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ISUV-Report Nr. 1422 Editorial

das Jahr neigt sich dem Ende zu, Zeit, inne zu halten, was sich 
getan hat im vergangenen Jahr verbandsintern und familien-
rechtlich im Allgemeinen. 

Familienpolitisch tat sich Einiges, die Mütterrente wurde einge-
führt, die Kinderbetreuung wird und wurde ausgebaut. 

Familienrechtlich tut und tat sich wenig, ein Jahr des Nachden-
kens über neue Projekte. Umso wichtiger ist es, dass ISUV fami-
lienpolitische und familienrechtliche Themen nachhaltig auf die 
Agenda setzt und insbesondere nachhaltig verfolgt. Eines ist klar: 
Wenn man familienrechtliche und familienpolitische Themen arti-
kuliert, braucht man einen langen Atem und muss dicke Bretter 
bohren, bis sich etwas bewegt. Aktuelles Beispiel gefällig, die 
Diskussion und politische Umsetzung des Wechselmodells. 

Im letzten Report hatte ich darum gebeten: „Unterstützen 
Sie uns alle(!), indem Sie die von uns zur Unterzeichnung 
empfohlene e-Petition unterzeichnen. Sie setzen damit ein 
deutliches Signal, dass Sie etwas verändern wollen, dass 
die Politik etwas ändern muss.“ - Leider ist die Petition ent-
sprechend unsere Mitgliederzahl nur „wenig“ gezeichnet worden. 
Lesen Sie auf der Seite 9 – siehe aber auch im Leserforum auf 
Seite 37 - mögliche Ursachen und Hintergründe. - Was am Ende 
wirklich bleibt, ist auch die Erkenntnis, dass in Zeiten sozialer 
Netzwerke die Chance und Notwendigkeit besteht, die familien-
rechtlichen Forderungen von ISUV zu unterstützen. 

In den sozialen Netzwerken können Sie ISUV unterstüt-
zen – mehr Gewicht verleihen durch „Liken“ auf Facebook 
oder „Follower“ werden auf Twitter oder Google+.

Eines unserer zentralen Themen ist auch weiterhin das Wechsel-
modell. Je häufiger es praktiziert wird umso besser für die Kinder. 
Das Wechselmodell ist aber auch ein Ferment um das Un-
terhaltsrecht zu modernisieren, den sozialen und wirt-
schaftlichen Verhältnissen anzupassen. Gerade da bewegt 
sich momentan einiges – noch nicht öffentlich, aber in den Köpfen. 

Es liegen uns momentan überraschend viele Fälle von 
„Inobhutnahme“, von Umgangsverweigerung, von ausge-
sperrten Großeltern und Vätern, Kritik an Gutachten, Ju-
gendamt und Richtern vor. Anhand eines Falles dokumentie-
ren wir den Lauf eines Umgangs- und Sorgeprozesses, die 
Rollen von Richtern, Anwälten, Gutachtern, Jugendamtsmitar-
beitern, leiblichen Eltern, Großeltern, Pflegeltern. Grundlage der 
Dokumentation sind insgesamt über 200 Seiten Aktenrecher-
che. Mit dieser Dokumentation auf den Seiten 5-8 wollen 
wir Betroffene informieren und desillusionieren, vor Ent-
täuschungen und Verletzungen bewahren. Es zeigt sich, 
dass die Sorgerechtsreform gerade für nichteheliche Partner-
schaften nicht konsequent genug war. Wir werden auf „Nach-
besserung“ drängen.

Weitere Themen in diesem Report das Familiensplitting (Seite 
13), Rezepte gegen Altersarmut (Seite 10-11), Scheidungs-
kosten (Seite 12), Rolle eines Richters bei Trennung und 
Scheidung (Seite 14-16). Wir alle erinnern uns noch recht gut, 
alle Parteien wollten im Wahlkampf das Ehegattensplitting zu 
einem Familiensplitting ausbauen. Inzwischen ist es sehr ruhig 
geworden, es tut sich nichts in Sachen Familiensplitting.

Altersarmut ist und wird für nicht wenige Geschiedene 
ein Thema sein. Wir wollen dafür sensibilisieren. Allerdings wol-

len wir kein pessimistisches 
Szenario – wie so oft – zeich-
nen, sondern aufzeigen, dass 
es Möglichkeiten gibt, der Al-
tersarmut zu „entkommen“. 
Am wichtigsten: Man muss 
sich auf die Suche nach 
möglichen Partnern ma-
chen, man muss langfristig 
planen. 

Auf vielfache Anregung von Ihnen, nicht nur Rechtsberatung an-
zubieten, sondern auch psychologische Beratung, tun wir dies 
jetzt. Trennung und Scheidung sind ein wichtiger Einschnitt in 
jeder Biographie. Der Partner, die Partnerin „bricht weg“. Wehe 
dem, der dann keine Verwandten, keine Freunde/innen hat. – 
Nach unseren Erfahrungen ist dies immer öfter der Fall. Eine 
Trennung/Scheidung können nur wenige Menschen allein 
„bewältigen“. – Es geht also darum, einen „Menschen“ 
anzubieten, der die Rolle eines Freundes oder einer Freun-
din einnehmen kann und entsprechende Empathie hat. 

Hiermit machen wir einen Einstieg: Lange haben wir nach 
einem entsprechenden Menschen gesucht: Er/Sie sollte Mitglied 
sein, Erfahrung und ein abgeschlossenes Studium haben und 
umfassend tätig gewesen sein. Jacqueline Reuter erfüllt diese 
Kriterien (Seite 38).

Wie wird die „alte“ neue Düsseldorfer Tabelle, die diesmal 
sehr wahrscheinlich nicht am 1. 1. 2015 in Kraft tritt, –
schließlich muss die Regierung über den Kinderfreibetrag 
das Startsignal geben – aussehen? Eigentlich müsste der 
Selbstbehalt erhöht werden, aber nicht der Kindesunterhalt, der 
bekanntlich 2010 um mehr als 13 Prozent erhöht wurde. Aber 
was gibt der Lohnzuwachs her, der von steigenden Mieten und 
Energiekosten – zumindest in den Städten – mehr als aufgefres-
sen wird? Des Weiteren sind die 13 Prozent von 2010 „noch nicht 
verdaut.“ 

Grundsätzlich wichtig: Wir streben eine Entkoppelung von 
Kinderfreibetrag und Mindestunterhalt an. Diese Koppe-
lung hat und wird weiter zu ungerechten Ergebnissen füh-
ren. Mindestunterhalt, Selbstbehalt sind sozialpolitisch 
wichtige Standards, sie stehen auf der politischen Agenda.

Wenn Sie familienrechtliche Fragen haben, wenden Sie sich zu-
erst an die ISUV-Aktiven, denn dort erhalten Sie kostenlosen 
gemeinnützigen Rat – neudeutsch Coaching. 

Ich baue auf Ihre Unterstützung und Solidarität. Der ISUV lebt 
von der Partizipation und Solidarität seiner Mitglieder – wir dan-
ken Ihnen dafür. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen hoffentlich schönen 
Winter, bedanke mich für Ihre Solidarität und wünsche Ihnen ein 
gutes, ein erfolgreiches, ein zufriedenes neues Jahr 2015 

Ihr

Josef Linsler

Liebe Mitglieder,  
liebe Freunde unseres Verbandes, 
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Zum Titel 2014|4:

Das Foto führt in unser Titelthema 
ein. Es zeigt einen Jungen, der an 
die Hand genommen wird, also in 
Obhut genommen ist. Sein Blick, 
seine Gestik, seine Mimik drücken 
Zufriedenheit aus. Es ist zu vermuten, dass er in einem glücklichen, 
wie auch immer gearteten familialen Netz lebt. Leider tragen Tren-
nung und Scheidung vielfach dazu bei, dass dieses familiale Netz 
zerstört wird. Die Zerstörung des familialen Netzes kann niemals 
im Sinne des Kindeswohls sein. Dies ist eine Botschaft, die wir auf 
den vier Seiten unseres Brennpunktes suggerieren. Das Verfahren, 
wie die leiblichen Eltern ausgeschaltet werden, muss überdacht 
werden, eine weitere Botschaft des Brennpunktes. Beim Kampf 
ums Kindeswohl, dürfen die leiblichen Eltern von Behörden nicht 
einfach ausgeschaltet werden, ein Elternteil, der mit dem Kind 
„nichts anfangen“ kann, darf nicht darüber entscheiden, ob das 
Kind in die Obhut des Jugendamtes genommen wird. Ist dies der 
Fall, dann wird das Kindeswohl „verwaltet“. Auch das zeigen wir im 
Brennpunkt: Das Verfahren ist rechtspositivistisch, das Kindeswohl 
nimmt seinen formal richtigen Gang, inhaltlich ist es genau umge-
kehrt. Über das „eingespielte Verfahren“ bei der Bestimmung des 
Kindeswohls muss neu nachgedacht werden, auch dies eine Bot-
schaft des Brennpunktes. JL

Mehr Bafög, aber erst ab 2016
Studenten und Schüler erhalten ab Herbst 2016 sieben Prozent mehr 
Bafög. Zugleich werden nach dem Kabinettsbeschluss die für die 
Bafög-Berechnung wichtigen Elternfreibeträge ebenfalls um sieben 
Prozent angehoben.

Der Mietzuschlag bei der Ausbildungsförderung wird von 224 € auf 
250 € erhöht. Insgesamt steigt dadurch der monatliche Bafög-
Höchstsatz künftig auf 735 €. Die letzte Bafög-Anhebung war im 
Herbst 2010. Das Studentenwerk bekräftige seine Forderung nach 
einer regelmäßigen Anpassung der Förderung an die Preis- und Lohn-
entwicklung.

Neben der monatlichen Bafög-Erhöhung steigen auch die Zuschlä-
ge für Studierende mit Kind von 113 auf 130 €. Die monatliche Zuver-
dienstgrenze für Bafög-Empfänger wird auf 450 € angehoben. Für 
Studenten oder Schüler mit einem Sparbuch oder eigenem Vermögen 
wird der Freibetrag von bisher 5200 auf 7500 € angehoben.

Redigiert JL

Sich austauschen  
im Chat des ISUV-Forums 

Wir starten am Mittwoch 10.12. von 20.00 – 22.00 Uhr mit einem 
Offenen Chat. Offener Chat heißt: Mitlesen können alle User, 
Schreiben können nur registrierte User. Fragen dazu werden 
im Forum geklärt. Ein Vorteil kann sein: User können von Forenbei-
trägen in den Chat wechseln und Fragen zum Forenbeitrag direkt 
stellen. 

Ein Thema des offenen Chat könnte ganz aktuell sein „Um-
gangsrecht an den Feiertagen – Regelungen und Proble-
me“. Natürlich wollen wir nicht vorschreiben, über was gechattet 
werden „darf“. Es hat sich aber bewährt, wenn ein Thema der 
Aufhänger für einen Chat ist.

An Weihnachten öffnen wir natürlich auch den Offenen 
Chat. Zeiten und nähere Modalitäten finden Sie im Forum. Hier 
kann man/frau sich unter dem Deckmantel der Anonymität aus-
sprechen, Ärger ablassen, Informationen bekommen. Natürlich 
kann jeder User Verständnis und Einfühlungsvermögen erwarten. 
– Mitlesen können alle, Schreiben nur registrierte User.

Der Fach-Chat beginnt am Mittwoch, 15. Januar von 20. 
00 bis 22.00 Uhr. Der Fach-Chat steht nur Mitgliedern offen. 
Drei Anwälte werden im Wechsel moderieren. Modalitäten, 
wie Sie sich anmelden erfahren Sie auf den Seiten im Forum: 
http://forum.isuv-online.de  JL

HINWEIS: Sonja Hild weist darauf hin, dass sie die Autorin der Zehn 
„simplen Regeln“ für getrennt lebende Eltern ist. Die zehn „simplen 
Regeln“ waren im letzten Report 141 dem ISUV-Arbeitskreis Kinder-
rechte zugeschreiben worden.  JL
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Die Erwartung, mit der Neuregelung des 
Versorgungsausgleichs 2009 sei Ruhe in 
diesem Rechtsgebiet eingekehrt, hat sich 
zum Leidwesen des Gesetzgebers nicht 
erfüllt. 

Ein Beschluss des Bundesverfassungs-
gerichts vom 6. Mai 2014 zum neu geregel-
ten Versorgungsausgleich (VA) hat die Ge-
müter sehr erregt. Mit der Neuregelung des 
VA durch den Gesetzgeber war das soge-
nannte „Rentner- und Pensionärsprivileg“ 
abgeschafft worden, das für den Rentner 
oder Pensionär die Kürzung der Rente oder 
Pension durch den VA aufschob, solange 
der Ausgleichsberechtigte noch keinen An-
spruch auf die Altersversorgung hatte. Zum 
Ausgleich für diesen Verlust sieht das neue 
VA-Gesetz Anpassungsmöglichkeiten in 
einer solchen Situation für den Ausgleichs-
verpflichteten vor, wenn dem noch nicht 
rentenberechtigten Ex-Gatten ein Unter-
haltsanspruch zusteht. Eine Anpassung ist 
ferner möglich durch Rückgängigmachung 
der Kürzung, wenn der Ausgleichsberech-
tigte verstirbt und nicht mehr als maximal 
36 Monate die durch den VA erhöhte Al-
tersversorgung bezogen hat.

Der Pferdefuß: Der Gesetzgeber hat 
diese Anpassungsmöglichkeiten keines-
wegs für alle Versorgungen eröffnet. Sie 
wurden beschränkt auf die gesetzliche Ren-
tenversicherung, die Beamtenversorgung, 
die berufsständische Versorgung, die Al-
terssicherung der Landwirte und die Versor-
gungssysteme der Abgeordneten und in 
Bund und Ländern. (Einzelheiten ergeben 
sich aus § 32 VersAusglG) Damit ist klar, 
dass nach dem Willen des Gesetzgebers 
Berechtigte in der Zusatzversorgung des 
öffentlichen Dienstes und in der betriebli-
chen Altersversorgung von einer Verbesse-
rung ihrer Situation durch die Anpassungs-
möglichkeit ausgeschlossen sein sollen. 

Es war völlig klar, dass sich dieser Per-
sonenkreis, in erster Linie Männer, gegen 
diese Regelung mit der Verfassungsbe-
schwerde, gestützt auf die grundsätzlich 
auch für Versorgungsrechte geltende Ei-
gentumsgarantie des Grundgesetzes, zur 
Wehr setzen würde. Zwar hatte das Bun-
desverfassungsgericht bereits 1980 den 
VA grundsätzlich für verfassungsgemäß 

erklärt mit der Begründung, dass die wäh-
rend der Ehezeit erworbenen Versorgungs-
anwartschaften trotz formaler Zuordnung 
an den jeweiligen Versorgungsberechtig-
ten materiell doch beiden Ehepartnern zu-
stünden, weil die Wirtschaftsgemeinschaft 
Ehe die gesamte Altersversorgung für 
beide zu gleichen Teilen vorsähe, sodass 
beim Scheitern der Ehe – entsprechend 
der Teilung der Vermögenswerte im Zuge-
winnausgleich – auch die während der 
Ehezeit erworbenen Versorgungsanwart-
schaften im VA gleichmäßig auf beide Ex-
Partner aufzuteilen seien mit der aus dem 
Versicherungsgedanken resultierenden 
Folge, dass die im VA geteilten Versor-
gungsrechte nach der Teilung voneinander 
unabhängig sind. Dieses Verständnis von 
der Wechselwirkung von Eigentumsgaran-
tie und Versorgungsausgleich mit der 
Folge der Selbständigkeit der geteilten Ver-
sorgung hat das Verfassungsgericht mit 
seiner Entscheidung vom 6. Mai 2014 nun 
ausdrücklich noch einmal bestätigt. Zu-
gleich hat es aber deutlich gemacht, dass 
es in der Gestaltungsmacht des Gesetzge-
bers liege, von diesem Grundsatz Abwei-
chungen zugunsten des Ausgleichsver-
pflichteten zuzulassen, wovon er mit den 
beschriebenen Anpassungsmöglichkeiten 
Gebrauch gemacht habe. Es liege aber im 
Wesen der gesetzgeberischen Gestal-
tungsmacht, dass er die Abweichungen 
durch die Anpassungsmöhlichkeiten auf 
bestimmte Versorgungsarten beschränken 
dürfe und damit die Inhaber anderer Ver-
sorgungsformen von diesen Vergünstigun-
gen ausschließen könne. Für die Ausge-
staltung des dem Gesetzgeber eingeräum-
ten Spielraums seien zwar sachliche Grün-
de geboten, doch seien an diese keine 
besonders strengen Anforderungen zu 
stellen, weil die Eigentumsgarantie aus Art. 
14 GG durch den VA grundsätzlich nicht 
verletzt sei und die Differenzierung nach 
Versorgungsarten und nicht nach persönli-
chen Merkmalen auch keine Diskriminisie-
rung bedeute.

Nun liegt der schwarze Peter wieder bei 
dem Gesetzgeber: Die Karlsruher Verfas-
sungshüter verweisen ausdrücklich darauf, 
dass es dem Gesetzgeber von Verfassungs 
wegen keineswegs verboten sei,auch wei-
tere Versorgungsarten wie die Zusatzver-

sorgung des öffenrlichen Dienstes (und 
dementsprechend auch die betriebliche 
Altersversorgung, wie ich meine) in den Ge-
nuss der Anpassungsmöglichkeiten – in 
Abweichung vom strengen Versicherungs-
prinzip der geteilten Versorgungsanwart-
schaften -kommen zu lassen. Die in § 37 
VersAusglG vorgesehene Anpassungs-
möglichkeit, bei Vorversterben des Aus-
gleichsberechtigten die Kürzung beim Aus-
gleichsverpflichtigen rückgängig zu ma-
chen, wenn der Berechtigte nicht mehr als 
36 Monate vom VA profitiert hat, würde, 
wenn sie auf weitere Versorgungsarten 
ausgedehnt würde, nach der ausdrückli-
chen Bekundung der Verfassungsrichter 
keine Bedenken bei ihnen auslösen. Sie 
machen sogar deutlich, dass eine solche 
Regelung nach wie vor als wünschenswert 
erscheinen mag, wie es in dem Sondervo-
tum des Verfassungsrichters Geier zu der 
nicht einstimmig getroffenen Entscheidung 
zum Ausdruck kommt.

Ob der Gesetzgeber, der damit klar wie-
der den schwarzen Peter zugeschoben 
bekommen hat und somit am Zuge wäre, 
sich zu einer solchen Ausweitung der An-
passungsmöglichkeiten durchringen kann, 
steht in den Sternen. Die grundsätzliche 
Reform des VA durch das VersAusglG ist 
nunmehr fünf Jahre gesetzliche Realität. 
Könnte das vielleicht doch eine Bereitschaft 
zur Änderung auslösen? Dabei sollte klar 
sein, dass die auch von Karlsruhe mehr 
oder weniger deutlich als wünschenswert 
erachtete Korrektur keineswegs die 
Rechtsposition des ausgleichsberechtigten 
Ex-Partners tangiert, sondern die wirt-
schaftlichen Folgen ausschließlich von der 
Versicherungsgemeinschaft der jeweiligen 
Versorgungsart zu tragen wären. Dass na-
türlich Widerstand von dort zu erwarten 
wäre, ist selbstverständlich. Es bleibt abzu-
warten, wessen Zorn der Gesetzgeber 
mehr zu fürchten hätte. Die Reaktionen 
einer Vielzahl von Ausgleichsverpflichteten, 
die sich benachteiligt fühlen, sind inzwi-
schen auch für den Gesetzgeber unüber-
hörbar. 

Professor Siegfried Willutzki

Versorgungsausgleich in der 
Diskussion
Karlsruhe gibt den schwarzen Peter an den 
Gesetzgeber weiter 
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Nichts geht Menschen im Zusammenhang von Trennung und Scheidung so an die Sub-
stanz als der Kampf ums Kind oder um die Kinder. Die Angst das Kind nicht mehr zu 
sehen, nicht mehr betreuen oder mit ihm sprechen, nicht mehr an seinem Leben teilneh-
men zu können setzt ungeahnte Ängste und Aggressionen frei, die rationale Steuerungs-
mechanismen blockieren. Meist dauert dieser Kampf jahrelang. Im Verlauf des Kampfes 
wird „gekämpft“ mit Jugendämtern, Gerichten, Beratungsstellen, mit Gutachtern, mit 
Richtern, Anwälten, Sozialarbeitern, Verwandten, Freunden und Feinden ... Im Verlauf 
des „Kampfes“ wechseln sich Hoffnungen und Enttäuschungen ab, Gefühle werden 
verletzt, Liebe wandelt sich in Hass, Macht und Ohnmacht werden erlebt. 

Am Ende bleiben meist Enttäuschungen, De-
mütigungen, fatale Zweifel am Rechtsstaat, 
Fundamentalkritik an Richtern, Anwälten, Gut-
achtern, Behörden und Jugendamt. Was 
bleibt, ist eine aggressive Staatsverdrossen-
heit, Bitterkeit, Krankheit. Menschen, denen 
die Kinder weggenommen werden, die keinen 
Umgang haben, erleben Staatsmacht und in-
dividuelle Ohnmacht auf fatalste Art und 
Weise, wie die folgende Dokumentation zeigt. 

Mit der folgenden Dokumentation wollen wir 
informieren, ob sich etwas verbessert hat, auf-
klären, vor Enttäuschungen schützen, desillusi-
onieren, anklagen, grundlegende Fragen auf-
greifen, beispielsweise ob eine Inobhutnahme 
berechtigt ist, darauf hinweisen, wo Behörden 
Strukturen ändern müssen, wo Vorurteile ab-
gebaut werden müssen, wo der Gesetzgeber 
nachbessern muss. 

Im Folgenden dokumentieren wir typische 
Rollen von Beteiligten, Stationen, Abläufe, 
Hoffnungen. Am Ende steht ein Fazit, das 
Betroffene informieren und desillusionieren, 
vor Enttäuschungen und Verletzungen be-
wahren soll. 

Der biologische Vater

Trotz Sorgerechtsreform:  
rechtlos gegenüber dem eigenen 
Kind – Umgangsverweigerung –  

„Inobhutnahme“ durch das 
Jugendamt

Ich möchte Vater sein, aber die leibliche 
Mutter erlaubt es nicht – lieber steckt sie 
das Kind in eine Pflegefamilie. Das Ju-
gendamt spielte von Anfang an mit, ich 
wurde einfach übergangen. Meine Toch-
ter wurde einfach in Dauerpflege gege-
ben. Da half auch nicht, dass meine Mut-
ter sich bereit erklärte bei der Pflege und 
Erziehung mitzuwirken. Inzwischen sind 
in den Fall vier Rechtsanwälte, ein Rich-
ter, eine Diplompsychologin, zwei Mitar-
beiterinnen des Jugendamtes, eine Mit-
arbeiterin des Sozialdienstes Katholi-
scher Frauen, die leiblichen Eltern und 
die Pflegeeltern involviert. 

Hintergründe

Nach einer kurzen Beziehung teilte mir die 
Mutter mit, dass sie in der 17. Woche schwan-
ger sei – und das Kind nicht haben wolle. Ich 
sollte ihr Geld für eine Abtreibung in Holland 
geben, da dies in Deutschland in der 17. Wo- 
che nicht mehr möglich ist. Zuerst habe ich ihr 
dies zugesagt, dann aber Gewissensbisse be-
kommen und mich gegen eine Abtreibung 
entschieden. 

Daraufhin machte sie mir Vorwürfe, dass ich 
ihre Zukunft zerstört habe, obwohl ich ihr meine 
Hilfe angeboten habe. Auch meine Mutter bot 
Hilfe an. Sie wollte von Anfang an mitbetreuen 
und sie so entlasten. Anfangs ging sie darauf 
ein, jedoch dann kündigte sie recht schnell den 
Kontakt, wie immer ohne Angabe der Gründe. 
Unser Bestreben war es, ein familiales Netz zu 
stricken für das Kind, Deswegen suchten wir 
auch den Kontakt zu ihrer Familie. Es gelang 
ihre Schwester einzubinden. 

Verlauf – der leibliche Vater wird 
ausgesperrt

Noch vor der Geburt des Kindes wandten wir 
uns an das Jugendamt und baten um gütliche 
Kontaktanbahnung. Dies war der Anlass, dass 
die Mutter jeglichen Kontakt zu mir, zu uns 
abbrach. Nur noch über ihre Schwester erfuh-
ren wir über den Verlauf der Schwangerschaft 
und die Geburt – und dass sie über eine Adop-
tion nachdenkt. Das war für mich als Vater das 
Signal, mit dem Jugendamt Kontakt aufzuneh-
men. Dort erfuhr ich, dass ich nicht der gesetz-
liche Vater sei, man mir deswegen keine Aus-
kunft geben dürfe. Danach blieb mir nichts 
anderes als der juristische Weg.

Verlauf – Juristische Schiene 

Ich wandte mich an einen Anwalt und kämpf-
te um die Anerkennung der Vaterschaft. Die 
Kindesmutter verweigerte sich auch da, mel-
dete sich mehrmals zu Gerichtsterminen 
krank. Allerdings wurde das Kind schon drei 
Tage nach der Geburt bei den Pflegeeltern 
untergebracht. Diese sind im Vorstand einer 
Pflegeinitiative und mit dem Jugendamt sowie 
mit dem Sozialdienst katholischer Frauen bes-
tens vernetzt. 

Ein halbes Jahr später konnte ich meine 
Tochter zum ersten Mal beim Jugendamt 
sehen. Die weiteren Besuchskontakte wurden 
vom Jugendamt anberaumt, alle Kontakte 
nahm ich wahr. Gleichzeitig beantragte ich bei 
Gericht die Ausweitung des Umgangsrechts 
und als leiblicher Vater das Sorgerecht für 
mein Kind. 

Meine Hoffnungen zerschlugen sich schnell. 
Für das Verfahren wurde mir keine Prozess-
kostenhilfe gewährt, weil es keine Aussicht auf 
Erfolg habe –so wusste ich auch schon, wie 
das Verfahren ausgehen würde. Mir wurde von 
allen Seiten vorgeworfen, dass meine Anträge 
das Kindswohl gefährden. 

Was ich nicht verstehe und 
kritisiere

Ein Vater bemüht sich Vater zu sein, familiale 
Kontakte zu knüpfen und das soll kindeswohl-
gefährdend sein. Ich kritisiere, dass meine 
Tochter in eine fremde Familie gegeben wird, 
ohne dass ich mich dazu äußern, geschweige 
denn mitbestimmen kann. Ich kritisiere, dass 
meine Tochter in eine fremde Familie gegeben 
wird, obwohl ich ihr über meine Mutter und 
Verwandte ein soziales Umfeld, eine Familie 
bieten kann. Ich kritisiere die Arroganz und 
Willkür, dass dies einfach ignoriert wird. Ich 
kritisiere die autoritäre Selbstherrlichkeit der 
Behörden und Ämter. Ich kritisiere, dass 
meine Tochter einfach in eine teure Pflege, zu 
Pflegeeltern gesteckt wird, ohne auch nur mit 
mir zu reden.

Ich fühle mich rechtlos gegenüber dem ei-
genen Kind. Von der Mutter, dem Jugendamt, 
den Pflegeeltern, vom Gericht, von der Gut-
achterin: Ich fühle mich diskriminiert als leibli-
cher Vater. Was mich bedrückt ist die Situati-
on, dass die Mutter einfach den Kontakt ver-
weigern kann und alleine bestimmt, was mit 
der gemeinsamen Tochter geschieht. 

Was soll das neue Sorgerecht, wenn die 
Mutter alleine bestimmt, was mit der gemein-
samen Tochter passiert? Was ist das für ein 
Recht, das dies zulässt und bei dem ich keine 
Chance habe, an der Sorge beteiligt zu sein, 
bei dem meine Familie und ich einfach ausge-
sperrt werden können, bei dem einer allein 
über das Kind und sein Kindswohl bestimmt? 
Die Mutter hat das Sorgerecht, aber sie übt es 
nicht aus, will das Kind nicht und gibt es weg. 
Das Sorgerecht hat für sie nur eine Funktion: 
es gegen den Vater auszuspielen. 

Ich sehe meine Tochter nur alle sechs Wo-
chen, möchte den Umgang ausweiten, aber 
die Sozialarbeiterin Frau S. sagt mir immer 
wieder, dass die Mutter das nicht will und das 
für die Tochter nicht gut ist. Ich darf der Toch-
ter nicht sagen, dass ich der Vater bin.

Papa rechtlos*

Kampf ums Kindswohl
Im Geflecht von Macht & Ohnmacht – von Liebe & Hass –  
von Hoffnungen & Enttäuschungen – von Kindeswohl & Kindesentzug – 
von Urteilen & Vorurteilen
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sollen, wenn es von den Umständen gar 
nichts wissen soll. Mir ist unklar, wie ich in die 
Situation Unruhe gebracht haben soll?

Auch hier habe ich zuerst den direkten Weg 
gesucht, wollte eine außergerichtliche Rege-
lung mit der Mutter, die ja weiterhin das Sagen 
hat. Die Mutter muss dem Umgang zustim-
men, auch wenn das Kind in der Pflegefamilie 
lebt. Erst nachdem ich von der Mutter kein 
Einverständnis zum Umgang bekam, habe ich 
den gerichtlichen Weg beschritten. 

Ich bin der Auffassung, dass ich ein Recht 
auf Umgang mit dem Kind habe, auch wenn 
die Mutter keinen Kontakt mit mir haben will. 
Schließlich handelt es sich primär um das 
Recht des Kindes auf „seine“ Großmutter. 

Unverständlich ist mir die Argumentation: 
Wenn ich dem ‚Enkelkind Geschenke zukom-
men lasse, verunsichere ich möglicherweise 
das Kind, weil ihm dann möglicherweise sig-
nalisiert werde, dass es den Haushalt der Pfle-
geeltern verlassen müsse. Diese abwegigen 
Unterstellungen sind aus der Luft gegriffen 
und haben mich dazu veranlasst den gericht-
lichen Weg zu gehen, in der Hoffnung so mein 
Anliegen durchzusetzen. 

