üblich,	
das Scheidungsverfahren hinausgezögert. 
Dies hatte insbesondere den Zweck, meinen 
Lebensgefährten nicht aus dem gemeinsamen 
Mietvertrag raus zu lassen. Nachdem mein 
Lebensgefährte finanziell nicht mehr in der 
Lage war, die bislang freiwillig hohen Zahlun-
gen für Kindes-, Ehegattenunterhalt sowie 
Wohnung zu bezahlen, ist doch ein Gerichts-
termin zustande gekommen. Hier versuchte 
der Richter, über eine Scheidungsvereinba-
rung die Scheidung direkt umzusetzen, was 
zunächst natürlich ein Vorteil für uns war. Es ist 
jedoch kaum zu glauben, mit welchem Druck 
hier Zugeständnisse des Unterhaltsverpflichte-
ten herausgeholt werden. Dies geht, wie uns 
der Anwalt aus eigenen Erfahrungen berichte-
te, teils bis zur Androhung einer Nacht Haft-
strafe.	Dass	wir	mittlerweile	selber	eine	Familie	
mit Säugling hatten und ich als Lebensgefähr-
tin kaum Einkommen durch die Elternzeit 
habe, wurde vollkommen ausgeblendet. Die 
Aushandlung der Scheidungsvereinbarung lief 
wie	 auf	 einem	 Basar	 ab	 –	 keine	 objektiven	

Berechnungen,	wie	wir	es	erwartet	hätten.	Ob-
wohl mein Lebensgefährte kein Geld dafür 
hatte, sondern sich vielmehr durch im Nachhi-
nein zu großzügige Zahlungen in der Tren-
nungszeit stark verschuldet hat, wurde er dazu 
„genötigt“, nach mittlerweile 3 Jahren Unter-
haltszahlung	 (keine	 Langzeitehe,	 Kinder	 auf	
weiterführenden	Schulen)	an	die	Ex	ein	weite-
res	Jahr	Unterhalt	in	Form	von	Mietzahlung	zu	
übernehmen	 (neben	weiteren	 «Bonuszahlun-
gen»	zwecks	Freikauf).	Erst	 für	das	Folgejahr	
(dann	wird	sie	voraussichtlich	5	Jahre	für	sich	
Unterhalt bekommen haben, ohne dabei einen 
Finger	 krumm	 gemacht	 zu	 haben)	 soll	 eine	
reguläre	 Berechnung	 anhand	 des	 Einkom-
mens stattfinden. Mal schauen, wie unsere 
Familienkonstellation	 dann	 berücksichtigt	
wird.	 Das	 Ergebnis	 ist,	 dass	 unserer	 Familie	
kaum Geld zum Leben bleibt und mein Le-
bensgefährte das Geld für die Mietzahlungen 
der ehemaligen Ehe-Wohnung sich zudem 
von	mir	(Mutter	in	Elternzeit)	leihen	musste.	

Zum Einen ist ärgerlich, dass Unterhaltsbe-
rechtigte	sich	einfach	ein	Fiktiveinkommen	an-
rechnen	 lassen	 können,	 ohne	 Bemühungen	
zur Arbeitsaufnahme nachweisen zu müssen 
und dann – weil der «Aufstockungsunterhalt» 
nicht reicht – den Kindesunterhalt für sich 
(miss)brauchen,	so	dass	in	der	Folge	die	Kin-
der von dem verhältnismäßig hohen Kindesun-
terhalt nicht profitieren. Zudem kann es nicht 
sein,	dass	junge	Mütter	die	Existenz	der	Zweit-
familie mit ihrem Ersparten retten oder früher 
als gewollt die Elternzeit beenden müssen, 
weil	die	Existenz	dieser	Familie	einfach	ausge-
blendet wird bzw. erwartet wird, dass diese 
Familie	auf	niedrigstem	Sozialniveau	lebt.	Hier	
muss m.E. die Politik deutlich nachlegen. Auch 
die	neuen	Familien	sind	schützenswert,	oder?

Beate Hofmann*

Der	Name	des	Mitglieds	wurde	aus	guten	Gründen	anony-
misiert. Der reale Name des Mitglieds ist der Redaktion 
bekannt.

Versorgungsausgleich – 
auch über den Tod hinaus
Ich	bin	ein	zwischenzeitlich	53-jähriger	Beam-
ter und wurde ziemlich genau vor 24 Jahren 
geschieden.	Bezüglich	dem	Versorgungsaus-
gleich wurde damals „vereinbart“, dass meine 
Pension einmal um 135 Mark gekürzt wird, 
wenn ich mein dienstliches Ende erreicht habe.

Aus 135 Mark sind zwischenzeitlich 130 
Euro geworden wobei ich den Verdacht hege, 
dass	 meine	 Ex-Frau	 versorgungstechnisch	
auch noch von meinem erst nach der Schei-
dung erfolgten Aufstieg in den gehobenen 
Dienst partizipiert, obwohl – wie eine von mir 
im	Jahr	1998	angestrebte	und	auch	erfolgreich	
gewesene Unterhaltsänderung klar zum Aus-
druck brachte – die Ehe nur auf den soge-
nannten mittleren Dienst angelegt war.