Fakt ist, dass ich bis heute noch nicht Kon-
takt zu meinem Enkelkind hatte. Ich bin ihr als 
Großmutter nicht bekannt. Ich vermute, dass 
es nach dem Wunsch des Jugendamtes auch 
so bleiben soll. Ich bin der Auffassung, dass 
ein Kind mit zweieinhalb Jahren, das in den 
Schnupperkindergarten geht, auch zwischen 
Spielgefährten und Erziehern unterscheiden 
kann. Es wird die Erzieher auch nicht als Elter-
nersatz ansehen. Ich kann nicht sehen, dass 
der Umgang mit mir zu einer Verunsicherung 
des Kindes beiträgt, ansonsten dürfte man 
Kinder nicht in den Kindergarten schicken. 

Was mich ärgert, ist das ständige Vertrös-
ten und Verschieben mit nebulösen Nebelker-
zen: Nach einer Zeit der Ruhe und Verlässlich-
keit soll ein gemeinsamer Konsens zur Verän-
derung erarbeitet werden, bei dem sich zeigen 
werde, welche Bedürfnisse zu berücksichti-
gen seien. – Ich frage mich, wann der richtige 
Zeitpunkt zu Veränderungen gekommen sein 
soll? Je mehrt Zeit verstreicht umso sicherer 
ist dass ich aus dem Leben des Enkelkindes 
als Großmutter ausgeblendet bin. 

Ich habe den Eindruck, dass die Herkunfts-
familie des Kindes von Seiten des Jugendam-
tes, des Gerichts, der Pflegefamilie völlig aus-
geblendet werden soll. Gerade der offene Um-
gang mit der Herkunftsfamilie – leibliche Eltern 
und Großeltern – ist im Interesse des Kindes. 

Oma rechtlos* 

Die Ursprungsfamilie

Im Fadenkreuz der Erzieher,  
Helfer, Berater, Experten Anwälte 

und Entscheider

In diesem Verfahren wird exemplarisch 
deutlich, welches Geflecht an pädagogi-
schen, psychologischen und juristischen 
Helfern bei der Frage ums Kindeswohl 
gleichsam automatisch involviert wird. 

Die entscheidenden Fragen sind, kom-
men dadurch mehr „Pluralismus“, ver-
schiedene Aspekte und Argumente in 
den Entscheidungsprozess? Oder „betet“ 
ein Helfer, Entscheider, Experte das nach, 
was der andere „vorbetet“? Steht die Ent-
scheidung über das Kindeswohl schon 
von vorne herein fest? Ist das ganze Ge-
schreibe, Bewerten, Begutachten, Beur-
teilen nur ein rechtspositivistisches Ge-
plänkel, nur oberflächliche Fassade, das 
die Legitimität, die Maximen von Verfas-
sung vernachläs-
sigt? Ist die Ent-
scheidung übers 
Kindeswohl letzt-
lich ein Gemau-
schel von Erzie-
hern, Helfern, Be-
ratern, Experten 
und Entscheidern, 
die sich kennen, 
gut vernetzt sind, 
wo der eine schon 
vorher weiß, wie 
der andere „tickt“, 
wofür er sich aus-
spricht? – Wer und 
was bleiben in die-
sem Prozess auf 
der Strecke? 

Die Pflegeeltern

Es geht nicht darum, die Pflegeeltern in ein 
bestimmtes negatives Licht zu stellen, sie zu 
diffamieren. Vielmehr geht es darum, Struktu-
ren aufzuzeigen. Immer ist es so, dass das 
Jugendamt die Pflegeeltern aussucht. Daher 
besteht zwischen Pflegeeltern und Jugend-
amt eine notwendige Vernetzung. Schließlich 
muss eng abgestimmt werden, was und wann 
nach der Inobhutnahme des Kinder durch das 
Jugendamt passiert. Wie weit aber reicht die 
Vernetzung, besteht noch kritische Distanz?

Grundsätzlich ist aber klar hervorzuheben, 
dass Pflege in Deutschland ein Geschäft ist. 
Es besteht nicht nur in diesem Fall der Ein-
druck, dass derjenige oder diejenigen, die die-
ses Geschäft stören könnten, auf Ablehnung 
– in jedem Fall nicht so recht willkommen sind. 
Da wird beispielsweise der biologische Vater 
schnell als „Erzeuger“ diskriminiert, mit dem 
man nur vordergründig kooperiert. 

Pflegeeltern geben sich gerne altruistisch, 
um das Geschäft mit der Pflege zu kaschie-
ren. Da werden Initiativen gegründet, die sich 
auf die Fahnen schreiben „sich für die Interes-
sen und Belange der Adoptiv- und Pflegekin-
dern einzusetzen.“ Das spiegelt pädagogi-
schen Eros vor. Bei den Veranstaltungen der 
Initiative trifft man sich mit den anderen Hel-
fern, Experten halten Vorträge, die auch Gut-
achten erstellen – kurz man informiert sich 
gegenseitig und es entsteht Nähe. 

Grundsätzlich zeigt sich in vielen Fällen, wo 
Pflegeeltern im Spiel sind, eine latente Angst, 
dass das Kind wieder an die Ursprungsfamilie, 
die biologische Familie zurückgeben muss. – 
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Die Großeltern – die Oma

Ruhe geben:  
die erste Pflicht der Großeltern

Grundsätzlich wurde ich von Richter W. 
belehrt: „Inhalt und Umfang einer Um-
gangsregelung sowie der Umgangsaus-
schluss liegen immer im Ermessen des 
Gerichts. Auf einen konkreten Antrag 
eines Beteiligten kommt es nicht an.“ 
Hätte ich gewusst, dass meine Anträge 
keinen Sinn haben, sondern der Richter 
nach seinem Weltbild entscheidet, hätte 
ich wahrscheinlich schnell resigniert. 
Nach all den Erfahrungen, Gesprächen 
mit anderen Betroffenen ist mir aber klar, 
dass ich als Großmutter wichtig bin – ins-
besondere wichtig werden kann. Daher 
will und werde ich mich als Oma nicht 
einfach „zur Ruhe setzen lassen“.

Hintergründe

Ich hatte von Anfang an der Mutter – noch vor 
der Geburt – angeboten ihr zu helfen, da ich 
Zeit und entsprechende häusliche Möglichkei-
ten habe. Die Mutter lehnte das von vornherein 
ab, sie sah das als Einmischung an. Ich suchte 
Kontakt zum Jugendamt in O., wollte mich 
beraten lassen, aber es erfolgte keinerlei Enga-
gement. Ich hatte den Eindruck, dass die Wei-
chen schon anders gestellt waren, auf jeden 
Fall dachte man dort nicht daran ein familiales 
Netzwerk aufzubauen und zu fördern. 

Nach der Geburt wurde das Kind zu Pfle-
geeltern gegeben ohne dass mein Sohn – der 
leibliche Vater, geschweige denn ich auch nur 
gefragt oder miteinbezogen worden wären. 
Lapidar bekamen wir zur Antwort, „die Mutter 
möchte das nicht“. Ich musste lernen, dass 
die Mutter im deutschen Familienrecht bei 
nichtehelicher Partnerschaft immer noch das 
Kindeswohl verwaltet, auch dann sogar, wenn 
sie das Kind nicht will und es in Pflege gibt. Ich 
musste mich damit abfinden, auch wenn ich 
es willkürlich und autoritär fand. Inzwischen 
habe ich mich damit abgefunden, dass meine 
Enkelkind in einer Pflegefamilie lebt und es 
sich um eine Dauerpflege handelt. 

Mein Anliegen – meine 
Auffassungen – meine Kritik

Ich habe und poche auf mein Recht, dass ich 
als Großmutter mit „meiner“ Enkeltochter 
Kontakt haben möchte. Ich wehre mich dage-
gen, dass das Jugendamt nach der Maxime 
handelt, wenn leiblicher Vater und Mutter mit-
einander Stress haben, dass dann ein Um-
gangsrecht der Großmutter automatisch auch 
ausgeschlossen wird. 

Ich akzeptiere die Verhältnisse, wie sie jetzt 
sind, ich akzeptiere aber nicht die Aussage 
des Jugendamtes: „die andauernden und 
wiederkehrenden Eingaben des Kindesvaters 
und seiner Mutter belasten die Pflegeeltern 
und somit auch das Kind psychisch“. – Ich 
frage mich, wie die Umstände ein inzwischen 
zweieinhalbjähriges Kind psychisch belasten * Die Namen sind der Redaktion bekannt. 
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Natürlich sollte dies 
– bis auf einige klar 
definierte Ausnah-
men – die Regel sein, 
schließlich ist Pflege 
teuer und nicht die 
ideale Form der Sozi-
alisation. Des Weite-
ren besteht für Kin-
der, die bei Pflegeel-
tern leben auch ein 
Identitätsdefizit, das 
insbesondere dadurch nicht ausgeschlossen 
werden kann, indem man die leiblichen Eltern 
verschweigt und diffamiert. 

Gefordert ist Offenheit gegenüber der bio-
logischen Familie, den Eltern und Großeltern. 
Pflegeeltern machen sich verdächtig, wenn 
sie keinen Umgang mit den biologischen El-
tern wünschen, wenn sie diesen Umgang re-
striktiv handhaben, negativ besetzen, statt ihn 
im Sinne des Kindeswohls und der Identitäts-
findung zu fördern. 

Das Jugendamt

Jugendämter werden von Betroffenen ganz 
allgemein zum Sündenbock gestempelt, 
wenn es mit elterlicher Sorge und Umgang 
nicht läuft. Manchmal ist dieser Vorwurf be-
rechtigt, oft aber auch nicht. Problematisch ist 
immer eine Inobhutnahme, Umgangsau-
schluss oder begleiteter Umgang durch das 
Jugendamt, insbesondere dann, wenn diese 
Maßnahmen autoritär ohne Kommunikation 
mit den Betroffenen von statten gehen.

Grundsätzlich ist das Jugendamt eine Be-
hörde, die sachlich arbeitet, die an Recht und 
Gesetz gebunden ist. Ideologische Ausrich-
tung, Einseitigkeit, Feminismus verbietet sich 
ebenso von selbst wie Selbstherrlichkeit, au-
toritäres Gebaren. Zentrale Aufgabe des Ju-
gendamtes ist es zu vermitteln und das fami-
liale Netzwerk zu erhalten und zu fördern.

Für die Arbeit des Jugendamtes ist Artikel 
6 Grundgesetz und die entsprechenden dort 
festgelegten Maximen maßgebend. Insbe-
sondere an diesen Maximen muss sich das 
Jugendamt im skizzierten Fall messen lassen: 

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

„Gegen den Willen der Erziehungsberech-
tigten dürfen Kinder nur auf Grund eines Ge-
setzes von der Familie getrennt werden, wenn 
die Erziehungsberechtigten versagen oder 
wenn die Kinder aus anderen Gründen zu 
verwahrlosen drohen.“

„Den unehelichen Kindern sind durch die 
Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für 
ihre leibliche und seelische Entwicklung und 
ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen 
wie den ehelichen Kindern.“

Nach diesen gesetzlichen Vorgaben hat das 
Jugendamt in O. erhebliche Rechtsverletzun-
gen begangen. Die Entscheidung, das Kind in 
eine Pflegefamilie zu geben, wurde selbstherr-
lich getroffen. Zumindest hätte der Vater betei-

ligt werden müssen. Als leiblicher Vater, der 
schon vor der Geburt signalisiert hat, dass er 
Vaterpflichten übernehmen kann und will, 
dabei auch von seiner Mutter unterstützt wird, 
hatte er einen Anspruch auf Gehör, Information 
und Integration in das Verfahren. Damit wurde 
das im Grundgesetz verankerte Grundrecht, 
dass Pflege und Erziehung das „natürliche 
Recht“ der Eltern ist, verletzt. Vielmehr wurde 
dem Vater das Recht auf sein Kind selbstherr-
lich genommen, ebenso dem Kind das Recht 
auf seinen leiblichen Vater und damit wichtigen 
Baustein seiner Identitätsfindung. 

Wenn die Mutter sich nicht in der Lage 
sieht, das Kind zu versorgen, dann liegt es 
nahe, dass zumindest gründlich zu prüfen ist, 
ob der Vater dies kann. Im skizzierten Fall war 
dies gegeben, weil die noch recht junge Oma 
sich an der Betreuung des Kindes beteiligen 
wollte und dies auch zeitlich konnte. 

Im Übrigen gibt das Grundgesetz, Artikel 6 
einen weiteren wichtigen Hinweis: Den nicht-
ehelichen Kindern sind die gleichen Bedin-
gungen für ihre leibliche und seelische Ent-
wicklung einzuräumen wie den ehelichen Kin-
dern. Auf solche Fälle und Situationen bezo-
gen heißt dies, dass bei getrennt lebenden 
Elternteilen zuerst geprüft werden muss, ob 
ein Kind bei einem Elternteil verbleiben kann, 
bevor es in einer Pflegefamilie untergebracht 
wird. Dies wurde von den Helferinnen und 
Beraterinnen unterlassen. 

Inkompetent und unangemessen ist es 
auch, wenn von der Paarebene auf die Elter-
nebene geschlossen wird. Persönliche Be-
findlichkeiten der Mutter gegenüber dem 
Vater sind nicht zu berücksichtigen, wenn es 
ums Kindeswohl geht. Bei der vorhandenen 
Konstellation darf es nicht der alleinigen Ent-
scheidung der Mutter anheimgestellt sein, 
was mit dem gemeinsamen Kind geschieht. 

Eine eklatante Unterlassung besteht auch 
darin, dass die Oma völlig ignoriert wurde, 
obwohl sie sich angeboten hat, bei der Erzie-
hung mitzuwirken – und dies in Bezug auf 
Alter, Zeit und Erfahrung auch könnte. Die 
Helferinnen haben ihre Aufgabe darin gesehen 
das Kind zu verwalten anstatt ein tragfähiges 
familiales Netz zu gestalten. Die Kernaufgabe 
des Jugendamtes und der involvierten Bera-
tungsstellen ist, nachhaltig vermittelnd tätig zu 
sein. Diese Aufgabe wurde in mehrfacher Hin-
sicht nicht wahrgenommen, ja grob verletzt.

Die Gutachterin

Oft setzen die betroffenen Eltern und Großel-
tern große Hoffnungen auf das Gutachten: Es 
soll die eigene Auffassung bestätigen, die 
„Wahrheit“ ans Licht bringen. Aber in dieser 
Hoffnung werden Betroffene von Gutachtern/
innen enttäuscht. Gutachten bestätigen in 
der Regel den Status quo. Sie liefern Helfern 
und Justiz die Legitimation, dass alle Beteilig-
ten „richtig“ gehandelt haben. Alles ist gut, 
wie es ist, nichts muss verändert werden, 
jetzt kann die allseits geforderte „Ruhe“ ein-
kehren. Die Gutachter/innen können mit dem 
nächsten Auftrag rechnen, der wieder nach 
dem gleichen Schema gestrickt werden kann 
wie der vorherige: Textblöcke werden ver-

schoben, Namen ausgetauscht und leicht 
Geld verdient.

Immerhin bestätigt die Gutachterin, dass 
es „bezüglich des konkreten Umgangs des 
Vaters mit Lena keinen Anlass zu Beanstan-
dungen gegeben“ hat. ... „Der Vater hat sich 
bei allen Kontakten bemüht, auf spielerischem 

Weg und auf kind-
gerechte Weise Zu-
gang zu L. (Tochter) 
zu finden.“ 

Allerdings wird 
auf Seite 54 gerügt, 
dass der Vater den 
Status quo nicht ak-
zeptiert, weil er seine 
Tochter wieder in die 
Ursprungsfamilie in-
tegrieren, einfach 
Vater, nicht Be-
suchsphantom sein 
will: „Die Interessen 
und Ziele, die der 
Vater in Bezug auf  
L. verfolgt, stehen in 
Diskrepanz zu denen 

der Kindesmutter und der Pflegeeltern und 
laufen auch nach Ansicht der Unterzeichnerin 
dem Wohl und den Bedürfnissen des Kindes 
zuwider.“ ... Und eine Seite weiter wird begut-
achtet: „Aus psychologischer Sicht sind jeden-
falls zum heutigen Zeitpunkt und in absehbarer 
Zeit keine mit der Beendigung ihrer Fremdun-
terbringung und einem Wechsel zum Vater 
verbundenen Vorteile für L. ersichtlich, die die 
hiermit einhergehenden faktischen Nachteile 
und potentiellen Risiken kompensieren könn-
ten.“ – Welch eine Spekulation, welche Kom-
petenzüberschreitung! Die Gutachterin soll 
nicht über Vorteile und Nachteile der Erziehung 
spekulieren, sondern die Erziehungsfähigkeit 
des Vaters werten und würdigen. 

Sie spricht sich dafür aus: „Nach Ansicht 
der Unterzeichnerin sollte in diesem Fall nicht 
durch eine Ausweitung der Besuchskontakt 
auf einen Wechsel L. zum Vater und eine emo-
tionale Ablösung L´s von den Pflegeeltern hin-
gearbeitet werden.“ Sie spricht sich dafür aus, 
dass weiterhin alle sechs Wochen begleiteter 
Umgang anderthalb Stunden stattfinden soll. 
Als Perspektive wird genannt, „die Besuchs-
kontakte auch einmal auf ca. zwei Stunden 
auszudehnen. Immer sollte „auf längere Sicht“ 
ein „Pflegeelternteil an den Treffen L.´s mit der 
Mutter und dem Vater teilnehmen.“ 

Das Gutachten der Gutachterin U.S. (Name 
der Gutachterin) ist nicht überzeugend und 
„handwerklich“ schlecht. Da fehlt schon mal 
die Literaturliste, da werden unstrukturierte 
Gespräche geführt, das diagnostische Verfah-
ren nach Kiphard ist unter Experten umstrit-
ten. Es ist ungeklärt, warum die Perspektive 
begleiteter Umgang sein muss? Ebenso auto-
ritär stellt die Gutachterin eine Ausweitung des 
Umgangs in kürzeren Abständen in Frage. Sie 
geht auch nicht auf die zentrale Frage ein, was 
der leibliche Vater tun muss um mehr Umgang 
zu bekommen. Wie so oft in Gutachten, der/
die Gutachter/in ist überfordert. Wenn es um 
Fragen geht, ob ein Kind dem leiblichen Vater 
vorenthalten wird oder die Umgangskontakte 



ISUV-Report Nr. 1428 Brennpunkt: Kampf ums Kindeswohl

sich auf eine Stunde beschränken, dann kann 
dies eben nur ein Psychologe oder Psycho-
therapeut angemessen beantworten. 

Dieses Gutachten ist ein weiterer Beweis 
dafür, dass unsere seit Jahren vorgetragene 
Forderung nach Qualitätsstandards für Gut-
achter. Gutachter muss zu einem Gütesiegel 
werden. Gutachter/in darf nur sein, wer Psy-
chologie studiert hat. 

Der Richter –  
Aushöhlung der Justiz?

Wenn was schief läuft in Sachen elterliche 
Sorge, dann soll es der Richter richten. Kann 
er es richten? Nein, er kann nicht, dafür fehlen 
ihm die Zeit, die Fachkenntnisse und vielfach 
auch der Mut, die Empathie. 

Beispielhaft in „unserem Fall“ ist die Rolle 
der Gutachterin: Der Richter hat nicht die 
Fachkenntnisse – oder vielleicht auch nicht 
das notwendige innere Engagement, die Zeit, 
... um sich ein „eigenes Urteil“ zu bilden. Er 
holt sich „Hilfe“ bei der Gutachterin, er über-
nimmt in der Regel auch deren Vorschläge. 
Die Gutachterin legitimiert quasi das Urteil des 
Richters, kritisch betrachtet, sie nimmt das 
Urteil des Richters vorweg. 

Diese Struktur ist keine Ausnahme, son-
dern sie ist fast zur Regel geworden: Die Jus-
tiz entwertet sich somit, hebt sich gleichsam 
selbst auf, die Gutachter entscheiden, der 
Justiz bleibt nur noch die formale Aufgabe der 
Ausfertigung des Urteils. Dieser Trend höhlt 
den Rechtsstaat aus.

Beispielhaft auch in „unserem Fall“ die Me-
thode betroffenen Eltern und Großeltern die 
Prozesskostenhilfe zu verweigern mit der Be-
gründung, das Verfahren habe wenig Aussicht 
auf Erfolg. Faktisch heißt dies, dass Betroffene 
erst gar nicht klagen brauchen, die Entschei-
dung steht schon fest. Mit dieser „Methode“ 
lässt sich Zeit und Geld sparen, jedoch geht 
es in Sorge – und Umgangsrechtsverfahren 
um Eltern und Kinder, familiale Beziehungen, 
die unbedingt kommuniziert werden müssen. 
So kann mit einem Verwaltungsakt ganz ein-
fach ein Verfahren eliminiert werden. Die Ent-
scheidung verlagert sich gleichsam aus dem 
Gerichtssaal, sicher auch ein Trend, der den 
Rechtsstaat aushöhlt. Schließlich ist ein 
Grundprinzip des Rechtsstaats der Anspruch 
vor Gericht angehört zu werden. 

So fügt sich auch der Richter – das Gericht 
– ein in den autonomen Kreis der Helferinnen, 
Expertinnen, Amtsträger. Frau/mann kennt 
sich, ist aufeinander angewiesen. Schließlich 
gibt es viele ähnliche Fälle zu verwalten und 
abzuwickeln, Routine erleichtert die Arbeit, 
schafft Vertrauen, so dass Frau/mann das ab-
segnet, was die/der Andere vielleicht schon in 
vorauseilendem Gehorsam gemacht hat.

Die Anwälte

Ja, es gibt sie, die Anwälte/innen, die das in-
terne Geflecht, den kommunikativen Kreislauf 
der Helfer/innen und Entscheider/innen in 
Frage stellen, kritisieren, und beim Namen be-
nennen. Im vorliegenden Fall spricht der kom-
petente Anwalt klar aus: „Die bereits bis dahin 

(vor der Geburt und in den Monaten danach, 
d. Verf.) vorgefallenen Rechtsverletzungen 
sind eklatant.“ Danach zerpflückt er das Gut-
achten, in dem er auf nicht eingehaltene oder 
fragwürdige Standards hinweist. Auch in 
Bezug auf das Gutachten stellt der Anwalt 
fest: „Das Gutachten ist als Begründung für 
die Vorenthaltung des Kindes gegenüber dem 
Vater nicht geeignet.“ Ebenso eindeutig kriti-
siert der Anwalt: „Das in dem Verfahren vor 
dem Amtsgericht Familiengericht B. eingehol-
te Gutachten der Frau U. S. vom Institut für 
Gerichtspsychologie wurde ungeprüft über-
nommen.“ Damit kritisiert er das Gericht, den 
Richter. – Das ist Balsam für die verletzten 
Seelen der Betroffenen, wenn „Unrecht“ an-
gesprochen wird. 

Ja, es gibt Anwälte, die sich in Sachen el-
terliche Sorge und Umgang „über Gebühr“ 
engagieren. Ein guter Anwalt in Sachen El-
tern- und Kinderrechte „muss“ sich schon 
erheblich altruistisch engagieren, „reich“ wird 
er davon nicht, denn die Gebührenordnung 
honoriert das notwendige Engagement 
schlecht. Vergleichsweise sind zu der Hono-
rierung der Anwälte/innen sind die Gutachter/
innen die „Gewinner“ des Ringens ums Kin-
des- und Elternwohls. Das ist ärgerlich, weil 
viele Gutachten ihr Geld nicht wert sind. 

Die Regel ist daher das „Engagement über 
Gebühr“ nicht. Die Devise heißt auch da, nicht 
zu viel „Unruhe“ und „Arbeit“ den Entschei-
dern, Helferinnen, ... machen. Schließlich tref-
fen sich die Anwälte ja öfter wieder mit kriti-
sierten Helfern und Entscheidern. – Alle brau-
chen sich, das wirkt mäßigend, was gut ist. 
Die Frage ist aber: Kann es „Mäßigung“, Indif-
ferentismus und Opportunismus geben, wenn 
es um Kinderrechte, Elternrechte und das 
Kindeswohl geht? 

Fazit 
Der vorliegende Fall zeigt, dass aus den Erfah-
rungen mit ähnlich gelagerten Fällen nicht ge-
lernt und verändert wurde. Es muss einfach 
Standard sein, dass nur mit Zustimmung bei-
der leiblichen Eltern ein Kind in Pflege gege-
ben wird. Wollen die leiblichen Eltern oder ein 
Elternteil das Kind erziehen, so ist dieser El-
ternteil beratend zu unterstützen. Dies wurde 
in diesem Fall grob vernachlässigt, nicht be-
rücksichtigt, unterlassen. 

Die Kernaufgabe von Jugendamt, Bera-
tungsstellen und Gerichten muss sein, nach-
haltig familiale sich selbst tragende Netzwerke 
zu schaffen. In diesem Fall wäre das mit ent-
sprechender Beratung möglich gewesen. Es 
darf nicht sein, dass die Mutter, die das Kind 
nicht erziehen will, darüber entscheidet, dass 
es zu Pflegeeltern gegeben wird, obwohl der 
leibliche Vater und dessen Mutter, also die 
Oma, dem Kind ein Zuhause schaffen wollen. 

Grundsätzlich müssen die biologischen El-
tern stärker berücksichtigt werden. Sie sind 
für das Kindeswohl, die Identitätsfindung von 
Menschen wichtig. Auch die Großeltern müs-
sen in einer Zeit, in der Familien kleiner wer-
den, gezielt ins familiale Netzwerk einbezogen 
werden. Sie müssen ein Umgangsrecht haben 

und auch dann behalten, wenn die Partner-
schaft zerbricht. Gerade dann sind sie ein 
wichtiger Ankerpunkt für Kinder. 

Im vorliegenden Fall werden die Rechte des 
Vaters und der Großmutter mit Füssen getre-
ten. Letztere hat keines, ja wenn sie Geschen-
ke schickt, sehen die Helfer und Verwalter 
darin eine Verunsicherung des Kindes. Der 
Vater hat alle sechs Wochen ein Umgangs-
recht von einer Stunde – begleiteter Umgang. 
Dabei soll es nach dem Willen der Gutachterin 
bleiben – später könne einmal ein Umgangs-
recht von zwei Stunden angestrebt werden. 
Das ist indiskutabel und untergräbt die An-
bahnung stabiler Beziehungen zu den leibli-
chen Eltern. Notwendig sind dafür häufige 
kurze Kontakte, die immer länger werden und 
ohne die Helferinnen und die Pflegeeltern 
stattfinden. 

Klargestellt werden muss auch: Weder der 
leibliche Vater, noch die Großmutter sind 
„Asoziale“, die keine Gefühle entwickeln kön-
nen oder unstrukturiert sind. Sie haben durch-
aus mit entsprechender Anschubunterstüt-
zung die Fähigkeiten, dem Kind ein Zuhause 
zu bieten und ein familiales Netzwerk zu stri-
cken.

Ziel muss es doch wohl sein im Interesse 
des Kindeswohls und nicht zuletzt auch aus 
Kostengründen die Kinder aus der Pflege- in 
die Ursprungsfamilie zurückzuführen. Im vor-
liegenden Fall ist alles Streben und Trachten 
aber darauf gerichtet, die leiblichen Eltern 
„Außen vor“ zu halten. Das Kind wird wohl bis 
zu seinem 18 Lebensjahr durch das Jugend-
amt „verwaltet“. Das Bestreben ist nicht, dies 
zu verändern, sondern dies zu zementieren. 

Der Fall wäre anders „gelaufen“, wenn die 
ISUV- Forderungen, dargelegt in der Broschü-
re „Gemeinsame elterliche Sorge für nichtehe-
liche Kinder – Impuls für eine Reform des 
Kindschaftsrechts“ (2009) vollständig umge-
setzt worden wären. Dort heißt es:

a)  Eine gemeinsame Sorge der Eltern für 
ihre außerehelich geborenen Kinder ist 
kraft Gesetzes ab Feststehen der Va-
terschaft zu begründen.

b)  Bei Ausfall der allein sorgeberechtig-
ten Mutter ist dem Vater die elterliche 
Sorge zu übertragen, wenn dies dem 
Wohl des Kindes nicht widerspricht.

Wir wollen, dass diese Forderungen umge-
setzt werden ebenso wie der Ausbau des 
Umgangsrechts der Großeltern. – Die Politik 
ist also am Zuge nachzubessern. 

Josef Linsler

Welche Erfahrungen haben Sie mit 
Jugendamt, Familienrichtern, Anwäl-
ten, Verfahrenspflegern, Pflegeeltern,  
Gutachtern in Sachen Kindeswohl, 
Umgangsrecht, elterliche Sorge ge-
macht? Entdecken Sie im vorliegen-
den Fall Parallelen zu Ihrem Fall, Ih-
ren Erfahrungen? Schreiben Sie uns: 
j.linsler@isuv.de oder info@isuv.de 
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ISUV-Petition 54103: Gemeinsame Elternschaft – Wechselmodell

War die Petition ein Misserfolg?
Misst man den „Wert“ einer Petition an der Anzahl der Unterzeichner, dann war die 
Petition ein Misserfolg, daran gibt es nichts zu deuteln. In einer Demokratie zählen nun 
einmal die Stimmen, sie messen den Erfolg und Misserfolg. Nach Ablauf der Zeich-
nungsfrist der ePetition hatten gerade einmal 620 Menschen unterzeichnet, 67 Beiträge 
waren zur Petition verfasst worden. Die geringe Anzahl der Zeichner ist sehr enttäu-
schend, denn die ISUV-Petition zum Selbstbehalt vor vier Jahren hatte aus dem Stand 
über 3000 Unterzeichner, obwohl weniger dafür geworben worden war als jetzt für die 
Petition zum Wechselmodell. Mit der Petition werden gesetzliche Regelungen gefor-
dert, die es getrenntlebenden, geschiedenen Eltern ermöglichen, flexibel gemeinsame 
Elternschaft u. a. auch im Rahmen eines Wechselmodells zu praktizieren. 

Folgende Gründe für die wenig 
befriedigende Zeichnung der 
Petition spielen wohl eine Rolle:

• Es besteht eine Inflation von Petitionen, 
teils zu Themen wie „Verbraucherschutz – 
Kennzeichnung von Zutaten im Sauerteig“. 
Überblickt man die Petitionen, so stellt man 
fest, dass Petitionen für weniger relevante spe-
zifische „Nischenthemen“ von wenigen Men-
schen benutzt werden um weiterhin unbeach-
tet auf der Homepage zu stehen. 

• Auch für ePetitionen gilt: Je mehr von 
einer Möglichkeit Gebrauch gemacht wird, 
desto mehr „nutzt sie sich ab“, umso weni-
ger Relevanz wird ihr zugemessen. Viele Peti-
tionen haben weniger als 100 Unterzeichner. 
Durch diese „Inflation von Petitionen“ wurden 
ePetitionen schleichend entwertet.

• Auch die Registrierung stellt für nicht 
wenige Zeichnungswillige eine unüberwindbare 
Hürde dar. Immer wieder wurde uns von Mit-
gliedern und Interessenten mitgeteilt: „Ich 
komme da nicht rein.“ – „Ich habe es lange 
probiert, aber kam nicht rein.“ Tatsächlich stellt 
die Registrierung und Zeichnung auch für eini-
germaßen Internet-affine Nutzer eine Hürde dar. 

• Im Vergleich zu früher besteht eine erheb-
liche Skepsis Daten preiszugeben und sich 
öffentlich zu bekennen. Der NSA-Skandal, die 
Befürchtung ins Fadenkreuz der Datensamm-
ler, Datennutzer, Datenschnüffler zu geraten, 
ist inzwischen mit Händen zu greifen. Dies ist 
bei jeder Veranstaltung zu spüren: Frau/Mann 
möchte zwar Informationen, möchte aber 
gleichzeitig nicht die Mailadresse mitteilen.

• Am Gelde hängt´s zum Gelde drängt´s 
– leider: Geht es um klar abgesteckte finanzi-
elle Interessen, ist die Zeichnungsbereitschaft 
groß. In der ISUV-Petition zum Selbstbehalt 
ging es um die Anhebung des Selbstbehaltes 
auf 1.200 €. Eine klare Forderung, der Selbst-
behalt soll so hoch sein wie der Mindestlohn. 
So lässt sich die recht hohe Anzahl der Zeich-
ner aus dem Stand erklären. 

• Wenn eine Petition erfolgreich sein 
soll, dann bedarf es pluralistischer Unter-
stützung durch Parteien, Gewerkschaften 
anderer Verbände. Die erfolgreiche Petition 
der Hebammen zwecks bezahlbarer Berufs-
versicherung zeigt, dass die Kombination von 
Unterstützung durch andere Verbände, von 
Betroffenheit aller Mitglieder und klarer finanzi-
eller Ausrichtung den Erfolg einer Petition er-
möglicht – sprich über 50 000 Unterzeichner.

• Familienrechtliche und familienpolitische 
Ziele – wie hier das Wechselmodell – sind Al-
lerweltsinteressen, sie sind weniger klar kon-
zentriert auf ein finanzielles Ziel, sie sind auf 
individuelle altruistische Ziele ausgerichtet, sie 
erfordern viel Bereitschaft sich über einen Ja-
oder-Nein-Status hinaus zu informieren und zu 
diskutieren. Dies war bei der ISUV ePetition 
notwendig und hat offensichtlich viele potenti-
elle Zeichner überfordert. Diese falsche Ein-
schätzung war unser Fehler. Es hätte noch 
eines längeren informativen Vorlaufes bedurft.

• An einigen Reaktionen haben wir gese-
hen: Das Wechselmodell ist umstritten, 
nicht wenige lehnen es ab, weil sie nicht daran 
glauben, dass es funktioniert. Ein oft gehörter 
Einwand: „Wie soll das funktionieren, wenn die 
Eltern sich getrennt haben und sich streiten?“ 

• Auch das haben wir unterschätzt, tra-
dierte Werte, Urteile und Vorurteile wirken 
noch: „Kinder brauchen ein Zuhause.“ Dies 
und ähnliche Vorstellungen „sitzen tief“. Wer 
Zweifel am Inhalt einer Petition hat, unterzeich-
net nicht, nimmt nicht besagte „Mühen“ auf 
sich. Unterzeichner einer Petition 
sind „Überzeugungstäter“. 

• Für einige potentielle Unterzeichner 
war die Petition nicht „radikal“ genug. 
Nach ihrer Auffassung sollte das Wech-
selmodell als solches im Gesetz veran-
kert und zur „Regel“ werden. Um „glaub-
würdig“ zu bleiben konnten und wollten 
wir das nicht so fordern. Es muss ein-
fach individuelle Freiheit bleiben zu wäh-
len, wie Frau/Mann gemeinsame Eltern-
schaft umsetzen will und kann.

• Ohne engagierte Unterstützung 
der Medien geht es nicht: Die Medien 
haben das Thema noch nicht adäquat in 
ihrem Focus, die Relevanz des Wechsel-
modells fürs Kindeswohl und der Gleich-
heitsaspekt zwischen den Eltern wurde 
noch kaum aufgegriffen und veranschau-
licht. 

Gesetzliche Impulse für die  
Umsetzung eines Wechselmodells 
bleiben Leitziel für ISUV 
Trotz aller Enttäuschung über die geringe 
Zeichnung der Petition - aus den Diskussions-
beiträgen geht hervor, dass die ISUV-Petition 
nicht „umsonst“ war:

„Bislang musste ich in den letzten vier Jah-
ren sieben Verfahren mit Hunderten Aktensei-

ten führen und das alles nur weil ich nichts 
weiter möchte als für meinen Sohn ein gleich-
wertiger Elternteil, so wie die Mutter, zu sein. 
Die Rahmenbedingungen hierfür sind optimal, 
mein Sohn wünscht dies und die Mutter kann 
auch nichts vortragen, was dagegen spricht - 
höchstens vielleicht, dass ich ein Querulant 
bin, weil ich nicht aufgebe an diesem Ziel fest-
zuhalten. Und dennoch kann die Mutter, unter-
stützt von der deutschen Justiz, diese Betreu-
ungsform z. B. aus reinem Egoismus unbe-
gründet verhindern. Das darf so nicht länger 
sein und hat auch nichts mit Kindeswohl zu 
tun. Und damit sich das ändert, braucht es 
eben solche Petitionen und die Unterstützung 
aller, denen das Kindeswohl wirklich am Her-
zen liegt und es nicht nur als "Feigenblatt", für 
was auch immer, ist und benutzt wird.“ (Sven)

Was am Ende wirklich bleibt, ist der Dank 
an alle, die unterzeichnet und mitdiskutiert 
haben. Des Weiteren ist es die Gewissheit, 
dass von den Entscheidern die Petition und 
die Diskussion aufmerksam gelesen wurden. 

Am Ende bleibt auch die Erkenntnis, dass 
noch „dicke Bewusstseinsbretter“ gebohrt wer-
den müssen, bis das Wechselmodell akzeptiert 
und flexibel gestaltet werden kann. Weiterhin 
sind wir davon überzeugt, dass bei uns auch 
möglich sein muss, was im europäischen 
Ausland funktioniert: In Belgien praktizieren 
über 30 Prozent der Eltern, in Schweden 50 
Prozent der Eltern das Wechselmodell. Das 
ISUV-Engagement gilt weiterhin diesen Eltern, 
ihren Kindern und deren Kindeswohl. 

Der Petitionsausschuss wird in den kommen-
den Monaten zur Petition Stellung nehmen. 
Wir werden im Report und auf der Homepage 
die abschließende Stellungnahme des Peti-
tionsausschusses veröffentlichen. 

Die Petition und die Diskussion dazu 
kann weiterhin unter dem folgenden Link 
aufgerufen werden: https://epetitionen.
bundestag.de/petitionen/_2014/_08/ 
_14/Petition_54103.nc.html

Was am Ende wirklich bleibt…
… ist auch die Erkenntnis, dass in Zeiten so-
zialer Netzwerke die Chance – ja die Chance 
– und Notwendigkeit besteht, die familien-
rechtlichen und familienpolitischen Forderun-
gen von ISUV zu unterstützen. Hier können 
Sie ISUV unterstützen – mehr Gewicht verlei-
hen:
•  „Liken“ Sie uns auf Facebook: 
 https://www.facebook.com/isuv.ev 
•  Follower auf Twitter: 
 https://twitter.com/Scheidungstipps 
•  Google+ Follower werden: 
  https://plus.google.com/u/0/11695750 

6393454867904/posts 
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Gesellschaftlicher Kontext der 
Altersarmut – beschleunigende 
Faktoren
Die älter werdende Gesellschaft hat mit den 
explosionsartig steigenden Kosten für Pflege 
und Krankheiten zu kämpfen. Die Kassen sind 
leer, die Kosten für die Krankenversicherten 
steigen – die Leistungen sinken. In  die Ren-
tenkassen fließen immer weniger Beiträge 
wegen der sozialversicherungs-freien Jobs. 
Notgedrungen sinken die Renten. Ehen wer-
den immer häufiger geschieden mit den dar-
aus resultierenden Problemen menschlicher 
und finanzieller Art. 

Ein weiteres Problem wird hinzukommen: 
Wegen der Durchgriffshaftung für Eltern bei 
Pflegekosten, die von der Sozialversicherung 
zunächst bezahlt und dann bei den Nachfah-
ren zurück geholt werden, schmelzen die 
Rücklagen der jetzt 40-60 Jährigen, die für die 
Rente ein sicheres Polster waren. Gleichzeitig 
verkleinert sich die Erbmasse der nachfolgen-
den Generation. 

Massiv erschwerend kommt hinzu, dass 
die Politik der Europäischen Zentralbank die 
Ersparnisse – den „Notgroschen“ – anknab-
bert. Das ist nicht einfach ein vorübergehen-
des Phänomen, sondern dauert nun schon 
Jahre an und wird weiterhin noch Jahre an-
dauern. 

Am härtesten wird Altersarmut Alleinerzie-
hende, Singles, Geschiedene, Minijobber – 
kurz all jene treffen, die während ihres Berufs-
lebens ohnehin keine Möglichkeit hatten, fi-
nanziell Vorsorge zu treffen. 

Wir leben zwar in einem der reichsten Län-
der der Welt, aber dennoch können unsere 
Sozialsysteme nur so lange Leistungen erbrin-
gen, wenn sie regelmäßig und transparent 
„gefüttert“ werden. Je weniger Beiträge einge-
zahlt werden, umso mehr Zuschüsse müssen 
von Seiten des Staates kommen. Die Politik 

aber lässt uns weitgehend im Unklaren über 
den tatsächlichen Zustand unserer öffentli-
chen Kassen. Entgegen dem Leitspruch von 
Norbert Blüm – „Die Rente ist sicher“ – wissen 
wir definitiv, dass die Rente nicht mehr sicher 
ist. Das gilt schon alleine, weil unser Finanz- 
und Währungssystem unsicher ist. 

Grundlegend für unsere Existenz ist die 
Befriedigung der Grundbedürfnisse. Dafür 
benötigen wir (gesunde) Lebensmittel, Wasser, 
ein Dach über dem Kopf, Energie, medizini-
sche Versorgung und eine sichergestellte Mo-
bilität – auch und gerade im Alter. Die Kosten 
hierfür sind für viele Ältere schon heute und in 
Zukunft kaum mehr finanzierbar.

Lösungen – neue Wege – Trends – 
Projekte – neues Denken 
Welche  (neuen) Wege können wir nun gehen, 
damit die Altersarmut uns nicht oder zumin-
dest weniger hart trifft? Das wichtigste und 
realistischste Prinzip ist: Hilfe zur Selbsthilfe. 
Das will heißen: Statt zu hoffen und abzuwar-
ten, ob vielleicht alles besser wird, ob quasi ein 
Deus ex Machina von oben einschwebt und 
die Sorgen abnimmt, können – müssen – wir 
anfangen, selbst zu planen, zu organisieren, 
Strukturen überlegen, wie wir gemeinsam 
überleben können. Es ist wichtig sich mit 
Gleichgesinnten zusammen zu tun, kreative 
Lösungen zu finden und Synergieeffekte zu 
nutzen. Das ist der erste und wichtigste 
Schritt, der vielen Menschen am schwersten 
fällt. Doch diesen gilt es zu meistern. Und mit 
mehreren gemeinsam lassen sich (Versor-
gungs-)Projekte kostengünstig organisieren.

Trend: SHARING ECONOMY 

Das erste Beispiel für Lösungsansätze gegen 
Altersarmut führt uns zum Trend der „Sharing 
Economy“. Das bedeutet, dass Dinge oder 

Dienstleistungen geteilt werden – vom Auto 
über die Bohrmaschine bis hin zum „Couch 
Surfing“ statt Hotelübernachtung.

Die Generation X der heute 50-60 Jährigen 
geht mit diesem Thema noch nicht ganz so 
locker um wie die nachfolgende Generation Y, 
die ab Ende der 80er Geborenen. Teilen statt 
Besitzen, lautet das Motto – nicht ganz ein-
fach, wenn man als Babyboomer in der Blüte 
der fetten Jahre erzogen wurde, in dem Geld 
und Eigentum Werte schlechthin waren. Aller-
dings entdecken die Babyboomer derzeit eine 
alte Liebe wieder, die wunderbar in diese 
(neue) Landschaft des Teilens passt: Die 
Wohngemeinschaft (WG). Der Kinofilm „Wir 
sind die Neuen“ von Ralf Westhoff hat  diese 
vermeintlich „olle Kamelle“  wieder in unser 
aller Bewusstsein gerückt – als durchaus ge-
sellschaftsfähige und lebensfrohe Alternative 
zu Einsamkeit und Altersarmut. „Warum nicht“ 
sagen nach Umfragen des Institutes „trends-
2market“/Trendbüro München mittlerweile 
rund 50% der über 50-Jährigen. Die WGs 
reichen von der Senioren- über die Alleinerzie-
hende-WG bis hin zu Selbsthilfegruppen für 
Demenzkranken-Pflege. Überhaupt: Teilen 
kann eine Menge Geld und Ressourcen nicht 
nur im Alter sparen, sondern auch ein gutes 
Gefühl vermitteln.

Wohnen geht darüber hinaus auch in eini-
gen Städten und Gemeinden mittlerweile 
„günstiger“ durch sogenannte Wohn-Ge-
nossenschaften. Man legt – so man hat – 
einen Barbetrag in den Genossenschaftstopf 
und bekommt diesen in Form von Mietminde-
rung angerechnet. Vor allem bekommt man 
als „Genosse“ selbst in Mietwüsten wie Mün-

Cornelia Truckenbrodt, Trendforscherin, trends2market/Trendbüro München:

Gibt es Wege aus der Altersarmut? –  
Welche individuellen Lösungen gibt es?

Im ersten Teil dieses zweiteiligen Dossiers 
haben wir die gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen aufgezeigt, durch die unsere 

Gesellschaft mit dem Problem „Altersarmut“ konfrontiert wird. Fakt ist, Altersarmut 
schwebt wie ein Damoklesschwert über vielen Menschen – und wir erleben das auch bei 
ISUV. Plötzlich ist der Versorgungsausgleich, der früher so nebenher lief, nicht beachtet 
wurde, zentrales Thema. Die Angst, durch die Scheidung und durch die damit verbunde-
ne Teilung der Rentenansprüche in die Altersarmut zu rutschen, schwebt nahezu über 
allen Geschiedenen, insbesondere über Menschen im Alter zwischen 45 und 65. Längst 
trifft dieses Damoklesschwert „Altersarmut“ nicht nur kleine Bevölkerungsgruppen, 
sondern zwei Drittel der besagten Altersgruppe werden damit bald konfrontiert sein. 
Kürzlich warnte die OECD Deutschland vor einer Welle von Altersarmut. Ernüchternd 
kommt hinzu, wie jüngst festgestellt wurde, die Deutschen – insbesondere die zwischen 
20 und 30 Jahren – sorgen immer weniger fürs Alter vor – oder treffender, sie haben immer 
weniger Geld, das sie auf die Hohe Kante legen können. Laut einer Studie kümmert sich 
jeder Dritte nicht um seine finanzielle Zukunft. Viele können es sich einfach nicht leisten, 
Geld langfristig zurückzulegen. Private Altersvorsorge wird für viele Menschen in 
Deutschland zunehmend zur Ausnahme, ja zum Luxus. Nach unseren Erfahrungen kann 
sich jeder zweite Geschiedene keine zusätzliche private Altersvorsorge leisten. 

Teil 2 – Altersarmut: Auswege

Ralf Westhoffs Kinoerfolg „Wir sind die Neuen“  
(2014) ist eine gelungene Generationenkomödie, 
die das Thema WG im Alter humorvoll anpackt.
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chen sicher eine Wohnung – Verfügbarkeit 
vorausgesetzt, die Wartezeiten sind aber 
meist überschaubar. Die Genossenschaften 
planen und bauen die Hausgemeinschaften 
auch meist von Anfang an  als Niedrig- oder 
sogar Plusenergiehäuser, was bares Geld ein-
spart. Das Geld ist allemal so besser angelegt 
als auf dem Sparbuch, auf dem es keine Zin-
sen mehr gibt. 

 Auch private Initiativen wie „Wohnen für 
Hilfe“ finden immer mehr Nutzer. Hier stellen 
Senioren ihren häufig vorhandenen freien 
Wohnraum im eigenen Haus für jüngere, z. B 
Auszubildende, gegen Hilfeleistungen im 
Haushalt kostenfrei zur Verfügung. Damit zu-
einander passende Mitbewohner gefunden 
werden, wird bei der Auswahl geholfen und 
eine vierwöchige Probezeit vereinbart.

 Tauschbörsen  von Dingen und Dienst-
leistungen bilden „Communities“ – möglich ob 
regional vor Ort oder im Internet organisiert – 
und „handeln“ zum Teil mit Punkten, die man 
auch zeitversetzt und inflationsgeschützt spä-
ter gegen andere Freundschaftsdienste wie-
der einlösen kann.

Trend: URBAN GARDENING

Gemeinschaftsgärten: Nicht nur beim 
Thema Wohnen und Mobilität kann das „Sha-
ring“ zu Lösungen beitragen, sondern auch 
bei der Beschaffung von (gesunden) Lebens-
mitteln. Immer mehr Gemeinschaftsgärten 
sprießen im wahrsten Sinne aus dem Boden, 
teilweise sogar durch die Gemeinden unter-
stützt. Hier wird Gemüse angebaut und ge-
meinsam geerntet, das kostet außer Saatgut 
nichts und jeder darf ernten. Auch die lange 
Zeit als „spießig“ verpönten Schrebergärten 
sind wieder total „in“ und haben vielerorts 
lange Wartelisten. In einigen städtischen 
Wohngenossenschaften entstehen sogar 
ganze Gemeinschafts-Gewächshäuser, die 
eine fast ganzjährige Gemüseversorgung er-
möglichen – organisiert und bewirtschaftet 
durch die Bewohner selbst. Ein boomender 
Trend, den man für sich nutzen und bares 
Geld sparen kann. Die kleinste Lösung ist eine 
sogenannte „Fensterfarm“, Salat und Kräuter 
werden im Glas vertikal ans Fenster gehängt. 

Trend: REGIONALISIERUNG

Auch beim Thema Energieversorgung und 
Wasser wird sich regional mehr und mehr 
selbst geholfen: Viele Gemeinden oder Land-
kreise haben ihre eigene Energie-Bürger-Ge-
nossenschaft gegründet, die Einwohner sind 
Miteigentümer und stimmberechtigt. So kön-
nen Kosten gespart und regionale, erneuerba-
re Energien genutzt und geteilt werden.

Stadt und Land kooperieren: Bei der Le-
bensmittelversorgung gibt es immer mehr 
Landwirte, die sich ihre Kunden in der Stadt 
direkt suchen. Einmal pro Woche wird an ein 
Gruppenmitglied geliefert oder beim Bauern 
abgeholt und in der Community verteilt. Orga-
nisiert wird über das Internet. Auf dem Feld 
mithelfen kann jeder, Erntefeste werden ge-
meinsam gefeiert. Und es tut gut zu wissen, 
woher das Essen kommt.

 Aus diesem beispielhaften „Werkzeug-
kasten“ von Lösungsansätzen können 
sich neue Perspektiven für Betroffene ergeben 
– wie für unsere Beispielpersonen, siehe Kas-
ten. Zusammengefasst: Unser Problem liegt 
darin, dass weiten Teilen unserer Bevölkerung 
spätestens im Alter die Geldmittel knapp wer-
den. Die Lösung liegt in der Kooperation mit 
anderen – organisieren, teilen und nutzen statt 
(alleine) besitzen. Das schafft finanzielle Frei-
räume beim einzelnen und hilft sogar als schö-
ner Nebeneffekt auch noch der Umwelt.

Was könnte die Politik tun?

Wir brauchen neue Konzepte – nicht nur für 
unsere Wirtschaft und die Banken, sondern 
auch für unser Sozialsystem, insbesondere für 
Krankheit und Pflege. Auf der einen Seite ex-
plodieren die Kosten, auf der anderen haben 
wir immer weniger Geld für Soziales, die Leis-
tungen sinken entsprechend. Konkret muss 

die Politik eine höhere Eigenständigkeit auf 
regionaler Ebene fördern – Hilfe zur Selbsthilfe 
heißt auch da die Zauberformel. Ziel kann nur 
sein einen höheren Anteil an Selbstorganisa-
tion in breiten Schichten der Bevölkerung zu 
erreichen. 

Eine Hürde für die Selbstorganisation ist oft 
die Bürokratie. Mit gleichzeitigem Abbau von 
Bürokratie wäre ein Anfang gemacht. Bis das 
passiert, wird einige Zeit vergehen. 

Und bis dahin? 

Bis dahin müssen wir die Möglichkeiten, die wir 
im eigenen unmittelbaren Umfeld haben, er-
kennen und unseren bisherigen Lebensstil 
überdenken. Mit ein bisschen Kreativität und 
Offenheit findet man die gemeinsamen Schnitt-
mengen, die man mit anderen teilen kann. Kos-
ten können massiv reduziert werden, wenn 
man sie teilt – und die Freude daran dann auch.

  Redigiert Josef Linsler 

 Umsetzung der Vorschläge

Gelebtes Beispiel: Gemeinsam statt einsam gegen Altersarmut

Folgende Personen haben jeweils ein Handi-
cap, das haben sie erkannt und schließen 
sich zusammen:
•  Eine alleinerziehende Mutter, 45, mit Kind, 

arbeitslos, Hartz IV-Empfängerin
•  Ein geschiedener Familienvater, 57, selb-

ständiger Handwerker, Renteneinkünfte ab 
65 aus Lebensversicherung 950 €, Beitrag 
zur Privaten Krankenversicherung: 50 €

•  Ein Ehepaar, 59, Angestellter und Minijob, 
er ist teilweise arbeitsunfähig, Rente ab 60: 
1100 €, Beiträge für die Private Krankenver-
sicherung: 550 €, haben Immobilienbesitz 
und Rücklagen, die aber durch Lebensbe-
darf und Elternunterhaltsforderung des So-
zialamtes erheblich geschmälert werden 
und nicht bis zum Lebensende reichen.
 

So organisieren sich die drei Parteien zur 
Verhinderung von Altersarmut und für ein 
besseres Leben:

Die alleinerziehende Mutter zieht in das 
Einfamilienhaus des Ehepaares. Sie hat dort 
zwei Zimmer (ehemals Kinderzimmer) und ein 
Bad. Ihr Sohn wird zeitweise von der Ehefrau 
betreut, so kann die Mutter wieder arbeiten 
und Geld verdienen. Dafür hilft sie zeitweise 
im Haushalt und am Monatsende bei der 
Büroarbeit. Abends, wenn ihr Sohn im Bett 
ist, kann sie auch ab und zu wieder mal aus-
gehen. Die individuelle, aber auch finanzielle 
Freiheit auf beiden Seiten haben sich erhöht 
und so ist eine echte win-win-Situation ent-
standen. Das Ehepaar freut sich auch, dass 
wieder Leben im Haus ist. Später, wenn das 
Ehepaar Rente bezieht, kann diese (oder eine 
andere) Mitbewohnerin auch Miete bezahlen. 
Denn nun hat sie ja dank der Kinderbetreu-
ung auch wieder Zeit zum Arbeiten. Ach ja – 
und ihr eigenes Gemüse bauen die Vier im 
kleinen eigenen Garten auch selbst an.

 Der geschiedene Familienvater hat ge-
sundheitliche Probleme und kaum mehr 
Rücklagen, da diese durch die Scheidung 
aufgebraucht sind. Er findet über das Internet 
einen jüngeren Kompagnon, der die Firma 
übernimmt und bereits jetzt einsteigt. So 
kann er teilweise noch arbeiten und später 
seine Rente aufstocken. Er verhandelt mit 
seiner Krankenversicherung über einen 
neuen, günstigeren Tarif, da er einige Leis-
tungen nicht benötigt, andere aber unbe-
dingt. In der Nähe seines Betriebes hat er 
sich mit wenig Geld in eine Wohngenossen-
schaft eingekauft, in der er sich nun eine 
geräumige 3-Zimmer-Wohnung mit einem 
Freund teilt. Sein Hobby, das Gärtnern, kann 
er in den Gärten und Gewächshäusern der 
Genossenschaft einbringen, bekommt so 
kostenlos Gemüse fast das ganze Jahr über. 
Seit seiner Scheidung hat er wieder richtig 
Freude am Leben und sein gesundheitlicher 
Zustand verbessert sich zusehends.

 
Heile Welt? Schöne Träume? Die Beispiele 
sind „echt“. Klar, es hat nicht jeder gleich auf 
Anhieb so viel Glück. Und natürlich kommt 
nicht jedermann für eine Wohngemeinschaft 
oder Gartenarbeit in Frage. Aber es gibt sie 
die passenden Tätigkeiten, die man – Flexibi-
lität vorausgesetzt - austauschen kann gegen 
andere. Es gibt sie sicher auch, die „passen-
den“ Menschen – es muss ja nicht gleich Mr. 
und Mrs Right sein. Es gilt sie nur zu finden, 
positiv zu denken, tolerant zu sein. Im Zeital-
ter des Internet geht das einfacher als früher. 
Der Erfolg der sozialen Netze und der immer 
häufiger daraus hervorgehenden wirklichen 
Freundschaften und Ehen beweist es. Wich-
tig für eine gute Basis sind gegenseitiger Re-
spekt und ein individueller Rückzugsort.

Redigiert Josef Linsler 
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Ist Scheidung eine außergewöhnliche Belastung? 
Ja, sagt die Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. und klagte erfolgreich
Sind Scheidungskosten noch von der Steuer 
absetzbar? Die Experten waren bislang un-
eins, wie die letzte Gesetzesänderung aus-
zulegen ist. Jetzt hat die Vereinigte Lohn-
steuerhilfe e.V. (VLH) einen Rechtsstreit ge-
wonnen, der Breitenwirkung besitzt. 

Wer sich bis zum Jahr 2012 scheiden ließ, konn-
te die Kosten für Anwalt und Gericht von der 
Steuer absetzen. Das Finanzamt erkannte an, 
dass die Anwaltskosten zwangsläufig entstan-
den, da sich die in Trennung befindlichen Ehe-
leute einen Anwalt nehmen müssen. So konnten 
Betroffene Steuern sparen, auch wenn der An-
lass nicht erfreulich war. 

Nur noch Extremfälle absetzbar?

Im Sommer 2013 brachte die Bundesregierung 
eine neue Formulierung ins Einkommensteuerge-
setz (EStG). Paragraf 33 EStG lautet seither, dass 
Kosten für private Rechtsstreitigkeiten grund-
sätzlich nicht mehr steuerlich absetzbar sind. Die 
einst als außergewöhnliche Belastungen absetz-
baren Kosten einer Scheidung wären demnach 
entfallen. Die Finanzämter sind seither angehal-
ten, Prozesskosten nur noch dann als außerge-
wöhnliche Belastung anzuerkennen, wenn der 
Rechtsstreit die Existenz des Steuerzahlers ge-
fährdet. Ist damit die Absetzbarkeit von Schei-
dungskosten auf Extremfälle begeschränkt? 

Die VLH vertrat bereits kurz nach der Novellie-
rung den Standpunkt, dass die neue Gesetzesla-
ge mangelhaft sei. Es kam, wie es kommen 
musste: Für ein VLH-Mitglied machte der Berater 
die Scheidungskosten für 2013 geltend. Das Fi-
nanzamt lehnte ab, die VLH legte Einspruch ein. 
Und der Fall landete vor einem Finanzgericht. 

Konkreter Fall: Das VLH-Mitglied hatte sich im 
Jahr 2013 von seinem Ehegatten scheiden las-
sen und Anwalts- und Verfahrenskosten von 
insgesamt rund 2.400 € gezahlt. Diese Summe 
setzte sich zusammen aus den Anwaltskosten 
von 1.594 €, die allein für das Scheidungsver-
fahren anfielen. 661 € berechneten die Anwälte 
für die Vertretung ihres Mandanten bei Fragen 
des Kindsunterhalts. Außerdem hatte der Steu-
erzahler 144 € für beglaubigte Kopien geltend 
gemacht. Diese Kosten von insgesamt gut 
2.400 € wurden vom VLH-Berater in der Steu-
ererklärung angegeben, jedoch vom zuständi-
gen Finanzamt nicht anerkannt. 

Im Rechtsstreit vor dem Finanzgericht Rhein-
land-Pfalz argumentierte die VLH, dass die neue 
Gesetzeslage „rechtsfehlerhaft“ sei. Zwar habe 
das Finanzamt mit der Ablehnung der geltend 
gemachten Kosten den Wunsch des Gesetzge-
bers befolgen wollen. Aber dabei sei der Wort-
laut des neu gefassten Paragrafen 33 aus dem 
Einkommensteuergesetzes falsch interpretiert 
worden – und zwar zu Ungunsten des Steuer-
zahlers. Dem stehe die Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs entgegen. Der hatte in meh-
reren Urteilen Folgendes klargestellt: 

– Ehen in Deutschland können nur durch ein 
Gericht geschieden werden.

– Daher sind durch Scheidung entstehende 
Kosten zwangsläufig.