Auskünfte hierüber werden mir aber von der 
Versorgungsstelle trotz Anfrage bis heute vor-
enthalten. Im Laufe der Jahre habe ich nun 
erfahren, dass der Versorgungsausgleich ein 
„Ding“	für	die	Ewigkeit	wird,	wenn	der	Berech-
tigte	 insgesamt	 36	 Monate	 seines	 eigenen	
Rentenbezugs überlebt.

ISUV-Wahlprüfsteine 2013: Die Stolpersteine zur Macht
ISUV Report 136 – Wahlprüfsteine 
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Meine Versorgungsstelle bestätigte dies 
auch, worauf ich mich vor ein paar Wochen an 
das	Bundesjustizministerium	wandte,	das	mir	
folgende Auskunft erteilte: Die derzeitige Pra-
xis	wurde	vom	Bundesverfassungsgericht	be-
reits	 im	 Jahr	 1980	 grundsätzlich	 gebilligt	
(BVerfGE	 53,	 257)	 und	 es	 erfolgte	 im	 Jahr	
1989	 dahingehend	 eine	 „Nachbesserung“,	
dass es auch gebilligt wurde, dass die Kürzung 
wegen Versorgungsausgleichs fortbesteht, 
sofern der berechtigte geschiedene Ehegatte 
länger als zwei Jahre Leistungen aus dem Ver-
sorgungsausgleich	bezieht	(BVerfGE	80,	297).

 In unendlicher Gnade und Güte seitens des 
Gesetzgebers	wurde	diese	Frist	im	Jahr	2009	
auf drei Jahre ausgedehnt.

Die ganze Angelegenheit wird noch perver-
ser, wenn derjenige, dessen Rente einmal ge-
kürzt wird, nochmals heiratet und diese Ehe 
bis zum Tod des Pflichtigen besteht. Dann wird 
nämlich der Witwe die Hinterbliebenenrente 
entsprechend gekürzt und zwar bis zu deren 
Tod. – Erst dann ist Schluss mit dem Unsinn.

Das	 Bundesjustizministerium	 machte	 mir	
wenig Hoffnung, dass sich an dieser Rechtsla-

ge	demnächst	etwas	ändert.	Im	Klartext	heißt	
dies, dass der Verpflichtete bezüglich des Ver-
sorgungsausgleichs irgendwann für eine tote 
Person, bzw. für die Solidargemeinschaft zahlt.

Wenn man unsere Scheidungsraten an-
sieht, werden also Millionen m. E. zu Unrecht 
an	den	Staat	bezahlt	und	dies	sogar	mit	Billi-
gung	des	Bundesverfassungsgericht.	Sämtli-
che Versuche meinerseits, den Versorgungs-
ausgleich rückgängig zu machen, um meine 
Ex-Frau	bis	zu	deren	Tod	die	Kürzung	aus	ei-
gener Tasche zu bezahlen, schlugen fehl, bzw. 
wurden abgelehnt. An der derzeitigen Rechts-
lage ist also nicht zu rütteln.

Siegfried Reinelt

Wer von Ihnen ist noch von dieser Re-
gelung betroffen? Welche Ungerech-
tigkeiten kritisieren Sie am Versor-
gungsausgleich? Welche Erfahrungen 
haben Sie gemacht? Schreiben Sie uns 
an info@isuv.de oder j.linsler@isuv.de 
– Stichwort „Versorgungsausgleich“.

Leserforum

 Zum Beitrag von Anett Schiewe im 
Leserforum von ISUV-Report Nr. 137:

Wer sich mit Gerichtsbeschlüssen befasst, 
die	 Betreuungssituationen	 von	 Kindern	 zum	
Gegenstand haben, macht in Deutschland 
genau	die	Erfahrung,	die	im	Beitrag	„Verlierer	
sind	Kinder“	in	ISUV-Report	Nr.	137	dokumen-
tiert worden sind. Zusammenfassend lässt es 
sich so beschreiben: Kinder, die nicht das 
Glück haben, von beiden Eltern behütet in der 
eigenen	Familie	aufwachsen	zu	können,	wer-
den in Deutschland immer wieder mit großer 
Härte und zuweilen sogar unter Gewaltanwen-
dung von ihrem vertrauten Umfeld und von 
ihren	geliebten	Bezugspersonen	getrennt.

Betroffen	 sind	 Trennungskinder,	 wenn	 ein	
Elternteil dem anderen Partner den Kontakt zu 
seinen Kindern beschränken oder ganz unter-
sagen	will.	Betroffen	sind	Enkelkinder,	die	ihre	
Großeltern sehen und erleben möchten, aber 
ein	 Elternteil	 oder	 beide	 boykottieren	 es,	 oft	
nach	 Trennung.	 Betroffen	 sind	 Pflegekinder,	
die bei ihren Pflegeeltern fest verwurzelt sind, 
aber es nach Meinung der Institutionen nicht 
mehr	 sein	 dürfen.	 Betroffen	 sind	 Kinder	 aus	
belasteten Verhältnissen, die gegen ihren Wil-
len in Heimen und bei Pflegefamilien festgehal-
ten werden, auch wenn die Notwendigkeit 
nicht mehr besteht. Die Liste der unsäglichen 
Kinderschicksale ließe sich weiter fortsetzen.