– Und wenn sie zwangsläufig sind, muss man 
sie auch von der Steuer absetzen können. 

Die VLH beharrte darauf, dass Scheidungskos-
ten auch im Veranlagungszeitraum 2013 ab-
setzbar sind. Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz 
entschied im Sinne der VLH und für den von ihr 
vertretenen Steuerzahler. 

Finanzgericht: Scheidungskosten 
sind unabwendbar, also absetzbar 
Die Richter aus Neustadt an der Weinstraße 
begründeten ihr Urteil unter anderem damit, 
dass die Trennung einer zerrütteten Ehe ein „ele-
mentares menschliches Bedürfnis“ sei. Die im 
neuen Gesetzestext formulierte Voraussetzung, 
dass die Existenzgrundlage des Betroffenen be-
droht sein müsse, damit Prozesskosten absetz-
bar seien, dürfe man nicht zu streng interpretie-
ren. Es könne nicht nur um Leben oder Tod 
gehen. Auch die geistig-seelische Verfassung 
des Menschen zähle zur hier gemeinten Exis-
tenzgrundlage. Zudem könne das Gericht nicht 
erkennen, dass der Gesetzgeber die steuerzah-
lerfreundliche Rechtsprechung des Bundesfi-
nanzhofs habe korrigieren wollen. 
Das Gericht betonte aber auch, dass nur 
jene Kosten absetzbar seien, die unmittel-
bar durch das Scheidungsverfahren ent-
stünden. Vermögens- und Unterhaltsfra-
gen müssten nicht zwangsläufig gericht-
lich entschieden werden und führten so 
auch nicht zu außergewöhnlichen Belas-
tungen im steuerrechtlichen Sinne. 
 Deswegen entschieden die Richter: 
– Die 1.594 € seien steuerlich absetzbar, da sie 

als Anwaltskosten allein für das Scheidungs-
verfahren angefallen waren.

– Die 661 € für den Streit über den Unterhalt für 
Ex-Partner und Kind seien nicht absetzbar, 
weil nicht zwangsläufig. Die Eheleute hätten 
sich auch ohne Anwalt einigen können.

– Die 144  € für beglaubigte Kopien wurden 
nicht anerkannt, weil nicht nachgewiesen 
wurde, dass sie nur mit dem Scheidungsver-
fahren zusammenhingen. 

Die Richter haben zudem entschieden, dass 
eine Revision des Verfahrens möglich ist, weil 
die Anerkennung von Scheidungskosten 2013 
eine grundsätzliche Frage von übergeordneter 
Bedeutung ist. Das unterlegene Finanzamt kann 
den Fall daher vor die nächsthöhere Instanz 
bringen, also vor den Bundesfinanzhof. 

VLH-Tipp: Scheidungskosten 
immer angeben 
Beim VLH hatte man keine so eindeutige Ent-
scheidung des Finanzgerichts erwartet. Norma-
lerweise dauern Verfahren dort ein bis zwei 
Jahre. Nachdem der Steuerbescheid im Juni 
2014 erfolgte, legte die VLH unmittelbar Ein-
spruch ein. Am 21.7.2014 wies das Finanzamt 
den Einspruch zurück, darauf erfolgte die Klage. 

Doch auch wenn die Entscheidung in erster 
Instanz eindeutig im Sinne der Steuerzahler ist, 
könne man nicht genau absehen, wie es weiter-
gehe, beont man beim VLH. Entweder akzeptie-
re die Finanzverwaltung das Urteil oder die Re-
vision lande vor dem Bundesfinanzhof. 

Für diejenigen Steuerzahler, die 2013 eine 
Scheidung durchlebt haben, empfiehlt die VLH 
nach wie vor, die Kosten in der Steuererklärung 
anzugeben. Sollte das Finanzamt die Kosten 
ablehnen, ist ein rechtzeitiger Einspruch wichtig. 
Am besten beziehen sich betroffene Steuerzah-
ler bei dem Einspruch auf das aktuelle Urteil des 
Finanzgerichts Rheinland-Pfalz (Aktenzeichen 
4 K 1976/14). 

Quelle Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. 
Redigiert JL

TIPPS - Vorsorgevollmachten – aber was sollte darin stehen?
Früher haben das Familienangehörige ge-
macht: Wenn ein Familienmitglied sich nicht 
mehr selbst helfen konnte, sind die Verwand-
ten eingesprungen. Je mehr uns aber der viel 
gepriesene Individualismus zu einsamen Step-
penwölfen macht, umso wichtiger wird es für 
den Notfall vorzusorgen. Das Konstrukt dafür 
sind Vorsorgevollmachten, in denen geregelt 
ist, wer im Notfall schalten und walten kann. 
Aus aktuellem Anlass weisen wir auf Grund-
sätzliches hin,
– dass gegenüber Banken besondere Vor-

sicht walten sollte: Fragen sie nach einem 
bankeigenen Formular, nehmen Sie den Be-
vollmächtigten mit zu Bank. 

– dass der Vollmacht eindeutig sein muss – es 
muss klar sein, wann sie „in Kraft tritt“.

– dass Vollmachten auch immer geändert 
oder widerrufen werden können: Widerruf 
direkt an die vormalig benannte Person rich-
ten und die Dokumente zurückverlangen. 
Die Bank kümmert sich nicht darum, dies 
muss der Vollmachtgeber selbst tun. 

– dass gut überlegt werden muss, ob man 
eine unbeschränkte oder eingeschränkte 
Vollmacht gibt. Möglicher Missbrauch ist 
immer miteinzubeziehen. 

– dass Vollmachten von Anwälten zumindest 
überprüft werden sollten. ISUV-Mitglieder 
nutzen den Berechtigungsschein. 

Wir werden diese so aktuelle Thema öfter auf-
greifen: Fragen, Erfahrungen Ratschläge an 
info@isuv.de    JL
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Im Wahlkampf wollten alle Parteien das 
Ehegattensplitting zu einem Familiensplit-
ting ausbauen. Familienpolitik war das 
zentrale Wahlkampfthema. Alle wussten, 
das kommt gut an beim Wähler. Doch in-
zwischen ist es sehr ruhig geworden. Es 
tut sich nichts in Sachen Familiensplitting. 

Hintergrund

Bundeskanzler Konrad Adenauer musste das 
Ehegattensplitting 1958 einführen. Der Anstoß 
kam damals wie heute vom Bundesverfas-
sungsgericht das monierte, dass Familien steu-
errechtlich nicht gleichwertig behandelt wur-
den. Ehepartner mit einem Topverdiener und 
einem Normalverdiener mussten zusammenge-
nommen mehr Steuern zahlen als Ehepartner 
mit zwei Normalverdienern - bei in der Summe 
gleichem Einkommen. Schuld war das progres-
sive Steuersystem, das für Besserverdienende 
höhere Steuersätze vorsieht. Seit 1958 wird das 
Einkommen der Ehepartner zusammen veran-
schlagt. Das heißt: Verdienen Ehemann und 
Ehefrau 50.000 und 30.000 € pro Jahr wird das 
Gesamteinkommen halbiert, im Beispiel also 
auf 40.000 €, und der dafür fällige Steuersatz 
ermittelt. Den muss die Familie nun auf ihr Ge-
samteinkommen zahlen.

Am Ende zahlen alle Familien bei gleichem 
Gesamteinkommen auch gleich viel Steuern – 
unabhängig von der Verteilung des Einkom-
mens unter den Eheleuten – verdienen sie 
gleich viel, profitieren sie nicht vom Splitting.

Kritik

Zentrale Aussage zum Ehegattensplitting: Es ist 
ungerecht, weil es Ehen mit Kindern besser 
geht als Unverheirateten mit Kindern. Alleiner-
ziehenden geht es schlecht, sie zahlen am 
meisten: Einerseits wirkt der Kindesunterhalt 
nicht steuermindernd, andererseits ist der 
Haushaltsfreibetrag lächerlich gering. Beson-
ders kritisiert wird, dass Höhe des Splittingvor-
teils mit dem Einkommen steigt. Praktisch heißt 
das, dass besserverdienende Familien stärker 
vom Ehegattensplitting profitieren, weil sie 
grundsätzlich mehr Steuern zahlen, auf die der 
Splittingvorteil wirken kann. Kritisiert wird auch, 
dass die Ehe meistens verbunden wird mit Kin-
dern. Allerdings profitieren kinderlose Ehen ge-
nauso vom Ehegattensplitting.  Kritisiert wird 
auch, dass Kinder durch das Ehegattensplitting 
nicht adäquat berücksichtigt werden. Ebenso 
steht die kostenlose Mitversicherung der Ehe-
frau bei Kranken- und Pflegeversicherung in der 
Kritik. Schließlich könnte sie ja auch arbeiten, so 
zumindest wird argumentiert.

Familiensplitting: Was ist gemeint?

Ein reines Familiensplitting würde bedeuten: 
Alle Mitglieder einer Familie inklusive Kinder 
werden zusammen veranschlagt. Bei Eheleuten 

mit zwei Kindern wäre das Gesamteinkommen 
also durch vier zu teilen. Angenommen ein Paar 
verdient wie im vorherigen Beispiel 50.000 und 
30.000 € hat aber zwei Kinder, die kein eigenes 
Einkommen haben, ergibt sich mit dem Famili-
ensplitting ein anderer Steuersatz. Fällig wäre 
der Satz, der auf ein Jahreseinkommen von 
20.000 € anfällt.

Tatsächlich waren die Pläne der CDU – die 
anderen Parteien haben sich nur vage geäu-
ßert, kein wirkliches Familiensplitting. Statt das 
Gesamteinkommen einer Familie durch die Zahl 
ihrer Mitglieder zu teilen – was ja im echten Fa-
miliensplitting gemacht wird, soll der Kinderfrei-
betrag auf das Niveau des Grundfreibetrags für 
Erwachsene angehoben werden. Das Kinder-
geld müsste dann entsprechend angepasst 
werden. 

Kritik – Keine Benachteiligung  
von Unterhaltszahlern und 
Zweitfamilien
Für Unterhaltszahler bedeutet das, dass sich 
die Zahlbeträge – ohne entsprechende steuerli-
che Kompensation - erheblich erhöhen, denn 
die Erhöhung des Kinderfreibetrages zieht auto-
matisch die Erhöhung der Zahlbeträge nach 
sich. Unterhaltszahler und viele Zweitfamilien 
würden mehr belastet als entlastet. 

Die „klassische Familie“ wird entlastet, die 
Rede war von 250 € jährlich, die einer Durch-
schnittsfamilie mehr bleiben – sicherlich nicht 
üppig. Dennoch, Scheidungsfamilien fallen aus 
diesem Raster, sie werden eher noch belastet. 
Somit zementieren diese Vorschläge letztlich 
den Status Quo. 

Die Ungleichheit zwischen armen und rei-
chen Familien bleibt bestehen, daher wurde die 
Forderung nach Abschaffung des Ehegatten-
splittings laut. Diese Forderung ist zwar sehr 
„beliebt“, aber bei näherem Hinsehen auch un-
gerecht: Was wird aus den älteren Familien, aus 
den Rentnerehepaaren, die bei Abschaffung 
des Ehegattensplittings in die Armutsfalle tap-
pen. 

Für den ISUV ist wichtig, dass grundsätzlich 
eine bessere Kompensation für die Sozialisati-
on und Enkulturation von Kindern geschaffen 
wird. Wer und wo auch immer, in welcher Fa-
milienform auch immer in Kinder investiert, leis-
tet einen Beitrag für die Kontinuität des Sozial-
staates, für die Aufrechterhaltung des Genera-
tionenvertrages. Aus Gründen sozialer Gerech-
tigkeit muss sich diese Leistung in einer 
staatlichen Kompensation niederschlagen. 
Vielleicht muss man von den ideologisch vor-
belasteten Begriffen – Ehegattensplitting und 
Familiensplitting – wegkommen und in jedem 
Fall eine gerechtere Lösung schaffen als jetzt. 
Wichtig ist, dass die Forderung nach mehr Ge-
rechtigkeit für Familien mit Kindern auf die 
Agenda gesetzt wird und nicht Wahlkampf-
Gedöns bleibt. 

JL

Förderung von Eltern und Kindern: Familiensplitting
All das war einmal im Wahlkampf – Was wird daraus?

STEUERTIPP:  
Wichtig für Alleinerziehende – 

der Entlastungsbetrag 

Der Entlastungsbetrag für Alleinerzie-
hende ist in §24b EStG geregelt; er be-
trägt maximal 1.308  € pro Jahr – das 
sind dem Staat die Sozialisationsleis-
tungen wert.  Wer den Entlastungsbe-
trag will, muss viele kleinliche unver-
ständliche Voraussetzungen erfüllen, 
insbesondere auf „schädliche“ Perso-
nen achten. Der Entlastungsbetrag 
wird nur „echten“ Alleinerziehenden 
gewährt. Aber wer ist „echt“ im Sinne 
des Steuerrechts? 

Grundvoraussetzung für die Gewährung 
des Entlastungsbetrags: Mindestens ein 
kindergeldberechtigtes Kind gehört zum 
Haushalt des alleinerziehenden Elternteils. 
Wenn dieses Kind im Haushalt gemeldet 
ist, wird davon ausgegangen, dass es auch 
zum Haushalt gehört. Wenn dies nicht der 
Fall ist, muss die betroffene Mutter bzw. der 
Vater die Haushaltszugehörigkeit nachwei-
sen.

Alleinerziehend im Sinne des Steuer-
rechts ist ein Elternteil aber nur dann, wenn 
keine andere erwachsene Person ohne 
Kindergeldberechtigung im Haushalt lebt. 
Zu den „schädlichen“ Personen zählen z. 
B.: der Lebensgefährte, ein Elternteil des 
Alleinerziehenden (Oma / Opa) oder ein an-
deres Kind, für das kein Anspruch mehr auf 
Kindergeld besteht.- 

Liegen die Voraussetzungen nur wäh-
rend eines Teils des Jahres vor, gewährt der 
Fiskus den Jahresbetrag von 1.308 € nur 
entsprechend zeitanteilig. Schließt das 
Kind z. B. im Juli seine Ausbildung ab, gibt 
es nur für sieben Monate den Entlastungs-
betrag – also 763 €.

Bei mehreren Kindern mit Kindergeldbe-
rechtigung wird der Entlastungsbetrag 
nicht mehrfach gewährt. Es bleibt bei maxi-
mal 1.308 €.

Verheiratete Eltern erhalten den Entlas-
tungsbetrag nicht. Einzige Ausnahme: ein 
Elternteil stirbt. Obwohl für das Todesjahr 
noch eine Zusammenveranlagung erfolgt, 
können Betroffene ab dem Todesmonat 
des Partners einen zeitanteiligen Entlas-
tungsbetrag beantragen.

TIPP: Der Entlastungsbetrag für Alleiner-
ziehende wird beim Lohnsteuerabzug 
durch die Steuerklasse 2 berücksichtigt. 
Trotzdem muss er in der Einkommensteu-
ererklärung beantragt werden. 

Quelle: Steuerring,
redigiert JL
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Die Aufgabe des Richters definiert Fritz 
Burkhardt so: „Er soll den Konflikt berei-
nigen! Wodurch, womit? Naheliegend ist 
die Antwort: dadurch, dass er entschei-
det, ein Urteil fällt! Aber so einfach ist das 
nicht! Jedenfalls nicht aus meiner Sicht 
und ich meine auch: aus heutiger Sicht!“ 
Burkhardt nennt im Folgenden vier Funk-
tionen des Richters: die Entscheidungs-
funktion, die Ermittlungsfunktion, die Or-
ganisationsfunktion und die Vermitt-
lungsfunktion!

Entscheidungsfunktion

„Der Richter entscheidet, was rechtens ist, das 
heißt: „…wer Recht hat. Ihm wird durch das 
verbindliche Gesetz die Entscheidungshoheit 
übertragen, den Konfliktparteien zu sagen, was 
richtig und was falsch ist. Das ist eine wunder-
bare und für viele Menschen eine sehr beque-
me Theorie. Denn es gibt viele Menschen, die 
darauf vertrauen, dass diese Theorie in der Pra-
xis auch umgesetzt werden kann. Denn wir 
leben doch in einem Rechtsstaat! Ich will nur 
das, was mir zusteht, ist ein Satz, der immer 
wieder zu hören ist. Dem widerspricht der Satz: 
Recht haben ist nicht Recht bekommen.

Damit soll zunächst nicht gesagt werden - 
obwohl das sicher auch manchmal zutrifft: 
Richter machen Fehler, weil sie intellektuell, 
vom Wissen und ihrer Erfahrung, vor allem 
ihrer Lebenserfahrung her überfordert sind 
oder sie beugen das Recht, weil sie charakter-
lich ungeeignet oder korrupt sind - bestechen 
kann man sich in vielerlei Hinsicht lassen, das 
muss nicht unbedingt Geld sein. Sicher, das 
soll vorkommen. Aber ich möchte hier einen 
anderen Gesichtspunkt darstellen. Schon das 
alte Reichsgericht hat darauf hingewiesen: Es 
gibt kein objektives Recht! Was richtig ist und 
falsch, kann man zwar im Gesetz theoretisch 
formulieren, aber das Gesetz muss auf den 
konkreten Streitfall angewendet werden. Und 
diese Praktizierung des Rechts, wir sprechen 
von Subsumtion eines Falles unter das Ge-
setz, ist zwangsläufig subjektiv. Das gilt für 
jedes Rechtsgebiet, aber im Besonderen für 
das Familienrecht.“

Anforderungen an den Richter

„Ich habe mir z. B. als Familienrichter in Sorge- 
und Umgangsrechtsstreitigkeiten einen Kata-
log von zehn Kriterien erarbeitet, die ich immer 
vor einer Entscheidung durchgeprüft habe. Ich 
verwende ihn heute noch zur gemeinsamen 
Eignungsabfrage in der Mediation und empfeh-
le auch im Streitfall jeder Partei, auch zur Vor-
bereitung einer gerichtlichen Auseinanderset-
zung diesen Kriterienkatalog durchzuarbeiten. 
Ich will zeigen, wie schwierig es ist, im realen 
Streitfall Recht zu sprechen. Rechtsprechung 
ist die Anwendung, die Umsetzung einer ge-
setzlichen Bestimmung auf den konkreten Fall.

Prüfungs- und Entscheidungskriterien für 
den Richter sind dabei nicht nur die Interpre-
tation und Definition des Gesetzes – Geset-
zesexegese, die Ermittlung des Sinnes einer 
Rechtsnorm, wobei das Problem in den sog. 
unbestimmten Rechtsbegriffen und dem Er-
messensspielraum liegt, sondern auch die 
Frage: Ist das Gesetz heute anders auszule-
gen, als damals, als es erlassen wurde. Wel-
che gesellschaftlichen Veränderungen, welche 
neuen sozialwissenschaftlichen Erkenntnisse 
sind zu beachten? 

Immer hat die Eigenkontrolle des Richters 
zu erfolgen: Reflexion der eigenen subjektiven 
bewussten oder unbewussten Prägungen 
und Einstellungen des entscheidenden Rich-
ters. Ein Leitsatz für die Selbstprüfung 
wäre: Ich glaube nur das, was ich sehe, 
aber ich sehe nur das, was ich glaube.

Vor allem gibt es immer alternative Betrach-
tungsweisen! Der Satz: Das ist alternativlos, 
den unsere Bundeskanzlerin geprägt hat, ist 
vielleicht ganz falsch. Jedenfalls im Familien-
recht ist er ganz selten richtig. Aus der Sicht 
der Mutter stellt sich das Kindeswohl mögli-
cherweise ganz anders dar, als aus der Sicht 
des Vaters und aus ihrer Sicht haben beide 
Recht, zumindest ist das gut möglich. Da gibt 
es nicht richtig und falsch, nicht Recht oder 
Unrecht. Es geht allenfalls um Annäherungs-
werte: mehr Recht oder weniger Recht, eher 
angemessen bzw. weniger angemessen, we-
niger zielführend, weniger funktional.

Des Weiteren geht es aber auch darum: 
Welche Partei ist überzeugender, wer über-
zeugt den Richter aufgrund seiner Überzeu-
gungskraft, seiner Argumente, wer hat die 
besseren Helfer, oder wem ist es gelungen, 
außer seinem Rechtsanwalt noch andere Hel-
fer auf seine Seite zu ziehen.

Damit komme ich zum größten Problem, 
das zwangsläufig mit der offiziellen Position 

des Richters, vor allem des Familienrich-
ters verbundenen ist: Er soll über Schick-
sale und zukünftige Lebenswege ent-
scheiden, wesentliche Weichen für die 
Zukunft stellen auf einem Gebiet, das 
eigentlich originär und grundrechtlich ge-

sichert die Entscheidungsbefugnis jedes 
einzelnen Menschen ist, die nicht fremdbe-

stimmt sein sollte. Er soll bei der Entschei-
dung, z.B., ob eine Ehe gescheitert ist oder 
wem das Kind zugesprochen wird, wer erzie-
hungsgeeignet ist, in die intimsten Regionen 
des persönlichen Lebens hineinregieren. 

Das mag eine Richterpersönlichkeit genie-
ßen, vielleicht sogar sadistisch auskosten, eine 
andere als furchtbare Bürde, eine schwere 
Last erleben. Aber nach dem Gesetz ist es der 
Auftrag des Richters. Es liegt in der Natur der 
Sache, dass ein solcher Richter zwangsläufig 
überfordert ist, auch wenn es ein geläuteter, 
selbstkritischer, reflektierter weiser Mann bzw. 
eine solche Frau ist.

Sein Auftrag lautet, er soll gerecht sein, d.h. 
den Rechtsstreit neutral, nicht einseitig, nicht 
parteiisch betrachten, behandeln und ent-
scheiden, er soll den Konflikt von allen Seiten 
her betrachten und dann die am besten tau-
gende Lösung finden. Das Gesetz ist dabei oft 
nur eine Orientierungshilfe, meist nur in verfah-
rensmäßiger, formaler Weise.

Aus der Sicht des Richters heißt das oft: 
Halte dich möglichst raus aus den Konflikten, 
beschränke dich auf Formalien, wenn du aber 
eine Meinung vertreten, bei einer Entschei-
dung Farbe bekennen musst: Beschränke 
dich auf allgemeine Erfahrungswerte, Statisti-
ken und so zustande gekommene Schablo-
nen, berufe dich am besten auf Aussagen an-
derer Personen und Gremien, von denen Du 
sagen kannst: Die wissen es besser z.B. Sach-
verständige oder die stehen über dir, z.B. die 
obergerichtliche Rechtsprechung – OLG/ 
BGH/ Bundesverfassungsgericht. 

Die Gefahr dabei ist: eine schlablonenmäßi-
ge, im Einzelfall absolut ungerechte Beurtei-
lung bzw. ein Eins-zu-Eins-Übernehmen, was 
andere vorsagen. Es gilt das Motto: Ich wa-
sche meine Hände in Unschuld. Und die Ge-
fahr ist natürlich auch, dass die, die Oben in 
der Hierarchie des Machtapparats sitzen, es 
erst recht falsch machen, da sie noch weniger 
Bescheid wissen als die Unten. 

Aber was heißt das – positiv – im Sinne 
des Gesetzgebers? Es gibt einen echten 
Ausweg aus diesem Dilemma, der lautet: 
Wenn es nur die geringste Chance gibt, 
dass die Parteien entsprechend ihrer 
grundgesetzlich geschützten Autonomie 
und Selbstbestimmung selbst eine Ent-
scheidung treffen können, dann ist es die 
Aufgabe des Richters, diesen Prozess zu 
unterstützen und sich darauf zu be-
schränken, den Parteien in diesem auto-

Der folgende Artikel basiert auf einem Vor-
trag, den Fritz Burkhardt, Bezirksstellen-
leiter in Traunstein, ehemals selbst Famili-
enrichter in München gehalten hat: „Ich 
kann mir vorstellen, dass Sie als Leidtra-
gende von Trennung und Scheidung 
einen Richter mal außerhalb des Gerichts 
erleben und kennenlernen möchten. Dazu 
möchte ich Ihnen gerne Gelegenheit 
geben. Und ich werde dabei zwangsläufig 
manchmal meine Insidersicht offenbaren 
und nicht vermeiden können, sozusagen 
aus dem Nähkästchen zu plaudern.“

Trennung und Scheidung aus der 
Sicht des Richters
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nomen Entscheidungsfindungsprozess 
beizustehen und das Ergebnis – wie ein 
Notar – zu protokollieren, in eine rechts-
wirksame Form zu gießen.“

Ermittlungsfunktion: 
Grundlage jeder Entscheidung
„In aller Regel wird das Verfahren durch einen 
Antrag eingeleitet, der nach § 114 FamFG mit 
wenigen Ausnahmen durch einen Rechtsan-
walt gestellt werden muss. Dann ist die erste 
Frage, die sich der Familienrichter stellt, nach-
dem er seine örtliche und sachliche Zuständig-
keit bejaht hat: Was muss ich von Amts 
wegen tun und was nur auf Antrag?

a) Auch hier gilt wieder der Grundsatz für 
den Richter: Ich werde nur eingreifend tätig, 
wenn ich das unbedingt muss. Es gilt der 
Grundsatz der eingeschränkten Amtsermitt-
lung nach § 127 FamFG. Das bedeutet im Er-
gebnis, dass der Familienrichter, wenn ein 
Scheidungsantrag gestellt wird, von sich aus 
nur prüft, ob eine einjährige Trennungszeit be-
hauptet wird, und mithilfe von Formularen, die 
von den Eheleuten ausgefüllt werden müssen, 
die in der Ehezeit erworbenen Rentenanwart-
schaften ermittelt. Zwar steht im § 1565 BGB, 
dass der Richter eine Ehe nur scheiden darf, 
wenn die Ehe gescheitert ist. Aber das wird 
einfach unterstellt, wenn der andere Ehegatte 
nicht widerspricht. Und wenn er widerspricht, 
etwa weil er meint, es bestehe eine Chance, 
dass die eheliche Gemeinschaft wiederherge-
stellt wird, dann genügt regelmäßig die Aussa-
ge des Antragstellers, dass er eine Wiederher-
stellung definitiv ablehne. 

So ist die Trennung und Scheidung aus der 
Sicht des Richters eine fünfminütige Blitzver-
handlung nach vorausgegangener Rentener-
mittlung. Dann folgt ein schriftliches Urteil - 
heute heißt das nur noch Beschluss, das die 
Scheidung ausspricht und den sog. Versor-
gungsausgleich durchführt. Diese Entschei-
dung wird mit vorgefertigten Textbausteinfor-
mulierungen und hinsichtlich des Versor-
gungsausgleichs vom Computer gefertigten 
Rechenoperationen begründet. 

Allerdings besteht hinsichtlich der Kinder 
eine Sonderregelung in § 128 Abs.2 FamFG: 
Sind gemeinschaftliche minderjährige Kinder 
vorhanden, hat das Gericht, d.h. der Richter 
die Ehegatten auch zur elterlichen Sorge und 
zum Umgangsrecht anzuhören und auf beste-
hende Möglichkeiten der Beratung hinzuwei-
sen. Aber auch dieser Hinweis-Pflicht entledigt 
sich der Richter mittels eines Formblatts, in 
dem auf das Jugendamt und Beratungsstellen 
verwiesen wird. 

Das Amtsermittlungsprinzip gilt neben 
dem Verfahren zur Ermittlung der Renten-
anwartschaften im Versorgungsausgleich 
vor allem hinsichtlich der sog. Kind-
schaftssachen, wenn zwischen den El-
tern Streit besteht. Hier werden durch §§ 
151 ff FamFG umfangreiche Aufklärungs- 
und Ermittlungsverpflichtungen des Rich-
ters formuliert. Das geht soweit, dass der 
Richter nach § 156 Abs.3 FamFG in Kind-
schaftssachen die Teilnahme an einer Bera-

tung oder eine schriftliche Begutachtung an-
ordnen kann. Die Anhörung des Kindes ist in § 
159 FamFG geregelt. Dies alles setzt aber – 
wie gesagt - voraus, dass Unklarheit bzw. 
Streitigkeiten auf diesem Gebiet unter den 
Betroffenen bestehen. 

b) Alles andere überlässt der Richter den 
Parteien. Es interessiert ihn von Amts wegen 
nicht, ob Vermögen vorhanden ist und ausein-
andergesetzt werden muss, ob jemand unter-
haltsbedürftig ist und wie dieser Bedarf zu 
decken ist. Letztlich noch nicht einmal, was mit 
den gemeinsamen Kindern geschieht, wenn 
kein Streit besteht. Bei den auf Antrag zu erle-
digenden Rechtsstreitigkeiten - vor allem 
wegen Unterhalt und Vermögensauseinander-
setzung gilt das Prinzip der sog. Darlegungs- 
und Beweislast. Das bedeutet, dass aus der 
Sicht des Richters nur interessant und zu be-
achten ist, was die Parteien selbständig vorge-
tragen und bewiesen haben. Wie bei der Aus-
legung des Gesetzes besteht auch hier bei der 
Ermittlung und Feststellung der Tatsachen, 
welche einer Entscheidung zugrunde zu legen 
sind im Familienrecht ganz besonders das be-
reits dargestellte Problem der Subjektivität und 
grundsätzlich möglichen unterschiedlichen, 
alternativen Betrachtungsweise. 

Bei den fachlichen Bewertungen, die der 
Familienrichter auch im Zusammenhang mit 
der Ermittlung des entscheidungserheblichen 
Sachverhalts vornehmen muss, spielen wiede-
rum diese Gesichtspunkte wie gesellschaftli-
che Auffassungen und ihre Veränderungen im 
Zeitablauf, neue sozialwissenschaftliche Er-
kenntnisse und wiederum vor allem die eigenen 
Auffassungen des Familienrichters eine große 
oft entscheidende und auch oft sachwidrige 
Rolle, beispielsweise bei der Frage im oben 
genannten Fall: Entspricht das Erziehungsver-
halten des Vaters mehr als das Erziehungsver-
halten der Mutter dem Kindeswohl? Was der 
Richter nicht für entscheidungserheblich hält, 
das interessiert ihn nicht, das ermittelt er nicht! 