 All diese Kinder haben eines gemeinsam: 
Ihnen wird ein Leben in der von ihnen ge-
wünschten,	geborgenen	Familiensituation	vor-
enthalten. Trennungskinder lieben stets beide 
Eltern gleich. Enkel schätzen die Erlebnisse mit 
ihren Großeltern sehr. Pflegekinder können in 
ihren Pflegeltern Mama und Papa sehen. Kin-
der	aus	belasteten	Familien	 lieben	 ihre	Eltern	

trotzdem.	Die	von	den	Behörden	in	vielen	Fäl-
len ergriffenen Maßnahmen lesen sich wie An-
leitungen zur Entführung und Entfremdung, 
wie sie von Zwangsadoptionen aus Diktaturen 
bekannt sind. Von Herausnahme, Inobhutnah-
me	 und	 Fremdplatzierung	 oder	 Heimeinwei-
sung ist die Rede. Kinder werden ohne Vor-
warnung und Umgewöhnung von der vertrau-
ten Großfamilie eines Elternteils zum anderen 
Elternteil überführt. Kinder werden vom Schul-
hof weg in Heimen untergebracht. Geschwis-
ter werden getrennt und in verschiedenen Pfle-
gefamilien untergebracht. Kinder werden ohne 
Wissen des betreuenden Elternteils in Kinder-
gärten abgeholt und dem anderen Elternteil 
zugeführt. Kinder werden von Gerichtsvollzie-
hern mit Polizeibegleitung aus den Armen der 
Eltern	 weg	 in	 Fremdbetreuung	 geholt.	 Die	
Rede ist nicht von einem fernen Staat mit un-
terentwickeltem Sozialbereich, Rechtswesen 
oder Demokratieverständnis, sondern von 
Deutschland,	 im	 21.	 Jahrhundert.	 Die	 Fälle	
sind dokumentiert, auch hier ließe sich die 
Aufzählung beliebig fortsetzen.

Zurück bleiben trauernde Kinder und Er-
wachsene, zerstörte Seelen, lebenslang trau-
matisierte Kinder mit großen Risiken in ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung.	Für	das	vielfache	
Leid und Elend können aber nicht die Eltern 
(Pflegeeltern,	 Großeltern)	 verantwortlich	 ge-
macht werden. So heißt es nämlich dann 
gerne: „Die Eltern konnten sich ja nicht ver-
ständigen … sind ja uneinsichtig gewesen … 
waren ja nicht in der Lage zu kommunizieren 
… haben die Eskalation ja selbst verursacht 
…“	etc.	Jedes	Mal	sind	gut	bezahlte	Experten	
mit sicheren Jobs in namhaften Institutionen 
damit befasst, die sich bewusst sein müssten 
darüber, dass sie nicht mit gegenständlichen 

Institutionen schüren bei Trennung/Scheidung oft den 
Geschlechterkampf –
Kindgerechte Lösungen wären vorhanden

Objekten, sondern mit Menschen und vor 
allem Kindern zu tun haben. Gemeint sind 
Mitarbeiter der Jugendämter, Verfahrensbei-
stände, Gutachter, Richter und alle weiteren 
beteiligten Stellen. Wenn sie nicht die Zeit und 
nicht die Qualifikation haben, solche sensiblen 
Fälle	ausreichend	fundiert	zu	bearbeiten,	dann	
wäre es ihre Pflicht, die Vorgesetzten zu infor-
mieren und gegebenenfalls weitreichende Ent-
scheidungen	 oder	 Beschlüsse	 abzulehnen.	
Dies erfordert fachliche Kompetenz, Selbstbe-
wusstsein und Mut, was man in solch verant-
wortungsvollen Positionen erwarten darf, 
sogar erwarten muss. Sicher sind immer wie-
der Heimeinweisungen und die Aufnahme in 
Pflegefamilien erforderlich und für die Kinder 
im	Einzelfall	auch	förderlich.	Doch	die	Fehlleis-
tungen,	die	Fehlentscheidungen	und	Fehlurtei-
le sind an der Tagesordnung – und das ist nicht 
mehr hinnehmbar. 