Oft hört man die Empfehlung eines Richters 
für Anwaltsschriftsätze: In der Kürze liegt die 
Würze. Ich halte das für sehr problematisch. 
Das Ergebnis ist in der Regel ein völlig unvor-
bereiteter Richter in der mündlichen Verhand-
lung. Eine böse andere Richterempfehlung 
erhellt diese Problematik. Sie lautet: Bitte be-
lästigen Sie mich nicht mit Tatsachen, meine 
Meinung steht fest. 

Das ist natürlich keine echte Empfehlung, 
sondern eine satirische Problematisierung. 
Richtig ist allerdings die Empfehlung an die 
Anwaltschaft, unsachliche Provokationen und 
Verletzungen zu vermeiden. Ein solcher Stil 
erschwert die funktionale Verhandlung. Leider 
tut es im Ehestreit halt auch gut, zu lesen, wie 
der eigene Anwalt den bösen Gegner fertig 
macht. Auf diese Versuchung fällt mancher 
Rechtsanwalt auch gerne herein, oft auch, weil 
er sich zu sehr mit seiner Partei identifiziert. 
Letztlich erweist es sich vor allem in diesem 
Stadium der Sachverhalts-Ermittlung, ob der 
Familienrichter über die notwendige Kompe-
tenz verfügt. 

Zu groß ist in diesem Zusammenhang die 
Gefahr, aufgrund fehlender Lebens- oder Be-

rufserfahrung leichtgläubig der Darstellung des 
einen oder anderen Beteiligten oder Zeugen zu 
glauben oder – darin sehe ich das größte Pro-
blem aus der Sicht des Familienrichters – die 
richterliche Ermittlungs- und Entschei-
dungsaufgabe faktisch einem Sachver-
ständigen zu übertragen. Es besteht die 
Problematik einer dysfunktionalen Selek-
tion, d.h. der gezielten Auswahl des Sach-
verständigen durch den Richter, weil die-
ser Sachverständige voraussichtlich das 
eigene Vorurteil bestätigen wird. Dies ist in 
den Medien in letzter Zeit am Beispiel der ak-
tuellen Gerichtsskandale gründlich erörtert 
worden.“ 

Organisationsfunktion: Wichtig 
aus Sicht des Familienrichters
„Um nicht missverstanden zu werden, ich 
finde es durchaus in Ordnung, dass sich der 
Familienrichter zur Erfüllung seines eigentli-
chen Auftrags, familiäre Konflikte zu bereinigen 
und wesentlich zur Problemlösung beizutra-
gen, möglichst umfangreich der vom Gesetz 
bestimmten Hilfsorgane bedient. Unter Beach-
tung des in § 155 FamFG formulierten Be-
schleunigungsgebots hat er durchaus die 
Möglichkeit, schnell und umfangreich Jugend-
amt, Verfahrensbeistand, Sachverständige, 
Berater und Therapeuten zweckdienlich einzu-
setzen. Ich erinnere hier z.B. an das in den 
Medien so gerühmte Kochemer Modell, ein 
Modell übrigens, das ich in Schwandorf bereits 
mit Einführung des neuen Familienrechts 1977 
praktizierte und in einem Artikel in der Zeit-
schrift „Eltern“ auch veröffentlicht hatte.“

Vermittlungsfunktion nach dem 
FamFG
„Letztlich ist dies der Königsweg aus dem Fi-
asko des persönlich und multidisziplinär über-
forderten Familienrichters: die Durchführung 
eines Vermittlungsverfahrens (§ 165 FamFG) 
und Vermeidung der Fremdbestimmung durch 
eine richterliche Entscheidung. Demgemäß 
sorgt der Richter für eine außergerichtliche 
Streitbeilegung (§ 135 FamFG) oder protokol-
liert einen von ihm mit den Parteien erarbeite-
ten Vergleich (§ 156 FamFG). So wird aus dem 
Richter sinnvollerweise und zeitgemäß ein Ver-
mittler und Mediator. Darauf sollte aus meiner 
Sicht der Schwerpunkt der familienrichterli-
chen Tätigkeit liegen. Im Gegensatz zum 
Rechtsanwalts-Mediator ist der Richter-Medi-
ator ganz anders darauf verpflichtet, auch 
durch Berufsausbildung und Berufstätigkeit 
geprägt, auf Gerechtigkeit, d.h. die Ausgewo-
genheit der Interessen unter Beachtung der 
Gerechtigkeitsposition zu achten. Er ist in sei-
ner gesetzlich definierten Rolle im hohen Maße 
dazu geeignet, als gekorener „homo mediator“ 
(Buchempfehlung: Joseph Duss-von Werdt, 
homo mediator, Geschichte und Menschen-
bild der Mediation, Klett-Cotta) geradezu prä-
destiniert dazu, dem Anspruch der Allpartei-
lichkeit - eine wie ausgeführt sehr illusionäre 
Vision - zu dienen und ihn noch am ehesten zu 
verwirklichen.“

Redigiert JL
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Nach mehrfachen Verschiebungen kam 
endlich der Termin mit Herrn MdB Burk-
hard Lischka, rechtspolitischer Sprecher 
der SPD Bundestagsfraktion und Ob-
mann der SPD im Ausschuss für Recht- 
und Verbraucherschutz, zustande.

Herr Lischka hatte vor zwei Jahren an einer 
von mir moderierten Podiumsdiskussion zum 
Thema „Reform des Sorgerechts nicht mitei-
nander verheirateter Eltern“ in Magdeburg 
teilgenommen, so dass es nahe lag, dass wir 
unsere familienrechtliche Diskussion mit die-
sem Thema begannen. 

Es bestand insoweit Einigkeit, dass der 
jetzige Gesetzeszustand noch nicht „das 
Ende der Fahnenstange“ sein kann. Auf der 
anderen Seite sollen zunächst die Erfahrun-
gen mit dieser Reform evaluiert werden, 
bevor es erneut zur gesetzgeberischen Initia-
tiven kommen wird. Ich habe an dieser Stelle 
deutlich gemacht, dass unser Verband wei-
terhin nachdrücklich für ein „automatisches“ 
gemeinsames Sorgerecht der Eltern nach 
Anerkennung der Vaterschaft eintritt. 

Im Weiteren haben wir eine Flexibilisierung 
des Kindesunterhaltsrechts diskutiert, über 
die in absehbarer Zeit innerhalb der großen 
Koalition Sondierungen unter den Fachpoliti-
kern erfolgen sollen. Wenn ein Elternteil über 
die üblichen Wochenendumgänge hinaus 
Umgang mit den Kindern hat, soll dies in 
angemessener Weise bei der Unterhaltsbe-
rechnung berücksichtigt werden. 

Dieses Thema stellt eine wichtige Schnitt-
stelle zu unserem Topthema des Jahres, dem 
Wechselmodell, dar.

Wesentlicher Bestandteil der von uns ge-
planten E-Petition, die ich Herrn Lischka 
ebenfalls vorstellte, ist die dafür erforderliche 
Flexibilisierung der unterhaltsrechtlichen Re-
gelungen. 

Herr Lischka könne sich vorstellen, dass 
mit einer solchen unterhaltsrechtlichen Flexi-
bilisierung ein erster Schritt in Richtung der 
Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedin-
gungen für Wechselmodelle geschaffen wird. 

Desweiteren besprachen wir die Punkte 
des ISUV Aktionsprogrammes, wobei ich 
Herrn Lischka zum Thema Versorgungsaus-
leich erklärte, dass dazu derzeit eine hohe 
Zahl an Zuschriften und Verbandsanfragen 
eingeht. 

Bezüglich der ISUV-Forderung nach ge-
setzlichen Vorgaben für die Qualifizierung von 
Sachverständigen in familienrechtlichen Ver-
fahren wies Herr Lischka auf eine diesbezüg-
liche Vereinbarung im Koalitionsvertrag hin. 
Insoweit dürfte hier im Laufe der Legislatur-
periode eine Gesetzesinitiative ergriffen wer-
den. Er wird diesbezüglich Rücksprache im 
Bundesjustizministerium halten und nach 
dem Stand der Dinge fragen. 

Wir sind insoweit verblieben, dass wir uns 
in Bezug auf die aktuellen familienpolitischen 
Fragen gegenseitig auf dem Laufenden hal-
ten und Herr Lischka darüber hinaus dankbar 
ist, wenn wir ihn zur einzelnen familienrechtli-

chen Fragen Erfahrungsberichte aus unse-
rem Verband zur Verfügung stellen würden. 

Diese Bitte verbinde ich mit einem 
Aufruf an unsere Mitglieder und Leser, 
uns diese zuzusenden 

Im Rahmen meiner politischen Gespräche 
kommt immer wieder das Gespräch darauf, 
dass man seitens der Abgeordneten gerne 
auf Erfahrungsberichte von Betroffenen zu-
rückgreift. Insofern biete ich gerne an, ent-
sprechende Schilderungen von Einzelfällen 
im Rahmen meiner Gespräche an die zustän-
digen Fachpolitiker weiterzugeben. 

Schicken Sie mir Ihre Erfahrungen an 
c.marten@isuv-online.de.

Claus Marten, RA

Der „erschwingliche Mann“ – „kao pu“ ist gefragt
Chinesische Frauen ändern bei der Part-
nerwahl ihre Präferenzen: die Männer 
müssen nicht mehr viel Geld haben, son-
dern sich um den Partner kümmern und 
gut kochen können. 

Der chinesische Heiratsmarkt hat seit Jahren 
ein Frauendefizit – verursacht durch die Ein-
Kind-Politik und die vielen Abtrei-
bungen weiblicher Föten durch 
Eltern, die den Sohn einer Tochter 
vorzogen. Männer haben es des-
wegen schwer in China, eine Frau 
zu finden. Ohne eigenes Auto, 
Eigentumswohnung und ein gut 
gefülltes Sparkonto ging bisher 
nichts. Sogar die Großeltern der 
männlicher Heiratskandidaten 
betätigten sich als Schmuser für 
die Enkel. 

Jetzt wurde dieser Trend ge-
kippt: Chinesische Frauen zieht 
neuerdings den harten ökonomi-
schen Faktoren die „soft skills“ 
vor. „Der erschwingliche Mann“ 

hieß eine vor zwei Jahren beliebte Fernsehse-
rie, in der die urban-trendige Heldin in der 
großen Stadt ihren Traummann suchte – und 
diesen nicht in Gestalt eines Porsche fahren-
den Aufsteigers fand, sondern einem kleinen 
Angestellten einer Computerspielfirma ohne 
Karrierefixierung, aber Fürsorge für seine 
Partnerin.

Zwei Jahre später ist der weiche Männer-
typus nicht mehr Fiktion, sondern Realität, 
der „gesuchte Mann“ bei chinesischen Frau-
en. „Wäre der ‚erschwingliche Mann‘ ein 
Auto, er wäre ein Toyota Corolla“, schrieb die 
„Global Times“ und erläuterte dessen Vorzü-
ge: handfest, verlässlich und preiswert. Das 
Modell mag im Freundeskreis nicht für viel 
Aufsehen sorgen oder gar Neid. „Aber es 
fährt Dich dorthin, wo Du hin willst.“

Die Zeitung „Youth Daily“ hat Internetforen 
ausgewertet und die Kriterien des „sparsa-
men Traummanns“ exakt recherchiert: 172 bis 
183 Zentimeter soll seine Körperlänge betra-
gen. Ein Universitätsabschluss ist Pflicht. Das 
Gehalt sollte sich wischen 3000 (390 €) und 
10.000 Yuan (1300 €) bewegen. Der „sparsa-
me Mann“ sollte keinen Alkohol trinken, nicht 
rauchen und fluchen. Als weitere Anforderun-
gen werden genannt: er sollte geduldig, für-
sorglich, verlässlich, großzügig, verantwortlich 
und höflich sein und auch kochen können. Am 
meisten gefragt ist „kao pu“ – Verlässlichkeit.

Quelle F.A.Z., 
redigiert JL

Bericht aus Berlin
Familienrecht: Diskussion mit Burkhard Lischka

Umdenken in China: Die Auswahlkriterien der Frauen bei 
der Partnerwahl folgen dem Wandel in der Gesellschaft

Burkhard Lischka, MdB, 
Bundestagsabgeordneter der SPD
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Mit Kommentar/Kurzkommentar
Mitgeteilt von RA Simon Heinzel, Fachanwalt für Familienrecht

Scheidungsrecht

OLG Schleswig, Beschluss vom 8.4.2014 
– Az. 10 WF 3/14 – § 43 FamGKG, NZFam 
2014, Seite 801 

1.  Gemäß § 43 FamGKG ist in Ehesa-
chen/Scheidung der Verfahrenswert 
unter Berücksichtigung der Umstän-
de des Einzelfalls, insbesondere des 
Umfangs und der Bedeutung der 
Sache und der Vermögens- und Ein-
kommensverhältnisse der Ehegat-
ten, nach Ermessen zu bestimmen.

2.  Bei den Vermögensverhältnissen 
sind die Vermögenswerte mit einem 
Bruchteil (hier 10 %) unter Berück-
sichtigung eines Vermögensfreibe-
trages (hier 30.000 € für jeden Ehe-
gatten) wertbestimmend hinzuzu-
rechnen.

KG Berlin, Beschluss vom 14.1.2014 – 
Az. 17 WF 265/13 – § 43 FamGKG, FuR 
2014, Seite 598 
 
Bei der Festsetzung des Verfahrenswer-
tes in Ehesachen/Scheidung ist das Ver-
mögen mit einem Bruchteil zu berück-
sichtigen (hier 5 %) und zuvor um die 
einschlägigen Freibeträge nach dem 
Vermögenssteuergesetz (hier 60.000  € 
für jeden Ehegatten zzgl. 25.000 € Alters-
freibetrag für jeden Ehegatten, da be-
reits Rentner) zu bereinigen.

Kommentierung/Anmerkung zu beiden 
Entscheidungen:

Bereits in Report Nr. 141 wurden in den 
Urteilen in Leitsätzen zwei Entscheidungen 
des OLG Brandenburg/OLG Karlsruhe 
dargestellt, inwieweit die Oberlandesge-
richte den sogenannten Verfahrenswert für 
ein Scheidungsverfahren bestimmen. 
Grundsätzlich wird abgestellt auf die Ein-
kommensverhältnisse zum Zeitpunkt der 
Einreichung des Scheidungsantrages. 
Dies ist wohl auch herrschende Rechtsauf-
fassung. 

Beim Einkommen ist auf das Dreimo-
natsnettoeinkommen aus allen Einkom-
mensarten abzustellen, also neben Ein-
künften aus nichtselbständiger oder selb-
ständiger Tätigkeit auch auf Miet- und Ka-
pitaleinkünfte. Von dem so ermittelten 
3-Monatseinkommen sind dann pro unter-
haltsberechtigtem Kind 250  € (d.h. 3 x 
250 €) abzuziehen. Für den sogenannten 

Aktuelle obergerichtliche Entscheidungen

Versorgungsausgleich wird pro Versor-
gungsanrecht 10 % des so ermittelten Ver-
fahrenswertes (teilweise ohne Berücksich-
tigung des Abzugs für Kinder) berücksich-
tigt (§ 50 Abs. 1 FamGKG). 

BEISPIEL: 
Einkommen Ehegatte 1: 3000  €, Ehe-

gatte 2 : 2000 €, ein unterhaltsberechtigtes 
Kind, jeder Ehegatte hat lediglich gesetzli-
che Rentenanwartschaften

•  Der Verfahrenswert beträgt 
  3000 € + 2000 € = 5000 € ./. 250 € 

(Kind) = 4750 € x 3 gemäß § 43 FamG-
KG = Gegenstandswert für Scheidung:  
 14.250 €

•  Der Verfahrenswert für Versorgungsaus-
gleich wird errechnet aus 14.250 € 
(oder aus 3 x 5000 € = 15.000 €), hier-
von 10 % pro Rentenanrecht, somit 2 x 
1425 € =  2.850 €

•  Gesamtgegenstandswert für das  
Scheidungsverfahren: 17.100 €

Der Gegenstandswert ist von Bedeutung 
für die Gerichtskosten und Anwaltskosten.

Immer wieder unterschiedlich wird jedoch 
hierbei das Vermögen der Parteien berück-
sichtigt. Neben den Einkommensverhält-
nissen (3-fach) ist in jedem Fall auch Vermö-
gen der Beteiligten zu berücksichtigen. So 
werden unterschiedlichste Freibeträge von 
den Oberlandesgerichten angenommen, 
ebenso unterschiedliche Bruchteilsbeträge 
des zugrunde zu legenden Vermögens. So 
hat das OLG Schleswig in der obigen Ent-
scheidung für das Vermögen zunächst alle 
Vermögenswerte herangezogen, wie Inven-
tar/Kfz, letztendlich alle Vermögenswerte, 
die auch im Rahmen eines etwaigen Zuge-
winns zu berücksichtigen sind. Das OLG 
Schleswig zieht vom so ermittelten Vermö-
gen pro Ehegatte 30.000 € ab (sowie pro 
Kind die Hälfte hiervon bei Vorhandensein 
von Kindern). Das Kammergericht Berlin 
hingegen nimmt zur Grundlage das Vermö-
gensteuergesetz und zieht pro beteiligten 
Ehegatten 60.000 € ab und darüber hinaus, 
weil die Beteiligten bereits Rentner war, pro 
Ehegatte weitere 25.000 €. Der vom OLG 
Schleswig herangezogene Freibetrag von 
30.000  € wird auch angewandt von den 
Oberlandesgerichten Celle, Brandenburg 
und Dresden. Die Oberlandesgerichte 
Frankfurt und Karlsruhe gehen sogar nur 
von einem Freibetrag i.H.v. 15.000 € aus. 
Neben dem Kammergericht Berlin gehen 

auch die süddeutschen Oberlandesgerich-
te München, Nürnberg, Stuttgart sowie die 
Oberlandesgericht Hamm und Koblenz von 
einem Freibetrag von 60.000  € aus. Den 
Altersfreibetrag scheint nur das Kammer-
gericht Berlin anzuwenden. Neben der 
höchst unterschiedlichen Handhabe hin-
sichtlich des Freibetrages sind sich die 
Oberlandesgerichte auch nicht einig, mit 
welchem Bruchteil dann das ermittelte Ver-
mögen für den Verfahrenswert heranzuzie-
hen ist. Das Oberlandesgericht Schleswig 
mit 10 %, das Kammergericht Berlin mit 5 
%, so wohl auch die anderen Oberlandes-
gerichte, insbesondere die süddeutschen 
Oberlandesgerichte.

BEISPIEL:
Im obigen Fallbeispiel ist noch Vermögen 

i.H.v. 400.000 € vorhanden. Zu entschei-
den hat das Kammergericht Berlin. 

•  Von den 400.000 € werden für die Ehe-
gatten 2 x 60.000 € abgezogen, sowie 
für das eine Kind 50 % aus 60.000  € 
somit 30.000 €, ergibt 250.000 €, hier-
aus 5 % ergibt einen zusätzlichen Ver-
fahrenswert für die Scheidung i.H. v. 

  12.500 €

•  Zusammen mit dem normalen Verfah-
renswert aus dem Einkommen i.H.v. 
14.250  € macht dies in der Summe 
einen Gesamtgegenstandswert für die 
Scheidung i.H. v. 26.750 €

Wie man sieht, ist es schon von erheblicher 
Bedeutung, in welcher Höhe Vermögen der 
Eheleute in den Gegenstandswerte für das 
Scheidungsverfahren einfließt, da doch er-
hebliche Kostenunterschiede dadurch ent-
stehen. Insoweit sollte jeder beratende 
Rechtsanwalt im Vorfeld einer Scheidung 
seinen Mandaten darüber aufklären, welche 
Freibeträge und welcher Prozentsatz vom 
zuständigen Oberlandesgericht angewandt 
wird, um die voraussichtlichen Scheidungs-
kosten benennen zu können. Zu beachten 
ist noch, dass im ergänzenden Beispielsfall 
der Gegenstandswert für den Versorgungs-
ausgleich sich nicht aus dem erhöhten Ge-
genstandswert aus dem Vermögen errech-
net, sondern ausschließlich aus dem 
„Grundgegenstandswert“, im Beispielsfall 
10 % aus 14.250 € pro Rentenanrecht. 

Zur Thematik von Gegenstands-
wert/Verfahrenswert und Eheschei-
dungskosten wird ergänzend verwie-
sen auf das ISUV-Merkblatt Nr. 5 „Das 
aktuelle Scheidungsrecht und Ehe-
scheidungskosten“.
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LG Berlin, Urteil vom 05.06.2014 – Az. 14 
O 395/13 (nicht rechtskräftig, Berufung 
KG Berlin Az. 16 U 1/14) – §§ 61, 117 
FamFG, NZFam 2014, Seite 864 

1.  Ein Anwalt muss bei einer soge-
nannten „Online-Scheidung“, die auf 
Basis online zur Verfügung gestellter 
Formulare kommuniziert wird, trotz-
dem bei erkennbarem Beratungsbe-
darf nach jeder Richtung umfassend 
den Mandanten aufklären.

2.  Gibt der Mandant in einem im Inter-
net zur Vorbereitung von Eheschei-
dungsverfahren bereitgestellten 
Formular an, auf Versorgungsaus-
gleich und Ehegattenunterhalt ver-
zichten zu wollen, muss der Rechts-
anwalt ermitteln, inwieweit ggf. hin-
sichtlich der gewollten Verzichte 
Beratungsbedarf besteht.

In dem Verfahren war eine Anwaltskanzlei 
verklagt, die im Internet unter der Über-
schrift „Scheidung Online“ damit geworben 
hat, dass eine bundesweite Ehescheidung 
ohne Anwaltsbesuch zu den geringstmög-
lichen Kosten von Fachanwälten durchge-
führt werden kann. Hierzu wurden Schei-
dungsformulare zum downloaden angebo-
ten. Die Klägerin hat das Onlineangebot 
genutzt, im Scheidungstermin wurde ein 
Vergleich geschlossen, in welchem auf die 
Durchführung des Versorgungsausgleichs 
sowie auf nachehelichen Unterhalt verzich-
tet wird. Später hat die Klägerin erkannt, 
dass die Verzichte für sie nachteilig sind 
und ist der Auffassung, die Onlinekanzlei 
hätte vom Vergleichsschluss abraten müs-
sen, da sie nur über geringe Einkünfte ver-
füge und ihre Tochter betreuen müsse. 
Zudem hätte die Anwaltskanzlei zur Titulie-
rung des Unterhalts der Tochter anraten 
müssen. Das LG Berlin gibt der Klägerin 
hinsichtlich der eigenen Ansprüche Recht, 
wegen der Informationspflicht zur Titulie-
rung des Kindesunterhaltes nicht. 

Die Entscheidung macht deutlich, dass 
eine Online-Scheidung und die Online-
Rechtsberatung für einen Rechtsanwalt mit 
erheblichen Haftungsrisiken verbunden 
sind. Auf der anderen Seite wird auch deut-
lich, dass eben über Fernkommunikations-
mittel, insbesondere über Internet und Inter-
netformulare eine umfassende Beratung 
nicht möglich ist und dazu führen kann, 
dass wichtige Aspekte übersehen werden. 
Mit deutlichen Worten hat das Gericht klar-
gestellt, dass ein Rechtsanwalt pflichtwidrig 
handelt, der kein persönliches Beratungs-
gespräch mit dem Mandanten führt, son-
dern lediglich mittels ausgefüllter Formulare 
und telefonisch mit diesem kommuniziert. 
Eine Beratung muss über Vor- und Nachtei-
le eines Vergleichsschlusses geführt wer-
den und der Mandant insoweit belehrt wer-
den. Im vorliegenden Fall hätte der Anwalt 
insbesondere die Nachteilhaftigkeit eines 
Vergleichsschlusses deutlich hervorheben 
müssen (BGH, NJW 2010, Seite 1357). 

Mit der Werbung für eine schnelle und 
günstige Online-Scheidung begibt sich ein 
Rechtsanwalt auf dünnes Eis. Jedoch 
ebenso der Mandant selbst, da natürlich 
nicht in alle Richtungen ein Anwalt zu bera-
ten hat. Insoweit hat das Kammergericht 
Berlin dem weiteren Antrag wegen der 
Nichttitulierung des Kindesunterhaltes 
nicht stattgegeben, da der Anwaltsvertrag 
nur auf die Scheidung gerichtet war und 
nicht auf die Durchsetzung von Kindesun-
terhalt, sodass kein Anlass bestand, auch 
noch in diese Richtung beim Mandanten 
„hinterherzufragen“. Durch eine Online-
Scheidung darf die Qualität der Beratungs-
leistung eines Rechtsanwaltes nicht leiden, 
nach Auffassung des Verfassers ist dies 
jedoch mit einer Online-Scheidung niemals 
gewährleistet und im Hinblick auf die Risi-
ken sowohl des Rechtsanwaltes als auch 
des Mandanten nicht zu empfehlen.

Eherecht/Hausrat

OLG Stuttgart, Beschluss vom 
11.4.2014 – Az. 18 UF 62/14 – § 1361 
BGB, NZFam 2014, Seite 760 

1.  Bei der Zuweisung eines Hundes bei 
einer Trennung sind die auf Tiere, die 
für Sachen geltenden Vorschriften 
(§  90 a Satz 2 BGB) entsprechend 
anwendbar. Weshalb sich die Zuwei-
sung eines Hundes nach der Vor-
schrift des §  1361 a (Haushaltsge-
genstand) richtet. 

2.  Bei der Billigkeitsabwägung im 
Sinne von § 1361 a Abs. 2 BGB wegen 
Gemeinschaftseigentum ist nicht 
unbedingt das „Wohl des Hundes“ 
entscheidend, sondern inwieweit 
getrenntlebende Eheleute auch den 
anderen sinnvoll am „Haushaltsge-
genstand“ Hund teilhaben lassen.

Der Entscheidung liegt das häufige Prob-
lem zugrunde, wer bei Trennung den ge-
meinsamen Hund behalten darf. Der eine 
hat sich darauf berufen, dass der Kaufver-
trag für den Hund auf ihn abgeschlossen 
wurde, er angeblich die Kosten überwie-
gend getragen habe und der Heimtier- und 
Impfausweis auf ihn laufe. Der andere hat 
vorgebracht, dass der Hund gemeinsam 
gekauft wurde und aufgrund seiner Arbeits-
losigkeit sich mehr um den Hund geküm-
mert habe und er die größere Bezugsper-
son sei und es daher „dem Wohl des Hun-
des“ entspräche, dass der Hund bei ihm 
bliebe. Er hat auch beim Auszug des ande-
ren den Hund „versteckt“ und hat später 
jegliche Herausgabe des Hundes verwei-
gert. In erster Instanz hat das Gericht ein 
„Wechselmodell“ vorgeschlagen, was je-
doch derjenige abgelehnt hat, bei dem der 
Hund war. Das Familiengericht hat dann die 
Zuweisung und Herausgabe des Hundes 
an den anderen beschlossen, da die Zu-

weisung an den anderen entsprechend 
§ 1361 a Abs. 2 BGB der Billigkeit entspre-
che. Der, der den Hund bei sich hatte, hat 
den Kontakt des anderen zum Hund mut-
willig unterbunden, das hat das Erstgericht 
missbilligt. Gegen diese Entscheidung 
wurde Beschwerde eingelegt, wurde je-
doch zurückgewiesen.

Das Oberlandesgericht geht, wie letzt-
endlich sämtliche Gerichte, bei einem Hund 
von einer Sache aus, sodass sich die Zu-
weisung nach § 1361 a BGB richtet. Hierzu 
war zunächst festzustellen, ob Alleineigen-
tum vorliegt oder Gemeinschaftseigentum. 
Der gesamte Vortrag hinsichtlich Kaufver-
trag etc. war nicht ausreichend, um Allein-
eigentum begründet zu haben, sodass aus 
diesem Grund der Hund nicht hat heraus-
verlangt werden können. Das Oberlandes-
gericht hat aber in seiner Billigkeitsabwä-
gung bei Gemeinschaftseigentum bewer-
tet, dass der Antragsgegner dem Antrags-
steller seinen Hund rund 1 ½ Jahre 
vorenthalten hat und auch über wesentli-
che Dinge den Hund betreffend nur über 
Gericht informiert hat. Diese mangelnde 
„Bindungstoleranz“, die sich auch aus der 
Ablehnung des erstinstanzlich vorgeschla-
genen „Wechselmodells“ ergibt, führt dazu, 
dass dem Antragsgegner keine sinnvolle 
Teile am Haushaltsgegenstand Hund er-
möglicht wurde und somit eine Herausga-
be/Wechsel durchzuführen ist, da anzu-
nehmen ist, dass der andere die Miteigen-
tumsstellung des Hundes respektieren wird 
und den Hund dem anderen nicht vorent-
halten wird. Es kommt daher nicht auf das 
„Wohl des Hundes“ primär an, da wäre 
wohl die Betreuung des Hundes beim Ar-
beitslosen „besser“ ausgestaltet, das ist 
jedoch nicht entscheidend. 

Es ist insoweit herrschende Rechtsauf-
fassung, dass die Zuordnung eines Hundes 
nach den Regeln der Haushaltsgegenstän-
de zu erfolgen hat (OLG Bamberg, FamRZ 
2004, Seite 559 u.a.). Die bisherigen Ent-
scheidungen haben primär darauf abge-
stellt, was „dem Hund und seinem Wohler-
gehen am besten entspricht“. Das OLG 
Stuttgart hingegen schaut primär danach, 
wer dem andern Ehegatten eine sinnvolle 
Teilhabe am Gemeinschaftseigentum Hund 
ermöglicht. Hunde sind nun mal keine Kin-
der, bei denen deren Wohl im Vordergrund 
steht, sondern es handelt sich um einen 
Haushaltsgegenstand, sodass die dortigen 
Billigkeitskriterien heranzuziehen sind. 
Ohne Prophet sein zu wollen, das werden 
andere Gerichte auch wieder anders sehen. 

Güterrecht

OLG Düsseldorf, Beschluss vom 
19.3.2014 – Az. II-8 UF 271/13 – §§ 1313, 
1378 BGB, NZFam 2014, Seite 860 

Ist im Zugewinnausgleich ein Rück-
zahlungsanspruch der Schwiegerel-
tern wegen Schenkung an das Schwie-
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gerkind (und eigenes Kind) zu berück-
sichtigen, ist dieser Rückforderungs-
anspruch sowohl im Anfangs- als auch 
im Endvermögen des Schwiegerkindes 
anzusetzen. Eine Indexierung dieses 
Abzugspostens findet nicht statt.