So	 wurde	 der	 prominente	 Fall	 von	 Gustl	
Mollath zum Politikum, weil jahrelang alle Insti-
tutionen versagt hatten – am Anfang hatte nur 
ein Ehestreit gestanden. Auch das Verfahren 
gegen den Lehrer Horst Arnold gehört in diese 
Reihe,	der	 nach	Falschbeschuldigung	wegen	
angeblicher	Vergewaltigung	Opfer	eines	Fehl-
urteils wurde – wider besseres Wissen, wie 
später belegt werden konnte – was für ihn in 
letzter	Konsequenz	tödliche	Folgen	hatte.	Sie	
beide bilden die Spitze eines Eisbergs, hier je-
doch geht es uns um die vielen namenlosen 
Kinder	 in	 Familienverfahren.	 Elternteile	 be-
kämpfen sich hemmungslos mit Vorwürfen. Mit 
Gewaltvorwürfen, Anschuldigungen der Erzie-
hungsunfähigkeit oder mangelnder Kommuni-
kationsbereitschaft, aber die kriminelle Energie 
mancher Eltern schreckt auch vor haltlosen 
Strafanzeigen wegen angeblicher häuslicher 
und	sexueller	Gewalt	nicht	zurück.	Die	täglich	
damit konfrontierten Professionen sollten ge-
lernt haben, damit umzugehen. Schon in ihrer 
Aus- und Weiterbildung. Anders wären sie 
nämlich nicht befähigt, ihre Arbeit auszuführen. 
Doch	was	 tun	 sie?	 Der	 Beliebigkeit	 sind	 Tür	
und Tor geöffnet. Wer sich Gutachten anschaut 
und	die	Fallschilderungen	erlebt,	kommt	nicht	
umhin, an Gefälligkeitsgutachten zu glauben, 
sei es im Einzelfall gegenüber einem Elternteil, 
einem bestimmten Geschlecht oder gegen-
über den Gerichten, die bestimmte Ergebnisse 
erwarten und dann erneute Aufträge zu verge-
ben haben. Richter entscheiden oft wohl nicht 
nach dem Parteienvortrag oder eigenen 
menschlichen Wahrnehmungen, sondern hal-
ten sich fast schon sklavisch an Aussagen von 
Gutachtern	und	Jugendämtern,	die	ihre	Bera-
ter sind. So werden dann Kinderschicksale 
nach Aktenlage besiegelt.

Familienrichter	und	die	in	Deutschland	sehr	
mächtigen Jugendämter treffen Entscheidun-
gen,	 die	 in	 schwierigen	 Fällen	 oft	 eher	 nach	
dem Weg des geringsten Widerstandes an-
muten. Nicht das Kind steht im Mittelpunkt, 
auch wenn unablässig das sogenannte „Wohl 
des Kindes“ bemüht wird. Tatsächlich findet 
man	bei	Kenntnis	ausreichend	vieler	Fälle	will-
kürlich jede Variante von Entscheidungen, die 
aber alle unisono mit dem „Wohl des Kindes“ 
begründet werden. Tatsächlich scheint aber 
vor	 allem	 das	 Elterninteresse	 bei	 den	 Bera-
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tungs-	oder	Beschlussergebnissen	im	Vorder-
grund zu stehen. Ein dominanter Elternteil, der 
nichts unversucht lässt und vor keinem Mittel 
zurückschreckt, ist ein unangenehmer Klient. 
Man will ihn loswerden, um nicht jahrelang in 
ein Verfahren eingebunden zu werden. Man 
will ihn auch loswerden, weil eine eingehende 
Beschäftigung	 mit	 den	 persönlichen	 Hinter-
gründen des Streits um die Kinder in der Regel 
eine	psychologisch	hoch	qualifizierte	Kompe-
tenz erfordern würde. Und die ist bei den Äm-
tern gewöhnlich nicht vorhanden. Die Reaktion 
ist dann ganz einfach: „Man kann schließlich 
keinen	Elternteil	 zur	Beratung/Therapie	zwin-
gen“. Aber ist es dann eine Entscheidung zum 
„Wohl des Kindes“, ihm nachzugeben und sei-
nen	egoistischen	Forderungen	zum	Erfolg	zu	
verhelfen?	Es	gleicht	eher	einer	Bankrotterklä-
rung	der	eigenen	Beratungskompetenz.

Wenn Eltern erbittert um die Kinderbetreu-
ung streiten, alleiniges Aufenthaltsbestim-
mungsrecht fordern, die deeskalierende Dop-
pelresidenz ablehnen und Gutachten gegen 
den Partner in Auftrag geben, dann begnügen 
sich	die	Familienberater	oft	mit	dem	Trick:	„Sie	
sind beide gleich schuld, haben gleiche Verant-
wortung am Streit und sind deshalb beide nicht 
fähig zur Lösung“. Welch ein Irrglaube. Es sind 
Ausflüchte, um nicht die tatsächlichen Ursa-
chen aufklären zu müssen. Die Professionen, 
hier zumeist Sozialpädagogen, versagen 
schlicht in fachlicher Hinsicht. Sie sind überlas-
tet,	die	Beratungsstellen	haben	geringe	Perso-
nalkapazitäten,	die	Fälle	müssen	schnell	„vom	
Tisch“. Eltern mit gesunder Persönlichkeit strei-
ten nicht um ihre Kinder, sondern beteiligen 
sich an der Lösungsfindung. Denn sie wollen 
ihre Kinder schützen und sie aus dem Tren-
nungsstreit heraushalten. Wenn ein Elternteil 
nun aber den anderen bekämpft und dabei die 
Kinder gleichsam als „Waffe“ einsetzt, das Kind 
vielleicht instrumentalisiert und manipuliert, 
dann hat das Ursachen in seiner Persönlich-
keitsstruktur.	Ein	Blick	in	die	Biografie	würde	oft	
Klarheit bringen. Hierzu gibt es verschiedenste 
Methoden	und	Therapieangebote,	von	Famili-
enaufstellungen über Gestalttherapie bis zur 
Tiefenpsychologie.	 Es	 gibt	 vielfältige	 Formen	
von Persönlichkeitsstörungen, die unerkannt 
das Handeln jener Elternteile bestimmen, die 
ihren	Kindern	die	psychische	Gewalttaten	der	
Eltern-Entfremdung	 oder	 des	 Umgangsboy-
kotts	zumuten.	Genannt	seien	nur	Bindungs-
störungen oder emotionale Vernachlässigung 
aus	früher	Kindheit,	die	dann	zu	Bindungsunfä-
higkeit und anderen Störungen führen können 
(PAPA-YA	Nr.	 26).	 In	 allen	 Fällen	 ist	 es	 seeli-
scher	Missbrauch	und	müsste	von	den	Bera-
tungsinstitutionen und Gerichten energisch 
und zielstrebig bekämpft werden. Doch wir er-
leben, dass gerade die Institutionen, die zu 
unserem und zum Schutz der Kinder da sein 
sollten,	Eltern-Kind-Entfremdung	systematisch	
(d.	h.	 in	vielen	Fällen	 immer	wieder)	 tolerieren	
und damit geradezu fördern. Nicht weil sie es 
gut fänden und so wollten. Sie begeben sich in 
Abhängigkeit von aggressiv und sehr geschickt 
auftretenden Elternteilen, indem sie deren Ver-
halten	mit	 ihren	Beratungs-	und	Beschlusser-
gebnissen eher belohnen, statt sie in die 
Schranken zu weisen…

Leserforum

Wechselmodell –  
nur wenn die Eltern miteinander kommunizieren

Die	 optimale	 Lösung	 für	 alle	 Beteiligten,	
allen voran für die Kinder, ist gerade in strittigen 
Fällen	die	Doppelresidenz.	Selbstverständlich	
dann	mit	positiver	Befürwortung	durch	die	Ins-
titutionen	 und	 qualifizierter	 Beratungsbeglei-
tung. Das ist in Deutschland noch nicht Stand 
des	Wissens	in	der	Fachwelt,	aber	daran	wird	
gearbeitet. Hier soll es vielmehr noch darum 
gehen,	 wie	 denn	 ein	 Familienrichter	 zu	 einer	
gerechten Entscheidung kommen könnte, bei 
der	 die	 Interessen	 aller	 Beteiligten	 gewahrt	
werden und eben nicht nur „nach Aktenlage“ 
über	 Kinder	 der	 Stab	 (und	 nicht	 selten	 das	
Herz)	gebrochen	wird.	Die	erste	Voraussetzung	
wäre,	dass	er	als	Familienrichter	über	viel	Er-
fahrung	 verfügt	 und	 vertiefte	 psychologische	
Kenntnisse besitzt. Doch wer gestern noch 
Strafsachen bearbeitet hat, kann morgen 
schon zum Richter in Trennungsangelegenhei-
ten ernannt werden. Das hört sich nach dem 
Motto an: Hauptsache Jurist, denn Gesetz ist 
Gesetz, einer muss eben schuldig sein und 
büßen.	 Doch	 die	 Forderung	 nach	 besserer	
Qualifikation wird nicht nur von Eltern, Großel-
tern, Pflegeeltern und ihren vielen, oft ehren-
amtlich arbeitenden Verbänden erhoben…

Einen sehr bedenkenswerten Weg der Ent-
scheidungsfindung	 hat	 der	 Psychologe	 Prof.	
Dr. Wolfgang Klenner formuliert. Er hat schon 
in	den	70er	Jahren	den	Familienrichtern	drin-
gend nahegelegt, die betroffenen Kinder in 
ihrer vertrauten Umgebung möglichst in Anwe-
senheit beider Eltern zu besuchen. …

Dem	ist	nichts	hinzuzufügen.	Welch	ein	Fi-
asko	richten	Jugendämter	und	Familiengerich-
te an, indem sie einfache, bekannte und nahe-
liegende Lösungswege ignorieren und damit 
eine kindgerechte Entscheidungsfindung ver-
hindern? Die geschilderten Missstände sind 
den Menschen in unserer Gesellschaft nicht 
bekannt. Die Medien berichten wenig darüber 
und die Politik breitet den Deckmantel des 
Schweigens darüber. Es sind keine Ansätze 
erkennbar, dass jemand an der Verbesserung 
der	Zustände	arbeiten	wollte.	Die	Begebenhei-
ten	sind	so	unglaublich,	dass	es	die	(nicht	be-
troffene)	Bevölkerung	in	unserem	Rechtsstaat,	
der doch die Schwächsten zu schützen habe, 
nicht zu glauben vermag. Was gut nachvoll-
ziehbar	ist	und	von	vielen	Betroffenen	rückbli-
ckend bestätigt wird. Aktiv und engagiert sind 
nur die selbst betroffenen Personenkreise, 
überwiegend also Laien, die sich in Verbänden 
zusammenschließen. Herausragende Persön-
lichkeiten	 aus	 der	 Fachwelt	 wie	 die	 früheren	
Familienrichter	Rudolph	und	Prestien	sind	Aus-
nahmen. Das Wissen bleibt also weitestge-