Der BGH hat im Jahr 2010 (FamRZ 2010, 
Seite 958) seine Rechtsprechung zur Qua-
lifizierung schwiegerelterlicher Zuwendun-
gen aufgegeben und diese Zuwendungen 
auch beim Schwiegerkind als Schenkung 
eingeordnet. Zugleich hat der BGH diese 
Schenkungen sowohl dem Anfangs- und 
dem Endvermögen des Schwiegerkindes, 
jeweils vermindert um den Rückforde-
rungsanspruch der Schweigereltern, zuge-
ordnet. Dies hat zur Konsequenz, dass die 
Schenkung der Schwiegereltern im Zuge-
winnausgleichsverfahren regelmäßig voll-
ständig unberücksichtigt bleibt. Folge die-
ser Rechtsprechung ist, dass das eigene 
Kind von der Zuwendung seiner Eltern an 
den Ehepartner (Schwiegerkind der Eltern) 
nicht mehr profitiert, auch dann nicht, wenn 
die Eltern ihren Rückgewähranspruch nicht 
geltend machen oder möglicherweise 
schon verjährt ist (3 Jahre nach Trennung 
der Eheleute im Normalfall). Auch ist Vor-
sicht geboten bei notariellen Vereinbarun-
gen zwischen den Eheleuten, da grund-
sätzlich zwischen den Eheleuten keine Ver-
einbarung zu Lasten Dritter, somit auch 
nicht zu Lasten der Schwiegereltern/Eltern 
getroffen werden kann. Einzelheiten hierzu 
im Merkblatt Nr. 67 des Verbandes ISUV, 
dort Ziffer II. 3.

Das OLG Düsseldorf hat die vom BGH 
noch nicht endgültig entschiedene Frage 
hinsichtlich der Indexierung der Schenkung 
der Schwiegereltern im Anfangsvermögen 
dahingehend gelöst, dass diese Schen-
kung nicht indexiert wird. Dies mit dem Ar-
gument, dass nur bei Verzicht einer Inde-
xierung es verhindert werden kann, dass 
sich die Rückforderung der Schwiegerel-
tern nicht auch beim Zugewinnausgleich 
noch einmal zum Nachteil des Schwieger-
kindes auswirkt. Wegen des vom BGH zu-
gestandenen Rückforderungsanspruches 
des Schwiegereltern gilt im Zugewinnaus-
gleich der Grundsatz, dass das Schwieger-
kind keinen Nachteil durch die Schenkung 
rechnerisch erleiden darf, da es ja schon 
dem Rückforderungsanspruch der Schwie-
gereltern ausgesetzt ist. Daher auch kon-
sequent, dass auf eine Indexierung der 
schwiegerelterlichen Schenkung zu ver-
zichten ist. 

BGH, Urteil vom 16.07.2014 – Az. XII ZR 
108/12 – §§  1378, 1384 BGB, FamRZ 
2014, Seite 1610 

Die Vorschriften der §§  1378 II, 1384 
BGB in der seit dem 1.9.2009 geltenden 
Fassung, nach denen im Falle der Ehe-
scheidung für die Höhe der Ausgleichs-
forderung an die Stelle der Beendigung 
des Güterstands der Zeitpunkt der 
Rechtshängigkeit des Scheidungsan-

trag tritt, sind nicht anwendbar, wenn 
die Ehe vor dem 1.9.2009 rechtskräftig 
geschieden worden ist. 

Zum 1.9.2009 ist für die Berechnung der 
Zugewinnausgleichsforderung eine neue 
Stichtagsregelung eingeführt worden 
(§ 1384 BGB), wonach die Rechtshängig-
keit des Scheidungsantrags nicht nur für 
die Berechnung des Zugewinnausgleichs 
relevant ist, sondern auch dieser Stichtag 
für die Höhe des Zugewinns maßgeblich 
ist. Nach altem Recht war insoweit noch 
maßgeblich, welches Vermögen zum Zeit-
punkt der Scheidung selbst noch vorhan-
den war und hat einen etwaig höher be-
rechneten Zugewinn zum Zeitpunkt der 
Rechtshängigkeit des Scheidungsantrages 
verkürzt auf das zur Scheidung noch vor-
handene Vermögen des Ausgleichsver-
pflichteten. Da die Ehe im vorliegenden Fall 
bereits vor dem 1.9.2009 rechtskräftig ge-
schieden war und das Zugewinnaus-
gleichsverfahren erst danach innerhalb der 
3-jährigen Verjährungsfrist geführt wurde 
und der Ehemann sein Millionenvermögen, 
welches er bei Rechtshängigkeit des Schei-
dungsantrages 1997 hatte aber 10 Jahre 
später 2007 bei Rechtskraft der Scheidung 
nicht mehr hatte, war die entscheidende 
Frage, ob das Zugewinnrecht nach altem 
Recht (gut für den Ehemann) oder nach 
neuem Recht (gut für die Ehefrau) anzu-
wenden ist. Der BGH hat es für verfas-
sungsrechtlich unzulässig erachtet, die Zu-
gewinnforderung nachträglich durch An-
wendung der neuen Regelungen zu verän-
dern und dadurch eine Forderung entstehen 
zu lassen, die es nach dem Recht, nach 
welchem geschieden wurde noch nicht ge-
geben hat (Rückwirkungsverbot). 

Bei dieser Entscheidung handelt es sich 
um eine juristische Klarstellung des BGH, 
die praktische Relevanz ist mehr als 5 Jahre 
nach Inkrafttreten des neuen Rechts „über-
schaubar“, da die Verjährungsfrist für Zuge-
winn bei 3 Jahren liegt und es kaum mehr 
Fälle gibt, bei denen die Ehe vor dem 
1.9.2009 rechtskräftig geschieden wurde 
und ein Zugewinnausgleichsanspruch noch 
nicht geklärt ist, jetzt jedenfalls schon ver-
jährt wäre. 

Unterhaltsrecht

KG Berlin, Beschluss vom 3.12.2013 – 
Az. 18 UF 166/12 – § 1603 BGB, NZFam 
2014, Seite 758 

Die Obliegenheit, eine Erwerbstätig-
keit zur Erzielung höherer Einkünfte 
aufzunehmen, besteht ab dem Zeit-
punkt, in dem der Unterhaltspflichtige 
ernsthaft mit einer Inanspruchnahme 
auf Unterhalt rechnen muss. 

Im vorliegenden Fall waren die Kinder beim 
Vater lebend, die Kindsmutter grundsätz-
lich barunterhaltspflichtig. Die Kindsmutter 

war Unternehmensberaterin und ist in In-
solvenz gegangen. Die von der Kindsmut-
ter vorgelegten Bewerbungen waren dem 
Gericht nicht ausreichend, denn bei gestei-
gerter Unterhaltspflicht gegenüber minder-
jährigen Kindern besteht auch eine erwei-
terte Bewerbungsverpflichtung, insbeson-
dere deshalb, weil sie aufgrund der Tatsa-
che, dass die Kinder beim Vater lebten, von 
Anfang an davon ausgehen konnte und 
durfte, dass sie auf Unterhalt in Anspruch 
genommen wird. 

Diese Entscheidung zeigt wieder mal die 
hohen Anforderungen der Gerichtspraxis 
für die Erfüllung der Erwerbsobliegenheit 
bei Minderjährigen. So sind großräumige 
Bewerbungen trotz Erschwerung der Um-
gangskontakte zumutbar. Anzahl und in-
haltliche Qualität von Bewerbungen müs-
sen davon zeugen, dass sich der Unter-
haltsverpflichtete tatsächlich auf seine  
Fähigkeiten und seine Ausbildung zuge-
schnittene Stellen bemüht. Weiterhin wird 
darauf hingewiesen, dass die Zumutbar-
keitskriterien für eine Nebenbeschäftigung 
gering sind, solange der sogenannte Min-
destunterhalt für minderjährige Kinder nicht 
sichergestellt ist. Der Nachweis, dass eine 
reale Beschäftigungschance nicht besteht, 
ist praktisch nur dadurch zu führen, dass 
eine hinreichende Anzahl von erfolgslosen 
Bewerbungen nachgewiesen wird, wobei 
über Vermittlungsbemühungen über den 
Jobcenter hinaus auch Eigeninitiative er-
griffen werden muss (BGH, NJW 21014, 
Seite 932). Die Rechtsprechung geht davon 
aus, dass man nahezu die gleiche Zeit für 
Bewerbungen aufwenden muss und nach-
weisen muss, wie bei vollschichtiger Er-
werbstätigkeit. Dies gilt verschärft wie ge-
sagt beim Minderjährigenunterhalt, aber 
auch für jeden Fall in welchem eine Er-
werbsobliegenheit besteht (z. B. Erwerbso-
bliegenheit nach Vollendung des 3. Le-
bensjahres eines Kindes beim Ehegatten-
unterhalt).

OLG Bamberg, Beschluss vom 
13.5.2014 – Az. 7 UF 361/13 – §§ 1361, 
1579 Nr. 8 BGB, FamRZ 2014, Seite 1707 

Leben die Ehegatten mehr als 10 Jahre 
getrennt, ist der Trennungsunterhalt 
gemäß § 1579 Nr. 8 BGB zu versagen, 
weil angesichts der langen Dauer der 
Trennung der Gesichtspunkt der eheli-
chen Solidarität nicht mehr eingreift.

§ 1578 b BGB, Herabsetzung oder Versa-
gung des Ehegattenunterhaltes mangels 
ehebedingter Nachteile, greift beim Ge-
trenntlebendunterhalt nicht, diese Vor-
schrift gilt nur für den nachehelichen Unter-
halt. Ungeachtet dessen kann auch der 
Getrenntlebendunterhalt verwirkt sein auf-
grund Zeitablaufes, wenn eine sehr lange 
Trennungsdauer vorliegt und daher eine 
eheliche Solidarität nicht mehr geboten ist. 
Auf andere Verwirkungsgründe kommt es 
dann nicht mehr an (so schon OLG Frank-
furt, FamRZ 2004, Seite 574). 
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KG Berlin, Beschluss vom 23.3.2014 – 
Az. 17 WF 65/14 – § 1579 BGB, FamRZ 
2014, Seite 1707 

Bei einem Stufenantrag auf Auskunft 
und Unterhalt hat der Unterhaltspflich-
tige auch dann Auskunft über seine 
Einkommens- und Vermögensverhält-
nisse zu erteilen, wenn er beabsichtigt, 
in der Leistungsstufe den Einwand der 
Verwirkung zu erheben bzw. von An-
fang an den Verwirkungseinwand führt.

Da § 1579 BGB dem Gericht einen Ermes-
sensspielraum eröffnet und unter Abwä-
gung aller Umstände die Frage einer Ver-
wirkung zu prüfen ist, und ein Ermessens-
kriterium auch die tatsächlichen Einkom-
mens- und Vermögensverhältnisse sind, ist 
Auskunft in jedem Fall vorab zu erteilen. Nur 
in sehr seltenen Fällen wird es so sein, dass 
unter keinem denkbaren Gesichtspunkt ein 
Unterhaltsanspruch besteht. In den Fällen, 
in denen sich der Unterhaltspflichtige voll 
leistungsfähig erklärt (Kindesunterhalt) oder 
der Unterhalt konkret nach Bedarf zu ermit-
teln ist (Ehegattenunterhalt), bedarf es kei-
ner vorgeschalteten Auskunft, da es dann 
auf die tatsächliche Höhe des Einkommens 
nicht ankommt. Diese Fälle sind aus recht-
licher Sicht so gestaltet, dass eben eine 
Auskunft nicht notwendig ist. In fast allen 
anderen Fällen besteht ein Auskunftsan-
spruch, da bei der Verwirkungsfrage grund-
sätzlich die Einkommens-/Vermögensver-
hältnisse in die Ermessensentscheidung 
mit einfließen.

OLG Hamm, Beschluss vom 17.3.2014 
– Az. 6 UF 196/13 – §§ 1601, 242 BGB, 
NZFam 2014, Seite 759 

1.  Auch titulierte Ansprüche auf Kin-
desunterhalt unterliegen der Verwir-
kung, wenn sie längere Zeit nicht 
geltend gemacht werden (Zeitmo-
ment) und der Unterhaltsschuldner 
davon ausgehen durfte, dass eine 
Inanspruchnahme nicht mehr erfol-
gen wird (Umstandsmoment).

2.  Für ein Umstandsmoment kann es 
im Einzelfall ausreichen, wenn der 
Unterhaltsberechtigte einen über 

einen bestimmten Zeitraum aufge-
laufenen Unterhaltsrückstand nicht 
geltend macht, hingegen Rückstän-
de aus anderen Zeiträumen durch-
gehend thematisiert.

3.  Besteht hinsichtlich der Unterhalts-
ansprüche Beistandschaft des Ju-
gendamtes, muss sich das unter-
haltsberechtigte Kind dessen Ver-
halten in der Unterhaltsauseinan-
dersetzung zurechnen lassen.

OLG Brandenburg, Beschluss vom 
25.3.2014 – Az. 10 UF 128/13 – §  242 
BGB, FamRZ 2014, Seite 1708 

1.  Illoyal verspätet geltend gemachter 
Unterhalt ist verwirkt.

2.  Auch Ansprüche auf Kindesunter-
halt können verwirkt sein, obwohl 
die Verjährung solcher Ansprüche 
gegenüber den Eltern bis zur Voll-
jährigkeit des Kindes eigentlich ge-
hemmt ist. 

Kommentierung/Anmerkung zu beiden 
Entscheidungen:

In beiden Entscheidungen geht es darum, 
ob das Unterhaltsrecht verwirkt ist, wenn 
der Berechtigte es längere Zeit nicht gel-
tend macht, obwohl er dazu in der Lage ist, 
und der Verpflichtete sich aufgrund des 
Verhaltens des Unterhaltsberechtigten dar-
auf einrichten durfte und auch nach der 
Lebenserfahrung sich darauf eingerichtet 
hat, dass er nicht mehr auf Unterhalt für die 
Zeitraum in Anspruch genommen wird. Die 
Rechtsprechung geht nahezu grundsätz-
lich schon davon aus, dass nach einjähriger 
Untätigkeit eine Verwirkung vorliegt (BGH, 
NJW 2010, Seite 3714, OLG Brandenburg, 
FamRZ 2012, Seite 993). 

Es ist daher dem Unterhaltsberechtigten 
anzuraten, nicht länger als ein Jahr untätig 
zu sein. Selbiges gilt auch für die Fälle, in 
denen bereits eine Titulierung (Urteil, Be-
schluss, gerichtlicher Vergleich etc.) vor-
liegt. Auch hier muss innerhalb eines Jahres 
zumindest ein Zwangsvollstreckungsver-
such unternommen werden, um nicht dem 
Einwand der Verwirkung zu unterliegen. 

Wenn sich der Unterhaltsberechtigte des 
Jugendamtes als Beistandschaft bedient, 
muss er sich dessen Fehlverhalten bzw. 
Untätigkeit zurechnen lassen. 

Verfahrenskostenhilfe
 

OLG Hamm, Beschluss vom 25.3.2014 
– Az. II-2 WF 193/13 – §  115 ZPO, 
NZFam 2014, Seite 709 

Wer zum Zeitpunkt der Trennung über 
nicht unerhebliches Vermögen verfügt, 
ist grundsätzlich verpflichtet, davon 
Rücklagen für die Deckung der Kosten 
des Scheidungsverfahrens zu bilden. 
Ist hingegen zum Zeitpunkt des Ver-
mögensverbrauches ein späteres, 
nicht im Scheidungsverbund stehen-
des Unterhaltsverfahren gerade nicht 
absehbar, so entfällt die Pflicht zur 
Rücklagenbildung. 

Mit der Entscheidung hat das Oberlandes-
gericht klargestellt, dass es nicht nur im 
Unterhaltsrecht fiktive Einkünfte gibt bzw. 
es unterhaltsrechtlich sanktioniert wird, 
wenn Einkommen oder Vermögen illoyal 
verschwendet wird, sondern auch im Ver-
fahrenskostenhilferecht eine Obliegenheit 
besteht, Vermögen „zu bewahren“, um 
später seine Prozesskosten selbst bezah-
len zu können und nicht diese Kosten der 
Allgemeinheit/Steuerzahler aufgebürdet 
werden. Wenn bereits ein Rechtstreit ge-
führt wird oder dieser unmittelbar bevor-
steht, sind nur noch Vermögensdispositio-
nen zulässig, für die eine dringende Not-
wendigkeit besteht. Eine Urlaubsreise zählt 
hierzu nicht, ein PKW-Kauf hingegen 
schon, wenn für die Sicherung des Ein-
kommens und des Unterhalts notwendig. 
Ein Rechtstreit ist nach Auffassung des Ge-
richtes insbesondere für ein Scheidungs-
verfahren ab der Trennung voraussehbar. 

In Unterhaltsfällen besteht das Recht 
auch des Verfahrensgegners in die Verfah-
renskostenhilfeunterlagen Einsicht zu neh-
men (insbesondere Einsicht in die Erklä-
rung über die persönlichen und wirtschaft-
lichen Verhältnisse), dies ergibt sich aus 
§ 117 Abs. 2 ZPO. Diese Möglichkeit wird 
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in der Praxis zu selten in Anspruch genom-
men, denn wer ohne Verfahrenskostenhilfe 
prozessieren muss, überlegt es sich schon 
sehr genau, ob und in welcher Höhe z. B. 
ein Unterhaltsverfahren geführt wird (eige-
nes Kostenrisiko bei Versagung von Verfah-
renskostenhilfe).

Namensrecht

OLG Bremen, Beschluss vom 20.6.2014 
– Az. 1 W 19/14 – § 1626 BGB, NZFam 
2014, Seite 767 

Zum Sorgerecht der Eltern gehört auch 
das Recht der Namenswahl. Diesem 
sind Grenzen gesetzt. Es kann kein Vor-
name gewählt werden, der die nahelie-
gende Gefahr begründet, dass er den 
Namensträger der Lächerlichkeit preis-
geben wird. So verhält es sich bei der 
Wahl des Vornamens „Waldmeister“.

Betrachtet man die Namenswahl von Eltern 
(insbesondere „Promis“) , meint man, es 
gebe einen Wettbewerb um die außerge-
wöhnlichste Namensgebung. Im vorliegen-
den Fall hatte der Standesbeamte sogar 
ein Gutachten einer Universität eingeholt, 
um den Namen im deutschen Sprachge-
brauch zu ermitteln. Hierbei kam heraus, 
dass „Waldmeister“ – welch Wunder – im 
deutschen Sprachgebrauch eher einem 
Speiseeis, einer Geschmacksrichtung in 
Erfrischungsgetränken oder mit einer Pflan-
ze assoziiert wird; als männlicher Vorname 
hingegen nicht. Auch der Verweis auf die 
skurrile Namensgebung der Amerikaner für 
ihre Kinder hat zu keinem anderen Ergebnis 
geführt, da unterscheidet sich Deutschland 
in seiner Rechtsprechung zum Land der 
„unbegrenzten Möglichkeiten“.

Elterliche Sorge
 

OLG Schleswig, Beschluss vom 
7.4.2014 – Az. 15 UF 140/13 – §§ 1626 a 
Abs. 2, 1696, 1697 a BGB, FamRZ 2014, 
Seite 1374 

Die gemeinsame elterliche Sorge nicht 
miteinander verheirateter Eltern setzt 
voraus, dass die Erziehungskontinuität 
und-stabilität nicht gefährdet ist. Wei-
terhin darf die Übertragung des Sorge-
rechts (teilweise) dem Kindeswohl 
nicht widersprechen, das setzt eine 
tragfähige soziale Beziehung zwischen 
den Eltern voraus sowie ein Mindest-
maß an Übereinstimmung der Eltern.

Erst 2013 hat der Gesetzgeber den Weg für 
das Mitsorgerecht des leiblichen Vaters er-
leichtert. Davor gab es nur das alleinige Sor-
gerecht der Kindsmutter für das nichtehe-
liche Kind, lediglich mit ihrer Zustimmung 
konnte ein gemeinsames Sorgerecht er-

reicht werden. Der Gesetzgeber hat nun-
mehr normiert, dass gemeinsame elterliche 
Sorge möglich sein soll, wenn die Übertra-
gung dem Kindeswohl nicht widerspricht, 
erforderlich ist damit nur eine negative Kin-
deswohlprüfung und nicht mehr die Fest-
stellung, dass die gemeinsamee Sorge dem 
Kindeswohl entspricht (positive Kindeswohl-
prüfung). Hierbei darf man jedoch nicht ver-
gessen, dass dieser negativen Kindeswohl-
prüfung gemäß § 1626 a Abs. 2 BGB eine 
Prüfung des § 1696 BGB notwendig ist. 

Gemäß §  1696 BGB ist eine Entschei-
dung zum Sorge- oder Umgangsrecht zu 
ändern, wenn dies aus triftigen, das Wohl 
des Kindes nachhaltig berührenden Grün-
den angezeigt ist. Die Vorteile der beabsich-
tigten Neuregelung (gemeinsames Sorge-
recht) müssen die mit der Änderung verbun-
denen Nachteile deutliche überwiegen. 
Diese strengen Voraussetzungen dienen 
dem Gesichtspunkt der Erziehungskonti-
nuität. Eine einmal erfolgte Zuordnung der 
elterlichen Sorge soll nicht beliebig wieder 
aufgerollt werden können. Das OLG Schles-
wig hat insoweit nicht nur die Voraussetzun-
gen des § 1626 a BGB in seine Entschei-
dung einfließen lassen, sondern wohl richti-
gerweise auch die Frage der Erziehungs-
kontinuität des § 1696 BGB. Dies galt umso 
mehr, da erhebliche Kommunikationsstö-
rungen auf der Elternebene vorhanden 
waren (wer auch immer diese Kommunika-
tionsstörungen zu verantworten hat, mögli-
cherweise absichtlich herbeigeführt hat, 
provoziert hat, ... „es gehören immer zwei 
dazu“). Die Ausübung der gemeinsamen 
Verantwortung für ein Kind erfordert in 
jedem Fall ein Mindestmaß an Übereinstim-
mung zwischen den Eltern. Fehlt es daran 
und sind die Eltern zur Kooperation weder 
bereit noch in der Lage, kann die gemeinsa-
me Sorge für das Kind dem Kindeswohl 
zuwider laufen (BVerfG, FamRZ 2010, Seite 
1403). Kooperationsfähigkeit ist unabding-
bare Voraussetzung für gemeinsame elterli-
che Sorge (OLG Koblenz, FamRZ 2014, 
Seite 319). Wenn sich Eltern ausschließlich 
über Umgangsrecht und Aufenthaltsbe-
stimmungsrecht streiten und ansonsten 
nichts zu regeln ist, spricht nichts gegen die 
gemeinsame elterliche Sorge. Dies gilt nicht, 
wenn eine schwerwiegende Kommunikati-
onsstörung vorliegt, die es befürchten lässt, 
dass den Eltern eine gemeinsame Entschei-
dungsfindung nicht möglich sein wird und 
dadurch das Kind belastet sein wird. An-
dauernder Elternzwist führt zwangsläufig 
zur Kindsbelastung. Die am Kindeswohl 
auszurichtende Regelung der elterlichen 
Sorge ist jedenfalls kein geeignetes Instru-
ment, zugunsten des kooperationswilligen 
Elternteils für Gerechtigkeit gegenüber dem 
abblockenden Elternteil zu sorgen (BGH, 
FamRZ 2008, Seite 592). Mit diesen Ent-
scheidungen wird bedauerlicherweise dem 
abblockenden Elternteil „in die Karten ge-
spielt“, so ist jedoch die herrschende 
Rechtsauffassung, allein aus Gründen der 
Herstellung der „Gleichheit“ kann dem ko-
operationswilligen Elternteil nicht das Mit-

sorgerecht übertragen werden, dies mit 
dem Argument, dass das Kindeswohl (be-
rechtigterweise) im Vordergrund steht. Es 
muss jedoch gefragt bleiben, ob nicht durch 
ein Mitsorgerecht das Kindeswohl besser 
Beachtung findet, zumal ansich §  1626 a 
Abs. 2 BGB keine positive Kindeswohlprü-
fung vorsieht , sondern „nur“ eine negative 
Kindeswohlprüfung und eigentlich nur fest-
gestellt werden müsste, dass das Mitsorge-
recht dem Kindeswohl nicht widerspricht. 
Das OLG Schleswig verkehrt nach Auffas-
sung des Verfassers diese Rechtslage, was 
jedoch in einer Vielzahl von Entscheidungen 
zu dieser Thematik zu finden ist.

Ebenso OLG Frankfurt, Beschluss vom 
9.9.2013, Az. 7 UF 66/13, NZFam 2014, 
Seite 807:

Das OLG Frankfurt geht davon aus, dass 
ein fortgesetzter destruktiver Elternstreit für 
ein Kind zwangsläufig erhebliche Belastun-
gen mit sich bringt und es nicht darauf an-
kommt, welcher Elternteil die Verantwor-
tung für die fehlende Verständigungsmög-
lichkeit trägt (so auch BGH NJW 2008, 
Seite 994). Zu dieser Thematik gibt es einen 
„Strauß“ an Entscheidungen mit verschie-
densten Begründungen, so wie hier auch 
OLG Brandenburg NJW 2014, Seite 233, 
OLG Celle, NZFam 2014, Seite 367. Es 
wird immer darauf ankommen, in welchem 
Maß ein Gericht eine Konsensfähigkeit der 
Eltern feststellt oder nicht.

KG Berlin, FamRZ 2014, Seite 1375:

Kein Mitsorgerecht des Vaters bei nachhaltig 
und intensiv gestörter Kommunikationsebe-
ne der Eltern, was auch durch eine Vielzahl 
gerichtlicher Verfahren dokumentiert ist. 

Beachten Sie bitte  
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Tel. 09321/9279671, E-Mail: bad-kissingen@
isuv.de. Vorträge (Termine siehe www.isuv.de) 
jeweils um 19.30 Uhr, Gemeindezentrum der 
Pfarrgemeinde Herz Jesu, Hartmannstr. 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 
um 19.30 Uhr im Gasthaus Melber, Höfener 
Hauptstraße 18, 96135 Stegaurach-Höfen.

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 
Erika Brilo, Tel. 02324/902802 E-Mail bochum-
essen@isuv.de. Am 1. Donnerstag im Monat, 
19.30 Uhr, Gemeindezentrum Ver söhnungs-
kirche Preins-feld 8, Bochum-Hön trop.

Bezirksstelle Bonn 
Sebastian Kürschner, Tel. 0222 29916903, E-
Mail: bonn@isuv.de. Veranstaltungstermine sie-
he www.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 3. Dienstag im Monat, 
19.00 Uhr. Termine 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 
Yvonne Junghans, Tel. 0761 6814609, E-Mail 
freiburg@isuv.de. Fachvortrag jeden 3. Don-
nerstag um 19.30 Uhr im Ev. Stift, Hermannstr. 
10, 79098 Freiburg. Evtl. neuer Veranstaltungs-
ort ab 2015, siehe www.isuv.de.

Bezirksstelle Fulda 
Klaus Bednorz, Tel. 0661/56681 oder 0178/ 
2080898, E-Mail: fulda @isuv.de. Am 3. Diens-
tag im Monat, 19.30 Uhr, „Felsenkeller“, Leipzi-
gerstr. 12, 36037 Fulda.

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). Termine siehe www.isuv.de.

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

Bezirksstelle Hamm 
Jutta Dewenter, Tel. 02381/540233, Markus 
Möllmann-Bohle, Tel. 02591/949005. Öffentl. 
Vortrag am 3. Mittwoch im Monat (Fe rien aus-
genommen), 19.00 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. Trmine siehe www.isuv.de.

Kontaktstelle Heilbronn 
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.

Kontaktstelle Jena
Steffan Schwerin, E-Mail: jena@isuv.de, Vorträ-
ge (s. Veranstaltungskalender) im DRK Jena, 
Dammstraße 32, 07749 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, Kassel.

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 
Kommissarisch Michael Salchow, Tel. 02689 
6550, E-Mail: koblenz@isuv.de 

Am letzten Montag des Monats, 19.45 Uhr, 
Kurt-Esser-Haus, Markenbildchenweg 38, 
56068 Koblenz, Nähe Hauptbahnhof.

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 
Heike Dieterle, Tel. 0341/5213920, 0176 
24207149, E-Mail: leipzig@isuv.de, Siegfried 
Wiedemann, Tel. 0341/2231501. Öffentl. Vorträ- 
ge am letzten Donnerstag im Monat, 19.00 Uhr, 
Volks-haus in den Räumen des Lohn- und Ein-
kom-menssteuerhilfering, 3. Etage, Karl-Lieb-
knecht- Str. 32, 04107 Leipzig.

Kontaktstelle Lübeck
Daniel Marx, Tel. 0451/58246946, E-Mail: lue-
beck@isuv.de. Jeden 2. Donnerstag 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 main-Tauber-Kreis
Roland Fehlau, Tel. 0151/56773672, E-Mail: 
main-tauber@isuv.de. Vorträge alternierend in 
Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim, Wert-
heim – siehe hierzu ISUV Homepage oder 
Internteil aktueller Report.

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 
Karina Weiß, Tel. 06422/4881 oder 0177/ 
6934774, E-Mail: marburg-giessen@isuv.de, 
Klaus Bednorz, Tel. 0661/56681, 0178/ 
2080898, E-Mail: marburg-giessen@isuv.de. 
Vorträge am 3. Mittwoch im Monat jeweils um 
19.00 Uhr in der Ev. Familienbildungsstätte 
Marburg, Barfüssertor 34, 35037 Marburg.