hend	in	den	Kreisen	der	Betroffenen.	Um	Ver-
besserungen für die Kinder zu erreichen, ist 
aber eine nur verbandsinterne Öffentlichkeits-
wirkung nicht ausreichend. Im August 2013 
wurde vom Autor das „Norderstedter Manifest“ 
für	 eine	 KIND-gerechte	 Familienpolitik	 veröf-
fentlicht.	 Es	 enthält	 alle	 Forderungen	 an	 die	
Verfahrensbeteiligten, um Kindern nach Schei-
dung und Trennung eine bestmögliche elterli-
che	und	familiäre	Betreuung	zu	gewähren.	

Ziel ist es, das bisher meist ohne Alternative 
angebotene Residenzmodell mit Ausgrenzung 
eines Elternteils zu ersetzen durch die obligato-
rische Prüfung der Voraussetzungen für die 
Doppelresidenz. Dabei behauptet niemand, 
dass Doppelresidenz für alle die Lösung sei. 
Entscheidend ist, dass diese für Kinder und 
Eltern	beste	Form	der	Betreuung	stets	in	erster	
Priorität geprüft wird und dann immer nach 
Möglichkeit im Einzelfall umgesetzt wird. Nur so 
war	es	möglich,	dass	heute	schon	in	Belgien,	
Schweden und einigen US-Staaten für be-
stimmte	 Altersgruppen	 40-50  %	 der	 Tren-
nungskinder in paritätischer Doppelresidenz 
mit beiden Eltern leben können. In Deutschland 
aber werden Eltern-Kind-Entfremdung und 
Umgangsboykott	viel	zu	sehr	als	Kavaliersdelikt	
verharmlost. Zumindest ist es Richter Rudolph 
schon	gelungen,	mit	seinem	Bekanntheitsgrad	
wiederholt	 in	 Fernsehsendungen	 aufzutreten	
und den Trennungskindern eine Stimme zu ver-
leihen. Er lässt keinen Zweifel daran, dass ein 
entschlossenes Handeln erforderlich wäre: 
„Wenn	bei	einem	Elternteil	keine	Bindungstole-
ranz vorhanden ist, sollte das Kind aus seinem 
Einflussbereich	herausgenommen	werden.	Be-
reits wenn man einem Elternteil mit der Heraus-
nahme droht, ändert er in der Regel sein Verhal-
ten“. Und bei Eltern-Kind-Entfremdung fordert 
er: „Ich befürworte auch, dass dann Sanktionen 
auch	tatsächlich	ergriffen	werden.	In	jedem	Fall	
sollte entfremdendes Verhalten zur Aberken-
nung des Sorgerechts führen“. 

In	Frankreich	wird	es	so	gehandhabt.	Wenn	
ein Elternteil weit wegziehen will, kann er das 
tun – dann aber ohne Kind. Seit nunmehr 20 
Jahren ist dort auch die Doppelresidenz ge-
setzlich	 verankert	 (Résidence	 alternée).	 Zwar	
wird die Doppelresidenz dort bis heute nur in 
20 Prozent der Trennungen praktiziert, die Ge-
richte entscheiden sich nur zögerlich dafür. 
Doch in Deutschland weigern sich die Parteien 
ja noch, überhaupt eine rechtliche Regelung in 
Angriff zu nehmen. Sie würde viele Streitfälle 
entschärfen und zur Deeskalation führen. 
Genau das, was Kinder brauchen. 

Johannes Zink, Norderstedt

Report 137 – Individuelles Wechselmodell

Sie propagieren hier das Wechselmodell als 
das	Beste	für	alle	Kinder.	 Ich	habe	einen	Ex-
partner, mit dem Kommunikation quasi nicht 
möglich ist. Wir haben zwar kein Wechselmo-
dell, aber ein gemeinsames Sorgerecht. Das 
heißt	 im	 Klartext,	 dass	 ich	 nicht	 mehr	 zum	
Kinderarzt gehen kann, ohne dass der Vater 

meiner Kinder darüber informiert wird oder da-
nach einen Aufstand dort macht, so dass man 
mir	 nicht	 einmal	mehr	 ohne	 sein	Beisein	 die	
Ergebnisse der letzten U-Untersuchung mittei-
len kann. Es ist kein Elterngespräch in Schule 
oder Kindergarten möglich, ohne dass er 
dabei ist und wenn er dabei ist, bekomme ich 
nur Vorwürfe von ihm zu hören in Gegenwart 
von Lehrern und Erziehern.
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Ich wage sehr zu bezweifeln, dass das den 
Kindern dient! Und wenn mal eines der Kinder 
krank ist, dann muss es mitten in der Woche 
krank von Mama zu Papa oder andersrum. 
Und wie ist das mit dem Arbeitgeber? Dann 
kann man sich immer für einzelne Tage „Kind-
krankschreiben“ lassen und dann wieder nicht, 
oder wie? Und wie soll das überhaupt finanziell 
funktionieren? Jeder braucht eine Wohnung 
mit	Platz	für	die	Kinder,	einen	Job,	der	flexibel	