Bezirksstelle münchen 
Axel Fischer, Tel. 089/7692332, Josef Linsler, 
Tel. 09321/9279671, E-Mail: muenchen@isuv.
de. Information über die Bundesgeschäftsstelle 
Nürnberg, Tel. 0911/550478 und 535681 
(Mo.-Do. 8.30-17.00 Uhr, Fr. 8.30-13.00 Uhr), 
E-Mail: muenchen@isuv.de. Vorträge (Termine 
siehe www.isuv.de), jeweils um 19.00 Uhr im 
Kulturzentrum Gasteig, Rosenheimer Platz, 
81667 München.

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 
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.

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. (p.) = privat, meist abends

Kontaktstelle ravensburg
Information über die Bundesgeschäftsstelle 
Nürnberg, Tel. 0911/550478 und 535681 
(Mo.-Do. 8.30-17.00 Uhr, Fr. 8.30-13.00 Uhr) 
oder www.isuv.de
Bezirksstelle regensburg 
Monika Meister, Tel. 09831/8806478, E-Mail: re-
gensburg@isuv.de. Vorträge (Termine siehe www.
isuv.de) jeweils 19.30 Uhr, Spitalkeller Regens-
burg, Alte Nürnberger Str. 12, 93059 Regensburg.
Bezirksstelle reutlingen/Tübingen 
Anton Wittner, Tel. 07071/63259, E-Mail: reut-
lingen-tuebingen@isuv.de. Am 3. Donnerstag im 
Monat, 19.30 Uhr, Bruderhaus Diakonie „Treff-
punkt für Ältere“, Gustav-Werner-Str. 6 A, 72762 
Reut lingen (nahe ZOB), Parkmöglichkeiten Bru-
derhausgelände (zwischen AOK und ZOB).
Kontaktstelle rosenheim
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.
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 
Saarbrücken.
Kontaktstelle schweinfurt 
Josef Linsler, Tel. 09321/9279671, E-Mail: 
schweinfurt@isuv.de. Am 2. Mittwoch im Mo-
nat, 19.30 Uhr im neuen  Grup penraum der Ca-
ritas, 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 
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.
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 (Termine: www.isuv.de) jeweils um 
19.30 Uhr, 19.30 Uhr, VHS Einsteinhaus, Korn-
hausplatz 5, 89073 Ulm. Parkmöglichkeiten an 
der VHS und Parkhaus „Kaufhaus Müller“.
Kontaktstelle Wiesbaden
Holger Griesel, Tel. 0611/24088482, E-Mail: 
wiesbaden@isuv.de. Jeden 3. Donnerstag im 
Monat, 19.00 Uhr, Evang. Bonhoefferhaus, 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 
Claudia Kuhlmann, Tel. 0931/7059387, 0176/ 
21120154, E-Mail: wuerzburg@isuv-online.de, 
Josef Linsler, Tel. 09321/9279671. 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. 

Angaben zu Gesprächskreisen,  
sonder ver an staltungen und Infotreffs 
finden sie jeweils bei den einzelnen 
Bezirksstellen unter www.isuv.de.

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
Öffnungszeiten:  
montag – Donnerstag 8.00-17.00 uhr 
Freitag 8.00-13.00 uhr 



Dez. 2014/4 23 ISUV-Publikationen

Allgemeines

75  Sozialrechtliche Folgen bei Trennung und Scheidung 10/14 3,50

79 Das elterliche Sorgerecht 05/13 3,––

80  Das Umgangsrecht 02/14 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 04/14 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 03/14 3,50

16  Rangfolge von Unterhaltsansprüchen 01/13 2,50

17 Der Altersvorsorgeunterhalt (Bremer Tabelle) 08/14 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 06/14 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: 12/2014 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  
Arbeitseinkommen (2013)

d) Elterngeld und Elternzeit (2010)

e) Geschiedene: Ausgleich bei der 
Rente (2012)

f) Eltern bleiben Eltern (Hilfen für  
   Kinder 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)

m) Das Kindschaftsrecht (2014)

n) Die neue Familienförderung (2002)

o) Erben und Vererben (2012)

p) Das neue BAföG (2013)

q) Restschuldbefreiung – eine neue 
Chan  ce für redliche Schuldner (2014)

r) Betreuungsrecht (2013)

s)  Patientenverfügung (2014)

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.
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In der Bundesrepublik wurden im Jahr 
2013 rund 169 000 Ehen geschieden, das 
sind 36 % der in einem Jahr geschlosse-
nen Ehen. Davon betroffen sind 136 064 
minderjährige Kinder, 40 % haben nach 
drei Jahren den regelmäßigen Kontakt zu 
einem Elternteil, meist dem Vater, verlo-
ren. Die Scheidungsforschung hat nach-
gewiesen, dass dieser Verlust gravieren-
de Folgen für den weiteren Lebensweg 
dieser Kinder hat: häufiger Schulversa-
gen, häufiger in kriminelle Delikte, Unsi-
cherheit, Bindungsängste, häufiger Dro-
genkonsum, Störung des Urvertrauens. 

Dies kann nicht einfach als Kollateralscha-
den einer Scheidung hingenommen wer-
den. Deswegen hat die Bezirksstelle Augs-
burg des Interessenverbandes Unterhalt 
und Familienrecht (ISUV) zu einer offenen 
Diskussion zum Thema „Gemeinsame 
gleichberechtigte Elternschaft nach Tren-
nung und Scheidung – das Wechselmodell 
als Chance“ eingeladen. Den Einführungs-
vortrag hielt die Augsburger Bundestagsab-
geordnete Ulrike Bahr (SPD), Mitglied im 
Ausschuss für Familie, Senioren Frauen und 
Jugend sowie Mitglied in der Kinderkom-
mission, daher mit der Thematik direkt kon-
frontiert. An der Veranstaltung nahmen 
auch der Präsident des Augsburger Amts-
gerichts Dr. Bernt Münzenberg der Vorsit-
zende Richter am Oberlandesgericht Mün-
chen Außensenat Augsburg sowie Betroffe-
ne – Mütter, Väter und Kinder – teil. Alle 
Anwesenden stimmten darin überein, dass 
das Wechselmodell die ideale Form geleb-
ter Elternschaft nach Trennung und Schei-
dung ist.

Deswegen hat die ISUV-Bezirksstelle 
Augsburg zu einer offenen Diskussion zum 
Thema „Gemeinsame gleichberechtigte El-
ternschaft nach Trennung und Scheidung – 
das Wechselmodell als Chance“ eingeladen. 
Den Einführungsvortrag hielt die Augsburger 
Bundestagsabgeordnete Ulrike Bahr (SPD), 
Mitglied im Ausschuss für Familie, Senioren 
Frauen und Jugend sowie Mitglied in der 
Kinderkommission, daher mit der Thematik 
direkt konfrontiert. An der Veranstaltung nah-
men auch der Präsident des Augsburger 
Amtsgerichts Dr. Bernt Münzenberg, Vorsit-
zender Richter am Oberlandesgericht Mün-

chen Außensenat Augsburg sowie Betroffe-
ne – Mütter, Väter und Kinder – teil. Alle An-
wesenden stimmten darin überein, dass das 
Wechsel modell die ideale Form gelebter El-
ternschaft nach Trennung und Scheidung ist.

„Es ist an der Zeit sich intensiv mit dem 
Wechselmodell zu befassen“, stellte Ulrike 
Bahr fest. Das Wechselmodell meint, Kinder 
sind trotz Trennung bei Vater und Mutter zu 
Hause, sie „wechseln“ in individuell unter-
schiedlichen und praktikablen Zeitspannen 
zwischen der Wohnung des Vaters und Mut-
ter. Das Wechselmodell ist gegenwärtig in der 
familienrechtlichen Praxis die Ausnahme. Die 
aktuelle Regelung ist das Residenzmodell: Ein 
Elternteil – meist die Mutter – hat das Aufent-
haltsbestimmungsrecht, hier hat das Kind 
sein/ein Zuhause, verbringt es ausschließlich 
seinen Alltag. Ein Elternteil hat das Sagen und 
bestimmt den Alltag des Kindes, der andere 
ist von seinem Wohlwollen abhängig, von 
Gleichberechtigung keine Spur, auch wenn 
beide Ehe-malige weiterhin die gemeinsame 
elterliche Sorge haben. Ziel des Wechselmo-

dells ist es die gemeinsame elterliche Verant-
wortung durch Gleichberechtigung auch im 
Alltag umzusetzen. Fakt ist, dass viele Väter 
sich für ein Wechselmodell einsetzen. Sie 
wollen nicht mehr nur zahlen und ansonsten 
vom Alltag der Kinder ausgeschlossen sein.

Ulrike Bahr befürwortet das Wechselmo-
dell, weil es die UN-Kinderkonvention um-
setzt, die von der Bundesrepublik unterzeich-
net wurde. Für Kinder sind zwei Elternteile 
immer von Vorteil, weil dadurch mehr Vielfalt, 
mehr Anregungen, mehr „elterliche Ressour-
cen“ gegeben sind. Des Weiteren zeigen die 
Erfahrungen z. B. in Belgien, dass mit entspre-

chender Unterstützung von Jugend-
ämtern und Beratungsstellen das 
Wechselmodell häufiger praktiziert 
werden kann. „Wer zu den Kindern 
Kontakt hat, entzieht sich weniger 
der Unterhaltspflicht.“, stellt Bahr 
fest. Ebenso fördere das Wechselm-
odell die Berufstätigkeit der Frau und 
damit die Gleichheit. So sei über-
haupt erst eine gleichmäßige Auftei-
lung von Familien- und Erwerbsar-
beit möglich. Statistiken belegen, 
Alleinerziehende stehen unter Dop-
pelbelastung, „haben weniger Zeit 
zur Pflege ihrer Netzwerke, darunter 
leidet die Beziehung zu den Kindern, 
ein Wechselmodell entlastet“. Deut-
sche Gerichte tun sich schwer, das 
Wechselmodell anzuordnen. 

In der lebhaften Diskussion 
stimmten alle Anwesenden überein, 
dass von der Politik Impulse ausge-
hen müssen, damit das Wechsel-
modell häufiger umgesetzt wird. 
Gefordert wurden eine Verankerung 
im Gesetz sowie eine entsprechen-
de Anpassung des Unterhalts- und 

Steuerrechts. In der Diskussion wurden aber 
auch Probleme angesprochen. Kinder und 
Eltern müssen vorausdenken und planen, 
sich abstimmen, die finanzielle Mehrbelas-
tung durch größere Wohnung, eigenes Zim-
mer samt Einrichtung in jedem Haushalt, ge-
rechte Aufteilung des Unterhalts. Eine Ju-
gendliche, deren Eltern das Wechselmodell 
praktizieren, schilderte, an was sie alles den-
ken muss, wenn sie zwischen Vater und Mut-
ter wechselt. Es wurde anschaulich, dass der 
logistische Aufwand erheblich ist, insbeson-
dere für Jugendliche. Auch ein Wechselmo-
dell kann eine „vollständige“ Familie nicht er-
setzen. „Wenn ich länger bei Mama war, freue 
ich mich immer auf den Papa, wenn ich bei 
ihm war, freue ich mich immer auf die Mama“, 
stellte die Jugendliche ungefiltert fest.

Von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
wurde ein Gesprächskreis angeregt, in dem 
sich Eltern, die das Wechselmodell praktizie-
ren oder praktizieren wollen, austauschen 
können. 

Josef Linsler 
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Diskussionsforum der Bezirksstelle Augsburg
Trotz Trennung und Scheidung gelebte gemeinsame Elternverantwortung

An der Forumsveranstaltung zum Wechselmodell nahmen teil (v. l. ) Dr. Thomas Mayer, Vorsitzender Richter 
am OLG München, Außensenat Augsburg, Dr. Bernt Münzenberg, Präsident des Amtsgerichts Augsburg,  
Ulrike Bahr SPD-Bundestagsabgeordnete, Augsburg, ISUV-Bundesvorsitzender Josef Linsler, Mitorganisa-
tor Jürgen Strampp, ISUV-Kontaktanwalt, Mitorganisator Raffaele Brescia, ISUV-Bezirksstelle Augsburg  
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Fachtagung „Ein Zuhause bei beiden Eltern“
Expertentreffen der Elterninitiative GEMV am 7.10.2014 in Hamburg mit klarer Ansage

Das Thema Doppelresidenz beschäftigt 
inzwischen zunehmend auch die Fach-
kreise. Zwar stehen Familienpolitiker in 
Deutschland dem Thema noch vielfach 
distanziert bis ablehnend gegenüber, 
doch Trennungseltern lassen bundesweit 
keinen Zweifel daran: Die guten Erfah-
rungen mit Doppelresidenz im Ausland, 
die sehr positiven Erkenntnisse der inter-
nationalen Trennungs- und Scheidungs-
folgenforschung sowie die gut funktio-
nierenden gesetzlichen Regelungen in 
vielen westlichen Ländern sollen endlich 
auch in Deutschland wahrgenommen 
und entsprechend übertragen werden.

In Hamburg wurde die Elterninitiative GEMV 
aktiv – „Gemeinsam Erziehende Mütter und 
Väter“. Auf ihrer 2. Tagung „Ein Zuhause bei 
beiden Eltern“ präsentierte die Elterninitiative 
GEMV zwei renommierte Experten, deren 
Tätigkeitsschwerpunkt seit den 80-er Jahren 
das Kindeswohl in Trennungsfamilien ist: Fa-
milienrichter a. D. Jürgen Rudolph, den 
„Vater“ der Cochemer Praxis und Jan Piet de 
Man, belgischer Kinderpsychologe und Be-
rater der Regierung in Brüssel zur Einführung 
der Doppelresidenz als gesetzlicher Stan-
dard.

Unterstützt wurde die Tagung vom ISUV 
und von der DGSF, der Deutschen Gesell-
schaft für Systemisch Therapie, Beratung 
und Familientherapie. ISUV-Bundesvorsit-
zender Josef Linsler eröffnete die Tagung. 
Er hob hervor, dass eine konsequent ange-
wandte Cochemer Praxis und die gemeinsa-
me Elternverantwortung in einer Doppelresi-
denz sich optimal ergänzen auf einem Weg 
zu mehr Elternautonomie und Wahrung der 
elementaren Kindesinteressen. ISUV-Mit-
glied Johannes Zink, Gründer der Eltern-
initiative GEMV und Initiator der Tagung for-
mulierte in seinem Beitrag die zehn immer 
wiederkehrenden Argumente der Gegner 
einer gesetzlich geregelten Doppelresidenz. 
Er kam zu dem Schluss, dass Doppelresi-
denz gewiss kein Allheilmittel sei. Sie könne 
vor allem nicht die allgemeinen Probleme 
einer Trennung kompensieren, was ja viele 
Kritiker bemängeln. Doppelresidenz könne 

aber Defizite ausgleichen, die andere Be-
treuungsmodelle durchaus haben, wo sie 
jedoch nie hinterfragt würden.

Jürgen Rudolph, präsentierte dem 
Fachpublikum, in dem alle Professionen aus 
den Trennungsverfahren vertreten waren, 
eine lösungsorientierte Praxis, mit deren Hilfe 
Trennungseltern einvernehmliche Lösungen 
im Kindesinteresse finden können. „Sind El-
tern dann allerdings nicht in der Lage, eine 
einvernehmliche Lösung zu finden, sollte die 
Doppelresidenz gesetzliche Pflicht sein“, so 
Rudolph. Zur Qualitätssicherung in den Be-
ratungseinrichtungen bedürfe es darüber hi-
naus zwingender gesetzlicher Standards. 

Jan Piet H. de Man berichtete darüber, 
dass in Belgien 36 Prozent der Scheidungs-
kinder von beiden Eltern paritätisch betreut 
werden. De Man weiß aus der Tatsachenfor-
schung: „Entscheidend für das Kindeswohl 
ist es, ihnen bei Trennung die Bindung zu 
beiden Eltern zu erhalten.“. Er unterstrich, 
dass sie so am besten ihren Frieden fänden 
und ihre Persönlichkeitsentwicklung und 

Gesundheit gestärkt werden. Außerdem 
zeigte er anhand bekannter Tatsachenfor-
schungen auf, dass Elternkonflikte kein Hin-
derungsgrund für die Doppelresidenz sind, 
im Gegenteil. Die gemeinsame Betreuung 
beider Eltern auf Augenhöhe wirkt deeskalie-
rend und baut Konflikte ab.

Besonders eindrucksvoll und vielbeachtet 
waren die Praxisberichte aus mehreren 
Doppelresidenz-Familien. Die Eltern waren 
sich darin einig, dass sie dank Verzicht auf 
Beratung durch Institutionen eine erfolgrei-
che wechselnde Betreuung realisieren kön-
nen. Stimmen aus dem Fachpublikum be-
stärkten sie darin, dass der Gang zu Bera-
tungsstellen infolge dortiger Vorbehalte sol-
che Lösungen oft unmöglich macht.

In einer anlässlich der Fachtagung veröf-
fentlichten „Hamburger Erklärung“ zur 
Familienpolitik formuliert die Elterninitiative 
GEMV sechs Forderungen an die Politik. 
Für das kommende Jahr hat Johannes  
Zink bereits die Folgetagung angekündigt: 
„Bundesweit orientieren sich immer mehr 
Experten und Trennungsfamilien an den 
Vorbildern im Ausland, wo schon kindge-
rechte Gesetze für Familien nach Trennung 
praktiziert werden. Wir haben die Kontakte 
zu diesen Fachkreisen und werden im Som-
mer 2015 auf der dritten Hamburger Fach-

tagung über die Erfolge im Ausland berich-
ten.“ Alle an Familienverfahren beteiligten 
Professionen und Institutionen können sich 
in der Zwischenzeit auf der Website der 
Elterninitiative GEMV über Neuigkeiten zum 
Thema gemeinsame Elternverantwortung 
und Kindeswohl nach Trennung informie-
ren: www.kindernzuliebe.org

Johannes Zink

Jürgen Rudolph Jan Piet de Man

Josef Linsler
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Die Cochemer Praxis ist ein deutschland-
weit in Fachkreisen anerkanntes und be-
währtes Modell eines Arbeitskreises des 
Cochemer Familiengerichts gemeinsam 
mit den Fachleuten der Jugendämter des 
Landkreises Cochem-Zell. Seit Anfang 
1990 trafen sich regelmäßig die am Tren-
nungs- und Scheidungsgeschehen betei-
ligten Personen, mit dem gemeinsamen 
Interesse das Kindeswohl im Mittelpunkt 
des Geschehens zu behalten. Daraus ent-
stand eine neue Form der Zusammenar-
beit der verschiedenen Professionen am 
familienrechtlichen Gerichtsverfahren.

Im Detail heißt das, dass die Rechtsanwälte, die 
Erziehungs- und Lebensberater, die Familien-
richter, Mediatoren, Gutachter und die Sozialar-
beiter des Jugendamtes und weitere beteiligte 
konsequent kooperativ miteinander umgehen. 
Diese Zusammenarbeit der einzelnen Professio-
nen wollen wir auch in Nürnberg einrichten nach 
dem Motto des Bundesfamilienministeriums: 

Kindeswohl = Elternwohl = Gemeinwohl

Am 1. Juli 1998 trat das Kindschaftsrechtsre-
formgesetz in Kraft. Im Mittelpunkt des Geset-
zes steht die Beibehaltung des gemeinsamen 
Sorgerechtes durch beide  Eltern. Der Grund-

gedanke der Neuregelung ist es,  dass nach der 
Trennung das Sorgerecht durch beide Eltern 
weiterhin gemeinsam ausgeübt werden soll, da 
die gemeinsam getragene Verantwortung für 
das Kind sich überwiegend positiv auf die kind-
liche Entwicklung auswirkt. 

Eine Scheidung kann für viele Kinder ein tie-
fer Einschnitt in ihr bisheriges Leben bedeuten, 
der verbunden ist mit Verlust und Schmerz. 
Angesichts der Sachlage, dass in zahllosen 
Scheidungsprozessen die nicht aufgearbeite-
ten Verletzungen der Eltern zu psychischen 
Traumatisierungen führen können, die dann oft-
mals  auf dem Rücken der mit betroffenen Kin-
der ausgetragen werden, wollte man im Land-
kreis Cochem-Zell die bisherige Praxis der 
Scheidungsverfahren verändern.

Ohnehin war der Novellierung des Kinder- 
und Jugendhilfegesetzes im Jahr 1991 mit 
neuen Ansätzen Rechnung zu tragen. Nur dort, 
wo es gelingt, elterliche Konflikte zu schlichten, 
können auch Krisensituationen für die Kinder 
abgemildert oder ganz verhindert werden. Dies 
setzt voraus,  dass die an einem Scheidungs-
verfahren beteiligten Stellen eng zusammenar-
beiten.

Für alle Beteiligten soll die Maßgabe „Kin-
deswohl, Elternwohl und Gemeinwohl be-
dingen einander und bilden den tripolaren 

Kinderschutz“, gelten. Kinderschutz ist 
eine mehrsystemische Aktion aus Gesund-
heitshilfe, Familien-hilfe, Bildungswesen 
und Jugendhilfe, die gemeinsam von öf-
fentlichen Stellen, Kirchen und privaten 
Trägern und Initiativen geleistet wird.

Das Nürnberger Modell ein ganzheitliches 
Kinderschutzkonzept, wir wollen:
• kommunale Strukturen verändern, um Hilfe-

systeme besser zu vernetzen.
• Demokratischer Kinderschutz (Wertschät-

zung, Partnerschaftlichkeit)
• Netzwerke entwickeln (mehrsystemisch und 

interaktiv zwischen Ämtern, Institutionen, 
Kirchen, Elternvereinen)

• Programme sind mulitperspektivisch und 
greifen ineinander (Kindeswohl – Elternwohl 
– Gemeinwohl)

• Präventionskette ( Frühe Hilfe im Vorfeld für 
Alle bis hin zur Einzelfallhilfe)

• Öffentlichkeitsarbeit (Aktive Imagewerbung, 
Kampagnen, Familientage, Info-Veranstal-
tungen zum Thema  Kind in Trennung und 
die Folgen, Hilfsforum: Eltern helfen Eltern, 
Überregionale Konferenzen zu den Fachthe-
men, Zusammenarbeit mit der pädagogi-
schen Hochschule, etc.) 

• Kinderschutz im Einzelfall schnell und 
umfassend sicherstellen. 

Nürnberger Modell – Was ist das?

Workshops statt 
Schulungen?
Was heißt eigentlich ISUV? Die Frage hat 
sich bestimmt schon fast jedes Mitglied 
im Verband gestellt, zumindest wenn es 
Interesse an einer aktiven Mitarbeit hat.

Diese Frage wurde, unter vielen anderen, auf 
unseren vier Workshops in diesem Jahr na-
türlich auch beantwortet. Wie Sie sich aber 
denken können, war dies nicht der Haupt-
grund unserer Veranstaltungen. Der Grund 
war in der Hauptsache, Mitglieder, die sich 
für eine aktive Mitarbeit im Verband interes-
sieren auf Ihre neue, wichtige Aufgabe mög-
lichst gut vorzubereiten. Natürlich könnte 

man das in Form von klassischen Schulun-
gen (einer redet und der Rest hört zu) durch-
führen. Manfred Ernst und Klaus Bednorz 
dachten aber, dass die Form eines Work-
shops, in dem sich neue und erfahrene Akti-
ve austauschen und vor allen kennenlernen 
können, für beide Seiten sehr nützlich sei. 
Beide haben die Chance etwas für Ihre wich-
tige Tätigkeit vor Ort mitzunehmen. 

46 Teilnehmer, die in Hannover, Halle, 
Augsburg und Wiesbaden einen Samstag 
lang von 10.00 bis 17.00 Uhr miteinander 
zuhörten, diskutierten, sich austauschten 
und nicht zuletzt kennenlernten, sprechen für 
sich. Viele neue Ideen wurden geboren, die 
Gründung neuer Kontaktstellen erörtert oder 
gar konkret ins Auge gefasst. Die Wiederbe-
lebung verwaister Kontaktstellen war nicht 
minder wichtig. Auch hier gibt es sehr gute 
Ansätze, dass dies im kommenden Jahr ge-
lingen wird. 

Sie sind neu im Verband? Sie haben auch 
schon mal darüber nachgedacht anderen 
Betroffenen so zu helfen wie Ihnen geholfen 
wurde? Das wäre wunderbar für den Ver-
band, aber auch für Sie. Denn Anderen zu 
helfen ist eine sehr tolle Sache. Haben Sie 
Interesse? Melden Sie sich einfach unter 
info@isuv.de.

 Klaus Bednorz
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Mitwirkende sind bisher:
• Familienrichter
• Sozialarbeiter des Allgemeinen Sozialen  

Dienstes
• Anwälte
• Berater der  Erziehungs- und Familienbera-

tungsstellen 
• Mediatoren
• Gutachter
• Verfahrenspfleger

Aufgaben und Zielsetzungen:
•  Aufgabe für die professionellen Verfahrens-

beteiligten muss es sein, den gesamten Pro-
zess der Trennung in allen Phasen in der 
Verantwortung und Kompetenz der Eltern zu 
belassen.

• Eine Trennung/ Scheidung beginnt für alle 
Beteiligten lange bevor offizielle Stellen, also 
das Jugendamt, Rechtsanwälte und Richter 
davon erfahren.

• Es werden durch die Beteiligten und ihr per-
sönliches Umfeld bereits die Weichen für die 
Gestaltung der Zukunft sowohl für die Eltern, 
als auch für die Kinder gestellt. 

•  Bisher bestand die eigentliche Aufgabe des 
Allgemeinen Sozialen Dienstes darin, dem 
Familiengericht eine Stellungnahme zu Fra-
gen abzugeben, was am besten dem Wohle 
des Kindes in der konkreten Situation ent-
spricht. Bei dieser Vorgehensweise lag ein 
großer Teil der Verantwortung für die pers-
pektivischen Lebenssituationen des Kindes 
bei dem Sozialarbeiter.

Mit der Umsetzung der Ideen aus Cochem 
steht im Vordergrund die Beratung der El-
tern mit dem Ziel, sie im gerichtlichen Ver-
fahren in der elterlichen Kompetenz zu 
halten und sie in ihrer Entscheidungsfin-
dung zum Wohle ihrer Kinder zu begleiten. 

Auf der Suche nach Chancen dies effektiv 
und praxisnah zu erreichen, hat sich der Ar-
beitskreis Nürnberger Modell gegründet um: 

– Institutionen und Personen, die bei Tren-
nung und Scheidung von Eltern beteiligt sind, 
miteinander ins Gespräch zu bringen, aber 
auch Vorgehens-weisen und spezielle Hilfsan-
gebote untereinander bekannt zu machen, For-
men der Kooperation zu entwickeln und zu 
praktizieren und diese Arbeitsweise zum Stan-
dard für die einzelnen Professionen zu machen.

– Unterstützung der Betroffenen in ihrer Kon-
fliktbewältigungsfähigkeit heißt, dass Eltern in 
ihrem Verantwortungsbewusstsein und in ihrer 
elterlichen Pflicht zu fordern und zu fördern. 

–  Den speziellen Bedarf in der Metropolregi-
on analysieren und darauf aufbauende Konzep-
te entwickeln, so dass sich die Zusammenar-
beit mit verschiedenen Professionen verbes-
sern kann. 

– In Scheidungsstreitigkeiten (damit sind 
auch sich trennende unverheiratete Eltern ge-
meint) sind die Kinder die Schwächsten. Sie 
leiden nicht nur unmittelbar darunter, dass ihre 
Familien im Alltag zerbrechen, oftmals müssen 
sie erleben wie aus ihren Eltern hasserfüllte Pro-
zessgegner werden, die sich nicht scheuen, sie 
– ihre eigenen Kinder – zur Durchsetzung der 
jeweils eigenen und oftmals recht egoistischen 
Interessen zu instrumentalisieren. 

– Hier sind alle am Scheidungs-/Trennungs-
verfahren beteiligten Personen gefordert, mitzu-
helfen, dass Eltern auch in dieser schwierigen 
Situation gemeinsam die Verantwortung für ihre 
Kinder übernehmen, damit diese unter der 
Scheidung ihrer Eltern möglichst wenig leiden 
müssen. Denn Eltern bleiben Eltern, auch 
wenn sie sich als Paar trennen.

Wie kann das umgesetzt werden....
– Eltern sollten über Beratung dazu motiviert 

werden, sich selbst als kompetent genug zu 
betrachten trotz aller gegenseitiger Ablehnung 
des anderem als Partner, gemeinsam zum 
Wohle der Kinder zu wirken. 

– Es soll erreicht werden, dass jeder Elternteil 
einsieht, wie wichtig der andere für das gemein-
same Kind ist und dass es nicht sein kann und 
darf, dass ein Elternteil einfach aus dem Lebens 
des Kindes wegretuschiert wird. 

– Es soll erreicht werden, dass Eltern über 
Modelle nachdenken, wie sie es ihren gemein-
samen Kindern ermöglichen könnten, möglichst 
„barrierefrei“ Zugang zu ihnen beiden zu haben.

– Es soll erreicht werden, dass das Wohl des 
Kindes im Vordergrund steht und nicht etwaige 
finanzielle Aspekte. 

– Es soll erreicht werden, dass die beiden 
Elternteile sich nach einer solchen Beratung 
zumindest in ihren Fähigkeiten und erbrachten 
Leistungen als Eltern des gemeinsamen Kindes 
wieder anerkennen und daraus auch den ent-
sprechenden Respekt und Stolz auf ihre Leis-
tungen ziehen können. 

– Richter, Anwälte, Mitarbeiter vom Jugend-
amt, Vertreter der Elternverbände, Familienbe-
ratungsstellen, Fachpsychologen, Mediatoren,  
jeder Berufsstand kann im Arbeitskreis Nürn-
berger Modell vom anderen lernen, wie wir den 
Eltern behilflich sein können, dass sie den Kon-
takt zu ihren Kinder weiterhin aufrecht erhalten 
und die elterliche Sorge zum Wohle der Kinder 
möglichst gemeinsam ausüben.

Nur gemeinsam können wir den Kindern ihre 
ohnehin schwierige Situation ein wenig erleich-
tern und den Eltern dazu verhelfen, sich gegen-
seitig zumindest als „gemeinsame“ Eltern wie-
der wertzuschätzen.

Das zeichnet unseren Arbeitskreis: 
–  Es handelt sich um einen dynamischen 

Arbeitskreis, der durch die Verantwortlichen der 
einzelnen Verbände bis zum jetzigen Stand er-
arbeitet und weiter entwickelt wird. 