genug ist, damit man die Kinder auch nach 
Kindergarten und Schule noch gut versorgen 
kann. Ohne staatliche Hilfe wird das wohl 
kaum möglich sein. Dann haben die Kinder 
immer an dem Tag Sport in der Schule, wenn 
sie zum Papa gehen und wenn sie wieder zu-
rückkommen, sind die Sportsachen beim 
Papa, oder sie sollen übers Wochenende 
Hausaufgaben für die Ergotherapie machen 
und sind am Wochenende beim Papa, der 

aber offenbar weder Lust noch Zeit hat, diese 
Hausaufgaben zu machen. Oder die Kinder 
kommen nach dem Wochenende nach Hause 
und die Schulbrote sind immer noch im Ran-
zen, inklusive Schimmel usw. Ich würde lie-
bend gern darauf verzichten!

Ein Wechselmodell kann nur dann gut für 
die Kinder sein, wenn die Eltern sich auch 
verstehen	und	nicht	gegenseitig	boykottieren!

Melanie J., Franken

„Fränkische Nachrichten“ 
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Elch Rene

Spiel 
Classic

Wahre Liebe 
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Platz	 2:	 Der	 „Flaschenflügel	 Engel	 –	 Weihnachten	 –	 Himmlischer	
Blickfang	für	die	Weinflasche	auf	der	Festtafel.	Perfekt	als	Geschenk	
zum guten Tropfen dazu. Aus Edelstahl. Lieferung in einer Geschenk-
schachtel.	Lieferung	ohne	Flasche.	Maße:	9,5	x	6,5	x	6,5	cm.	Ach-
tung:	Nicht	für	Kinder	unter	36	Monate	geeignet.	Verschluckungsge-
fahr durch Kleinteile!“ – Und dann erfahren wir da: „Diese aktuellen 
originellen Geschenke sind immer und unbegrenzt verfügbar. Du 
kannst	sie	jederzeit	verschenken,	wenn	du	genügend	Credits	hast.“	
Das ist ja wirklich originell.

★

Das sollte Ihnen eine Suche wert sein: Romantische Geschenke 
sollen	 etwas	 ganz	 Besonderes	 sein,	 denn	 sie	 sind	 ja	 für	 die	 eine	
Person gedacht, die uns hoffentlich am wichtigsten ist. Man/frau halte 
sich vor Augen, man verschenkt quasi Liebe. Wieder googeln wir. 
Sogleich stoßen wir auf „Romantische Geschenke zum Verlieben“: da 
finden wir als romantische Geschenkidee ein „Herz voller Erotik“, 
einen	Schlüsselanhänger	 „Broken	Heart“	 ,	 „Nudeln	mit	Nachricht“,	
„Partner Rollenspiele“, eine „Schachtel voller Erinnerungen“ – dieses 
Weihnachtsgeschenk eignet sich besonders um die nahe Trennung 
anzukündigen oder die vollzogene Trennung zu überdenken – und 
dann wird da noch der Klassiker eines romantischen Geschenkes 
zum	Kauf	angeboten	–	„Wahre	Liebe	Spiel	Classic“.	Als	besonders	
romantisches	Geschenk	für	Frauen	wird	angeboten:	„Eine	Rose	für	
die	Ewigkeit:	die	ewige	Rose,	die	nie	verblüht,	...	Eine	natürliche	Blüte:	
weich, samtig, strahlend. Genau dann, wenn sie am Schönsten ist, 
wird sie gepflückt und mit einem speziellen, natürlichen Verfahren 
konserviert. Hierdurch bleibt unsere Wunderrose jahrelang erhalten 
und so frisch, als sei sie eben erst gepflückt worden.“ Eine Alternative 
für die Liebste wäre dann eine Sternschnuppe: „Dieser phantastische 
Meteorit liegt schwer und magisch in der Hand. Mit diesem persönli-
chen Geschenk holen Sie Ihrem Schatz einen wahren Stern vom 
Himmel. Diese echte Sternschnuppe erhalten Sie mit einer stilvollen 
Sammlerschatulle – inklusive einer Meteoritenurkunde und Echtheits-
zertifikat. Auf der Widmungsurkunde drucken wir für Sie Ihre persön-
liche	Botschaft	ein.“	–	Bleibt	zu	hoffen,	dass	Sie	von	den	romanti-
schen Geschenkideen via Internet inspiriert wurden. 

★

Ganz	hoch	im	Kurs	„Experimentierkästen	für	Bastler,	Lerner,	Selber-
macher‘“.	Für	Kinder	ab	zehn	Jahren	und	für	Erwachsene	wird	der	
„Electronic Master“ empfohlen. Damit lässt sich auch eine Rakete 
basteln,	 die	 gezündet,	 den	 Christbaum	 ganz	 schön	 aufmischen	
könnte.	Am	aufregendsten	dürfte	aber	der	Experimentierkasten	„Ma-
gische	Liebe“	für	Bastler,	Lerner	und	Selbermacher	sein.	Er	enthält	
elektronische	Bausteine	mit	ausführlichen	Anleitungen.	So	bleibt	uns	
nur	der	fromme	weihnachtliche	Wunsch:	Viel	Spaß	beim	Experimen-
tieren! – Was immer Sie auch verschenken, legen Sie den Hebel 
rechtzeitig	 um	auf	Ruhe,	Besinnlichkeit,	 lieber	Weniger	 statt	Mehr,	
nichts muss perfekt sein, dann ist es perfekt. 

Der Vorstand wünscht Ihnen 
ein frohes stressfreies Weihnachtsfest und 

alles Gute in 2014!

Wieder	einmal	naht	Weihnachten,	das	Fest	des	Friedens,	der	Freude,	
des Glühweins, der Geschenke. Wie üblich erwarten Sie hier Ge-
schenktipps der Art – sagen wir einmal mit einer gewissen sinnlichen 
Qualität. Es ist nun gar nicht so einfach jedes Jahr etwas Der-Artiges 
zu finden und ruhigem Gewissen zu empfehlen. Schließlich wurden 
wir in vergangenen Jahren mehrfach üblen Verdächtigungen ausge-
setzt.	 Erinnern	 Sie	 sich	 noch,	 wir	 berichteten	 von	 der	 Exfrau,	 die	
ihrem	Exmann,	weil	er	 ihr	 leid	tat,	ein	Premiumabo	für	drei	Monate	
beim	Online-Partner-Suchdienst	 (OPD)	geschenkt	und	wie	dies	 zu	
einem glücklichen echt weihnachtlichen Ende führte. Wir wollten 
einfach	nur	eine	frohe	Botschaft	verkünden.	Was	bekommen	wir	zu	
hören?	Wir	würden	Partnerinnen	und	Partner	auf	eine	falsche	Fährte	
locken,	 ja	 ihnen	Wege	zum	virtuellen	Fremdgehen	zeigen.	Wir	be-
mühten uns es besser zu machen und suchten nach dem Trend, 
denn der Trend sichert aktuelle und individuelle Geschenke. 

★

Wir empfahlen Liebesschlösser für die Liebste, Tattoo mit dem 
Namen des geliebten Menschen, den passenden Duft, … aber 
immer, wenn die beiden Partner sich nicht mehr riechen konnten, 
wurde uns der Vorwurf gemacht, so ein Geschenk empfiehlt man 
nicht. Daraus haben wir gelernt und stellten Geschenke unter dem 
Motto vor:„Oh, du Praktische“. Prompt wurden wir von einigen Mit-
gliedern geziehen, das sei unromantisch und nicht originell. Wir 
empfahlen Gutscheine, weil man da nicht danebenliegt, prompt kam 
die Antwort, „oh, wie einfalllos!“. Wir haben auch nie gesagt, dass wir 
originell sein wollen oder Sie unsere Vorschläge umsetzen sollen. 
Oberster	Grundsatz	ist	und	war	immer:	Wir	wollen	ihnen	die	Freiheit	
der Wahl lassen, nur überlegenswerte originelle Tipps geben. 

★

Dass Schenken nicht einfach ist, darüber besteht Konsens. Aber 
herausragend	ist	die	Frage,	die	Frage	aller	Fragen,	die	allgegenwärtig	
ist: Was schenke ich denn meiner/meinem Liebsten? Es soll nichts 
Großes, aber auch nichts Kleines sein – und besonders wichtig ist, 
dass beide Geschenke ungefähr gleich viel kosten, gleich viel wert 
sind. Soll es was für den Geist, die Seele, die Sinne oder den Körper 
sein, was Materielles oder Immaterielles, was Nützliches oder völlig 
Nutzloses, aber etwas Schönes oder gar etwas, was mit Geld nicht 
zu	bezahlen	ist?	Fragen	über	Fragen.	In	jedem	Fall	soll	das	Geschenk	
individuell und originell sein – etwas, was andere nicht haben. 

★

Da hilft uns doch das Internet aus der Verlegenheit. Einfach mal goo-
geln: „aktuelle Weihnachtsgeschenke“ – und siehe da „2,830000 
Ergebnisse“ Gleich darunter finden wir eine „Hitliste der Geschenke“. 
Unter dem Stichwort „aktuelle Geschenke finden wir auf Platz 1 den 
„Elch	Rene,	39	cm	–	geben	Sie	dem	Elch	Rene	ein	schönes	Zuhause.	
Liebevoll	 aus	Stoff	 hergestellter	 Elch	 (39	 x	 26	 cm)	 in	winterlichem	
Dresscoat,	 farblich	 abgestimmt	 in	 den	Rot-Braun-Grautönen.“	Auf	

Experimentierkästen

Wunder-
rose