– Er ist offen nach innen und nach außen, 
das bedeutet, dass auf Veränderungen in der 
Gesetzgebung und Anregungen durch Fach-
kräfte flexibel reagiert wird. 

– Es ist ein Arbeitskreis, der Definitionen 
neuer fachlicher Ziele zulässt. 

–  Es ist ein Arbeitskreis, der ganz wesentlich 
auf der Fähigkeit der Vertreter der einzelnen 
Professionen beruht, Kritik zu üben und Kritik 
anzunehmen. 

– Es ist ein Arbeitskreis, welcher einen hohen 
Anspruch an die persönliche und fachliche Ver-
änderungsbereitschaft der Mitwirkenden stellt. 

– Es ist ein Arbeitskreis, der das Vordringen 
in die Kompetenzbereiche der jeweils anderen 
Professionen zulässt und erforderlich macht. 

– Grundsätzlich sind diese Schritte als ein 
sich entwickelnder Prozess zu verstehen. Das 
bedeutet aber auch, dass die Entwicklung 
„Schritt für Schritt“ vollzogen werden muss.

– Eine gruppendynamisch, pädagogisch ori-
entierte Sichtweise ist zwingend notwendig, 
damit die nötigen Prozesse in Gang gesetzt 
werden können und im Gang bleiben. 

– Während des gesamten Prozesses sollten 
alle Professionen den Eltern Einigkeit in der 
Ansicht vermitteln, dass das gemeinsame Sor-
gen für ihre Kinder, durch klare Absprachen und 
verbindliche Regelungen in der Ausübung der 
elterlichen Sorge dem Wohle der Kinder in die-
ser familiären Krise dient.

Dieses Papier wurde gemeinsam von Vertretern 
der Elternverbände erarbeitet, die im Großraum 
Nürnberg aktiv sind. Mit unseren Unterschriften 
bestätigen wir unser gemeinsames Ziel, eine 
aus unserer Mitte gewählte Person dem Ar-
beitskreis Trennung – Scheidung zu benennen, 
die unsere Interessen vertreten kann, deren 
Aufgabe es sein wird, für die Metropolregion 
Nürnberg ein Modell angelehnt an die erfolgrei-
che Cochemer Praxis zu etablieren.

Der ISUV ist vertreten durch Sebastian 
Meding, Mario Pohlen und Sabine Rupp. 
Kontakt: kinderrechte@isuv-online.de 

Betrifft schriftliche Rechtsauskunft

Bitte beachten
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 
Seiten 2 und 3, wenn Sie eine Rechtsanfrage 
stellen. Sofern Sie diese Informationsschrift 
noch nicht besitzen kann sie kostenlos bei der 
Bundesgeschäftsstelle (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 meistens nicht bekannt ist.

Die Entbindung von der Schweigepflicht be-
zieht sich ausschließlich auf die Mitarbeiterin-
nen der Bundesgeschäftsstelle sowie auf den 
Bundesvorstand. Besagter Personenkreis un-
terliegt natürlich den Verpflichtungen der Da-
tenschutzerklärung. 

Mit der dieser Verfahrensweise sichern Sie 
sich eine zügige Bearbeitung Ihrer Rechtsanfra-
ge und tragen zu einer wesentlichen Arbeitser-
leichterung und damit Kostensenkung bei. 
Weiterhin ermöglichen Sie uns die Qualitätssi-
cherung bei der Beantwortung der Anfragen.

Wir danken für Ihr Verständnis und bitten um 
Beachtung. Ihr Bundesvorstand 
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Aachen

■ Dienstag, 16.12.2014, 19:30 Uhr
Thema: Trennung und Scheidung in Frieden – geht 
das?
Referat: Sabrina Prümm (Rechtsanwältin)

■ Dienstag, 27.01.2015, 19:30 Uhr
Thema: Chaos vermeiden – Klarheit schaffen. 
ISUV hilft!
Referat: Thorsten Galinsky (Fachanwalt für Fami-
lienrecht)

■ Dienstag, 24.02.2015, 19:30 Uhr
Thema: Trennung mit Anstand und Rücksicht auf 
die Kinder.
Referat: Friedhelm Steinbusch (ISUV-Kontaktan-
walt, Fachanwalt für Medizinrecht, Schwerpunkt 
Familienrecht)

■ Dienstag, 24.03.2015, 19:30 Uhr
Thema: Bevor Liebe blind macht – ein Ehevertrag 
schafft Durchblick!
Referat: Julia Höhler-Richterich (ISUV-Kontaktan-
wältin, Fachanwältin für Familienrecht)

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

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

Aschaffenburg

■ Dienstag, 20.01.2015, 19:30 Uhr
Thema: Trennung und Scheidung – Aktuelles zum 
Familienrecht
Referat: Thomas Goes, Hans-Joachim Sauer, 
Gregor M. Vrana (alle ISUV-Kontaktanwalt, Fach-
anwalt für Familienrecht)

■ Dienstag, 17.03.2015, 19:30 Uhr
Thema: Trennung und Scheidung – Aktuelles zum 
Familienrecht (Diese Veranstaltung findet im Res-
taurant „Zum Schwanen“, Hanauer Str. 87 in Alze-
nau statt)
Referat: Thomas Goes, Hans-Joachim Sauer, 
Gregor M. Vrana (alle ISUV-Kontaktanwalt, Fach-
anwalt für Familienrecht)

Ort: Restaurant DELPHI, Fischergasse 31, 63739 
Aschaffenburg

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

Augsburg

Im Dialog mit der Politik
In jedem Jahr organisieren wir eine Veranstal-
tung mit Politikern. In der Diskussion greifen wir 
immer ein aktuelles Thema auf, das meist kon-
trovers diskutiert wird. 

An der Forumsveranstaltung zum Wech-
selmodell nahmen teil: Dr. Thomas Mayer, 
Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht 
München, Außensenat Augsburg, Dr. Bernt  
Münzenberg, Präsident des Amtsgerichts 
Augsburg, Ulrike Bahr SPD-Bundestagsabge-
ordnete, Augsburg, ISUV-Bundesvorsitzender 
Josef Linsler, Mitorganisator Jürgen Strampp, 
ISUV-Kontaktanwalt, Bezirksstellenleiter Raffa-
ele Brescia.

Begleitend zur aktuellen ISUV-e-Petition 
fand eine Veranstaltung mit der Bundes-
tagsabgeordneten Ulrike Bahr statt. 
Wie jedes Jahr im Herbst fand am 2.10.2014 
ab 19:00 Uhr im Augsburger Zeughaus wieder 
eine Politikerveranstaltung statt. Heuer hatten 
wir aus aktuellem Anlass – ISUV-Petition zum 
Wechselmodell – auch dieses Thema gewählt: 
„Gemeinsame gleichberechtigte Eltern-
schaft nach Trennung und Scheidung – das 
Wechselmodell als Chance!“

Ziel war es Information zum Wechselmodell 
und der aktuellen Petition zu geben. Des Wei-
teren sollte deutlich werden, dass das Wech-
selmodell gleichberechtigte Elternschaft er-
möglicht. Wir gaben unserer Überzeugung 
Ausdruck: Das Wechselmodell ist unbestritten 
die die beste Lösung im Interesse des Kindes-
wohls – siehe auch der Bericht auf Seite 24 in 
diesem Report. JL

■ Donnerstag, 22.01.2015, 19:00 Uhr
Thema: Erste Hilfe bei Trennung und Scheidung
Referat: Christiane Geiß (ISUV-Kontaktanwältin, 
Fachanwältin für Familienrecht)

■ Donnerstag, 26.02.2015, 19:00 Uhr
Thema: Das Thema wird noch bekannt gegeben

■ Donnerstag, 26.03.2015, 19:00 Uhr
Thema: Das Thema wird noch bekannt gegeben

Ort: Bildungs- und Begegnungsstätte Zeughaus, 
Zeugplatz 4, 86150 Augsburg

Kontakt: Raffaele Brescia, Tel. 0821 3195853, 
augsburg@isuv.de

Bad Hersfeld

■ Dienstag, 24.02.2015, 19:30 Uhr
Thema: Trennung, Scheidung, was passiert mit 
dem Vermögen?
Referat: Manfred Kurz (ISUV-Kontaktanwalt)

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

■ Donnerstag, 29.01.2015, 19:30 Uhr
Thema: Die Feiertage sind vorbei, die Ehe auch – 
Erste Schritte bei Trennung und Scheidung.
Referat: Norbert Reiter (ISUV-Kontaktanwalt, 
Fach anwalt für Familienrecht)

■ Donnerstag, 05.02.2015, 19:30 Uhr
ISUV-Stammtisch und Infotreff

■ Montag, 02.03.2015, 19:30 Uhr
Thema: Elternunterhalt – Wann müssen Kinder für 
ihre Eltern aufkommen?
Referat: Stefan Baader (ISUV-Kontaktanwalt, 
Fach anwalt für Familienrecht)

■ Donnerstag, 05.03.2015, 19:30 Uhr
ISUV-Stammtisch und Infotreff

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

Stammtisch: Gaststätte „Vierjahreszeiten“, Hau-
gerpfarrgasse 3, 97070 Würzburg

Kontakt: Helmut Körner, Tel. 09738 1666

Bad Nauheim

■ Dienstag, 09.12.2014, 20:00 Uhr
Thema: Elternunterhalt: Kinder haften für ihre Eltern
Referat: Ingo Renzel (ISUV-Kontaktanwalt, Fach-
anwalt für Familienrecht)

(Programmplanung für 2015 siehe Homepage)

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

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

Bamberg

■ Mittwoch, 17.12.2014, 19:30 Uhr
Thema: Betroffene fragen, Anwälte antworten
Referat: Ekkehard Nüßlein (ISUV-Kontaktanwalt), 
Petra Schuster (ISUV-Kontaktanwältin)

(Programmplanung für 2015 siehe Homepage)

Ort: Gasthaus Melber, Höfener Hauptstr. 18, 
96135 Stegaurach-Höfen

Kontakt: Andreas Zeilinger, Mobil 0172 8600206, 
bamberg@isuv.de

Bayreuth

■ Mittwoch, 25.03.2015, 19:30 Uhr
Thema: Vermögensauseinandersetzung bei einer 
Scheidung
Referat: Dr. jur. Stefan Specht (ISUV-Kontaktanwalt)

Ort: Gaststätte „Mohrenbräu“, Tristanstr. 8, 95445 
Bayreuth

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

Berlin

Dienstag, 13.01.2015, 18:00 Uhr
Thema: Die Beziehung ist gescheitert – Was 
kommt auf mich zu? Wie gehe ich sinnvoll vor?
Referat: Antje Hagen (ISUV-Kontaktanwältin)

Ort: Mietertreff „Schilling 2“, Schillingstraße 30, 
10179 Berlin

Kontakt: Claus D. Marten, Tel. 030 85759623, 
berlin@isuv.de, Antje Hagen, Tel. 030 20450793, 
Mobil 0171 1775292, Manfred Ernst Tel. 0391 
9906566, Mobil 0170 5484542, magdeburg@
isuv.de, ISUV Geschäftsstelle: Tel. 0911 550478, 
info@isuv.de

Bernburg

■ Donnerstag, 26.02.2015, 18:00 Uhr
Thema: Ablauf und Kosten einer Trennung/Schei-
dung – Rosenkrieg vermeiden
Referat: Uta Melchior (ISUV-Kontaktanwältin)

Ort: Stadtbibliothek, Lindenplatz 5, 06406 Bernburg

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

Bielefeld

■ Montag, 08.12.2014, 19:30 Uhr
Thema: Unterhaltsansprüche von Getrenntleben-
den und Geschiedenen
Referat: Steffen Heine (Fachanwalt für Familienrecht)

■ Montag, 12.01.2015, 19:30 Uhr
Thema: Das Jahr ist zu Ende – Die Ehe auch!
Referat: Silke Wendker (Fachanwältin für Famili-
enrecht)

Veranstaltungen in den Bezirksstellen
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■ Montag, 09.02.2015, 19:30 Uhr
Thema: Grundlage jeder Unterhaltsberechnung: 
Des unterhaltsrechtlich relevante Einkommen.
Referat: Jürgen Drewell (Fachanwalt für Familien- 
und Verkehrsrecht)

■ Montag, 09.03.2015, 19:30 Uhr
Thema: Der Vorteil von Ehevertrag und Schei-
dungsfolgevereinbarung.
Referat: Kristina Standke (Fachanwältin für Fami-
lienrecht)

Ort: Haus Nordpark, Kreuzstr. 19a, 33602 Bielefeld

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

Bochum/Essen

■ Donnerstag, 04.12.2014, 19:30 Uhr
Thema: Testamentarische Regelungen während 
und nach dem Scheidungsverfahren
Referat: Gudrun Steinmann (ISUV-Kontaktanwäl-
tin, Fachanwältin für Arbeits-, Steuer-, Medizinrecht)

■ Mittwoch, 10.12.2014, 19:30 Uhr
Stammtisch und Jahresausklang im Restau-
rant „La Rustica 2“ in Bochum

■ Donnerstag, 08.01.2015, 19:30 Uhr
Thema: Vermögen und Schulden – Was ist bei 
eine Scheidung zu beachten?
Referat: Piotr Ziental (Fachanwalt für Familienrecht)

■ Donnerstag, 05.02.2015, 19:30 Uhr
Thema: Ehe- und Partnervertrag sowie Trennung- 
und Scheidungsvereinbarungen
Referat: Hans-Joachim Boers (Fachanwalt für Fa-
milienrecht)

■ Donnerstag, 05.03.2015, 19:30 Uhr
Thema: Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung
Referat: Robert Heinemann (Fachanwalt für Fami-
lienrecht)

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

Kontakt: Wolfgang Siepler, Tel. 0234 9250021, 
bochum-essen@isuv.de

Bonn

Hallo, Mitglieder der Bezirksstelle Bonn, 

ich bin Sebastian Kürschner. Zum ISUV kam ich 
durch meine Eltern, die in Magdeburg Flyer vom ISUV 
gesehen haben und meinten, dort könnte mir in mei-
ner Situation geholfen werden. Mein Problem war da 
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und Karneval schon belegt sind, wird es nur einen 
Themenabend zum Thema: „Steuerliche Beson-
derheiten bei Scheidung und Trennung“ geben. 
Dieser wird wieder von Uwe Rosenthal Vorstand des 
RDS e.V. gehalten, ältere Mitglieder werden Ihn sicher-
lich noch kennen.

Insgesamt freue ich mich auf die oft freundliche 
Reaktion der „alten“ Mitglieder, der Interessenten und 
auch die Aufgeschlossenheit neuer Referenten. An 
der Planung für das weitere Jahr arbeite ich zurzeit 
und habe folgende Termine dafür vorgesehen: 5. Mai, 
2. Juni, 1. September, 6. Oktober, 3. November und 
1. Dezember. Bisher habe ich diese Tage noch nicht 
einem Thema und Referenten zugeordnet, die Anfra-
gen laufen aber bereits. Ich hoffe dass diese Veran-
staltungen auch wie die letzten in der Lokalpresse 
und den Onlinekalenderportalen Bonns angekündigt 
werden. Ich werde Sie jedenfalls „füttern“.

Zum Schluss möchte ich noch ein Steuer-Modell 
vorstellen, das mir sehr am Herzen liegt und mit dem 
sich die finanziellen Streitereien zwischen den ge-
trennten Eltern reduzieren lassen. Zumindest in mei-
nem Fall scheint das auch Auslöser im Streit um die 
Kinder zu sein, zumal da auch noch die erniedrigende 
Praxis des SGB2 mit hineinspielt.
Mein Vorschlag ist es das Kindergeld auf ein aus-
kömmliches Maß zu erhöhen, ebenso den Steuerfrei-
betrag jedem Elternteil direkt auszuzahlen – das führt 
zu einer Steuervereinfachung. Dies würde zu einem 
transparenteren Steuerrecht und damit zu mehr Ak-
zeptanz führen.  Sebastian Kürschner

■ Dienstag, 02.12.2014, 19:00 Uhr
Thema: Kinder und Trennung – Zu Weihnachten 
tritt das Fehlen der Kinder wieder stärker ins Be-
wusstsein.
Referat: Henning Obermöller (Fachanwalt für Fa-
milienrecht)

■ Dienstag, 03.02.2015, 19:00 Uhr
Thema: Steuerliche Besonderheiten bei Trennung 
und Scheidung
Referat: Dipl.-Kfm. Uwe Rosenthal (Ring der Steu-
erzahler e.V.)

Ort: Wissenschaftsladen Bonn e.V., Reuterstr. 
157, 53113 Bonn

Kontakt: Sebastian Kürschner, bonn@isuv.de

Braunschweig

■ Dienstag, 16.12.2014, 18:00 Uhr
Braunschweiger Weihnachtsmarkt
Begleitung: Leonarda Deichmann

■ Dienstag, 06.01.2015, 19:00 Uhr
Thema: Mitglieder fragen – Fachanwältin antwortet
Referat: Martina Wolter (ISUV-Kontaktanwältin, 
Fachanwältin für Familienrecht)

■ Dienstag, 20.01.2015, 19:00 Uhr
Thema: Lassen Sie nicht den Erbfall zum Super-
GAU werden.
Referat: Matthias Hoppmann (Rechtsanwalt)

■ Dienstag, 17.02.2015, 19:00 Uhr
Thema: Elternunterhalt nach neuem Recht
Referat: Jürgen Wabbel (ISUV-Kontaktanwalt, 
Fach anwalt für Familien- und Erbrecht, Mediator)

■ Dienstag, 17.03.2015, 19:00 Uhr
Thema: Versorgungsausgleich bei der Scheidung
Referat: Sabine Petersen (ISUV-Kontaktanwältin, 
Fachanwältin für Familienrecht)

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

Kontakt: Leonarda Deichmann, braunschweig@
isuv.de

gerade, dass ich, obwohl ich unsere gemeinsamen 
Kinder fast zu 50% betreute, trotzdem aufgefordert 
wurde Unterhalt zu zahlen. Das Jugendamt fragte 
meine Einkommensverhältnisse ab. Ich schrieb dar-
aufhin per Mail an die Sachbearbeiterin an welchen 
Tagen ich die Kinder betreue. In einer Email erhielt ich 
folgende Aussage des Jugendamtes:

Da nicht eindeutig festzustellen ist, bei welchem 
Elternteil die Kinder ihren Lebensmittelpunkt haben, 
ist der Anspruch auf Unterhaltsvorschuss-Leistungen 
auszuschließen. Es wird beabsichtigt, die Leistungen 
zum 31.12.2013 einzustellen.

Auf meine Bitte dies mir auch schriftlich zukom-
men zu lassen kam keine Reaktion mehr. Genauso 
habe ich auch die Mitteilung, dass Unterhaltsvor-
schuss seit drei Jahren gezahlt wurde nie erhalten. 
Auch damals bestand schon das Wechselmodell. 
Insgesamt fand ich es zwar positiv vom Jugendamt, 
dass Sie per Mail kommunizieren aber eine Entschei-
dung hätte ich schon ganz gerne auf Papier mit 
Stempel und Unterschrift gehabt.

Leider befinde ich mich mit dem Wechselmodel in 
einem Bereich, in dem ich keine Sicherheit habe, 
dass die Mutter es sich nicht anders überlegt und die 
Zeiten der Kinder bei mir soweit reduziert, dass ein 
Gericht ihr dann Unterhalt zusprechen würde und ich 
dann durch mehr Arbeit und Verkleinerung meiner 
Wohnung den Kindern nicht mehr so zur Verfügung 
stehen kann wie jetzt. 

Das Wechselmodell zu einer vollwertigen Alterna-
tive zum bestehendem Umgangsmodell zu machen, 
was sich der ISUV auf die Fahne geschrieben hat, 
zudem eine faire Verteilung des Barunterhaltes zwi-
schen den Eltern und entsprechende steuerlich Be-
rücksichtigung, was der ISUV auch als Ziel hat, sind 
für mich ausschlaggebend für die Übernahme der 
Bezirksstelle Bonn gewesen. Diese Tätigkeit ist mir 
eigentlich auch die wichtigere. 

Bei den Veranstaltungen erlebe ich aber, dass der 
andere Teil – sich mit anderen auszutauschen und 
von Experten Rat zu bekommen – für die Betroffenen 
hilfreich ist. Ich hoffe, dass viele derer, die aus aktuel-
lem schmerzlichem Anlass bei uns Hilfe suchen, den 
Verband auch danach weiter unterstützen, damit die 
politische Arbeit des Verbandes Früchte trägt.

Seit knapp einem Jahr arbeite ich daran die Be-
zirksstelle Bonn des ISUV wieder zu beleben, gerne 
greife ich Ihre Anregungen und Unterstützung auf. 
Seit den Sommerferien gibt es wieder regelmäßig 
ISUV-Themenabende. Diese finden immer am 1. 
Dienstag im Monat statt. Als Ort habe ich Räume 
im Wissenschaftsladen Bonn, Reuterstr. 157 an-
mieten können. Da sie im 1. Quartal oft durch Ferien 
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Bremen

■ Dienstag, 17.02.2015, 19:00 Uhr
Thema: Der Ehegattenunterhalt
Referat: Peter Meyer-Odewald (Rechtsanwalt)

Ort: Restaurant Goedecken, Berckstr. 4, 28359 
Bremen – Horn

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

Darmstadt

■ Freitag, 19.12.2014, 17:00 Uhr
Weihnachtlicher Abend für Mitglieder und 
Gäste
Ort der Feier: im Restaurant Fischerhütte im 
Darmstädter Stadtwald. Wanderung ab Vivarium 
um 17.00 Uhr möglich

■ Freitag, 16.01.2015, 19:00 Uhr
Thema: Der Weihnachtsbaum rieselt, die Ehe kri-
selt - Auf was ist bei Trennung und Scheidung zu 
achten?
Referat: Monika Roth (ISUV-Kontaktanwältin, 
Fach anwältin für Familienrecht)

■ Freitag, 20.02.2015, 19:00 Uhr
Thema: Scheidung oder Trennung - was ist bei 
langjährigen Ehen sinnvoll?
Referat: Verena Pommarius (ISUV-Kontaktanwäl-
tin, Notarin, Fachanwältin für Familienrecht)

■ Freitag, 20.03.2015, 19:00 Uhr
Thema: Wiederheirat – auf was ist zu achten? 
Vorteile und Nachteile
Referat: Manfred Hanesch (ISUV-Kontaktanwalt, 
Fachanwalt für Familien- und Sozialrecht)

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

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

Dessau

■ Dienstag, 20.01.2015, 18:00 Uhr
Thema: Verliebt, verheiratet... getrennt – Tipps 
und rechtliche Hinweise zu den Folgen bei Tren-
nung und Scheidung
Referat: Peter Tippmann (Rechtsanwalt, Schwer-
punkt Familienrecht)

Ort: Gemeindezentrum Georgenkirche, Georgen-
str. 15, 06842 Dessau

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

Dortmund

■ Dienstag, 17.02.2015, 19:30 Uhr
Thema: Familie und Erbrecht – Ehegattenerbrecht, 
Pflichtteil, Erbrecht bei Scheidung
Referat: Hendrik Schöpper (Rechtsanwalt)

■ Dienstag, 17.03.2015, 19:30 Uhr
Thema: Ehe/Partnerschaft aus? – Wer erhält Ver-
mögen, Schulden, Haus?
Referat: Christina Warsitz (ISUV-Kontaktanwältin, 
Fachanwältin für Familien- und Verwaltungsrecht)

Ort: Wilhelm-Hansmann-Haus, Märkische Str. 21, 
44139 Dortmund

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

■ Montag, 09.02.2015, 19:30 Uhr
Thema: Unterhalt – für Kinder, Ehemalige, Eltern! 
Wo sind die Grenzen?
Referat: Marcus Glatzel (ISUV-Kontaktanwalt, 
Fach anwalt für Familienrecht)

■ Dienstag, 24.02.2015, 19:00 Uhr
ISUV-Treff „Lieber gemeinsam als ...“

■ Montag, 09.03.2015, 19:30 Uhr
Thema: Das Wechselmodell – Elternvereinbarung, 
Kindesunterhalt, Kindergeld usw.
Referat: Jörg Peter Mannel (ISUV-Kontaktanwalt, 
Fachanwalt für Familien- und Erbrecht)

Ort: Bürgerhaus Saalbau Bornheim, Arnsburger 
Str. 24, 60385 Frankfurt

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

Freiburg

Dresden

■ Mittwoch, 21.01.2015, 19:30 Uhr
Thema: Scheidungsrecht total
Referat: Ralf P. Oppenländer (ISUV-Kontaktanwalt, 
Fachanwalt für Familienrecht), Volker Spohn (ISUV-
Kontaktanwalt, Fachanwalt für Familienrecht)

■ Mittwoch, 18.02.2015, 19:30 Uhr
Thema: Eltern bleiben trotz Trennung und Schei-
dung
Referat: Dr. Reimann

■ Mittwoch, 18.03.2015, 19:30 Uhr
Thema: Testatmentsgestaltung in der Patchwork-
familie
Referat: Frank Simon (ISUV-Kontaktanwalt, Fach-
anwalt für Familienrecht, Arbeits- und Erbrecht, 
Mediator)

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

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

Düsseldorf

■ Donnerstag, 18.12.2014, 19:30 Uhr
Thema: Wenn plötzlich die Beziehung scheitert – 
Empfehlungen problem-lösender und positiver 
Entscheidungen der getrennten Partner
Referat: Klaus Schneeberger (ISUV-Kontaktan-
walt, Fachanwalt für Familienrecht)

■ Donnerstag, 15.01.2015, 19:30 Uhr
Thema: Krise, Chaos, Katastrophe, wenn die Be-
ziehung scheitert? Hinweise auf sinnvolle und hilfrei-
che Vereinbarungen für die Partner und die Kinder
Referat: Dr. Wolfgang Hartleif (Fachanwalt für Fa-
milienrecht)

■ Donnerstag, 19.02.2015, 19:30 Uhr
Thema: Was tun, wenn plötzlich der Partner geht? 
Vorschläge für überzeugende und vernünftige Re-
gelungen für beide Seiten
Referat: Julia Ehm (ISUV-Kontaktanwältin, Fach-
anwältin für Familienrecht, Radio-Autorin)

■ Donnerstag, 19.03.2015, 19:30 Uhr
Thema: Ihre Rechte und Pflichten im Konflikt durch 
Trennung und Scheidung. Hilfen zu fairen und an-
gemessenen Lösungen für Eltern und Kinder
Referat: Katharina Eibl (ISUV-Kontaktanwältin, 
Fach anwältin für Familien- und Medizinrecht)

Ort: Haus der AWO-Zentrum plus/VHS, Kasernen-
str. 6, 40213 Düsseldorf

Kontakt: Norbert Mittermüller, Tel. 0221 36 96 53, 
Mobil 0176 962 852 98, duesseldorf@isuv.de

Frankfurt am Main

■ Montag, 08.12.2014, 19:30 Uhr
Thema: Umgangsrecht – Chancen oder Leid für 
Kinder und Pflichten der Eltern
Referat: Marcus Glatzel (ISUV-Kontaktanwalt, 
Fach anwalt für Familienrecht)

■ Montag, 15.12.2014, 19:00 Uhr
Weihnachtsessen der ISUV-Bezirksstelle 
Frankfurt am Main

■ Montag, 12.01.2015, 19:30 Uhr
Thema: Die Feiertage sind vorbei, die Ehe auch? 
– Erste Schritte bei Trennung/Scheidung, Ablauf 
und Kosten
Referat: Mareike Sander (Fachanwältin für Fami-
lienrecht)

■ Dienstag, 27.01.2015, 19:00 Uhr
ISUV-Treff „Lieber gemeinsam als ...“

Wechsel in der Bezirksstelle Freiburg

Guten Tag liebe Mitglieder!

Mein Name ist Yvonne 
Junghans. Ich möch-
te mich Ihnen gerne 
vorstellen. Seit Okto-
ber 2014 betreue ich 
die Bezirksstelle Frei-
burg. Da ich seit 
einem Jahr in Tren-
nung lebe, muss ich 
mich seither mit den 
Themen auseinander-
setzen, die in der 
Regel allen Mitglie-
dern von ISUV nicht fremd sind. Als ich mich 
anfangs mit Unterhalt, Umgang, Zugewinnaus-
gleich, sonstigen finanziellen Fragen und dem 
ganzen Drumherum beschäftigte, hatte ich 
tausend Fragen und kaum Antworten. Das 
machte mich unsicher und mir teilweise sogar 
Angst. 

Durch Zufall bin ich dann auf unseren Ver-
band gestoßen und hatte sofort das Gefühl, es 
gibt Antworten auf meine Fragen und ich bin 
nicht allein mit meinen Zweifeln und Ängsten. 
Ich kann darüber sprechen, ob ich mich nach 
der Trennung auch zur Scheidung entschließen 
und wie ich meinem bisherigen Ehepartner be-
gegnen soll.

Meine positiven Erfahrungen möchte ich 
gerne auch anderen Menschen in Krisensitua-
tionen weitergeben. Deshalb habe ich mich zu 
einer aktiven ehrenamtlichen Mitarbeit bei ISUV 
entschlossen und tue das gern. Ganz beson-
ders liegen mir die Kinder am Herzen, da ich 
selbst zwei 13-jährige Töchter habe. Ich weiß 
um die Schwierigkeit, meinen anspruchsvollen 
Beruf als Büroleiterin mit der guten Betreuung 
meiner Kinder unter einen Hut zu bringen und 
kenne die daraus entstehenden persönlichen 
Belastungen.

Trennung und Scheidung sind hochemotio-
nale Themen. Ich möchte mich dafür einsetzen, 
dass sich trotz aller Emotionen die auseinan-
dergehenden Paare noch auf gleicher Augen-
höhe und mit Respekt voreinander begegnen 
und Kinder mit beiden Eltern heranwachsen 
können. Gemeinsam können wir ISUV-Mitglie-
der viel erreichen.

Yvonne Junghans
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Halberstadt

■ Mittwoch, 18.02.2015, 18:00 Uhr
Thema: Die Aufteilung von Vermögen und Haus 
bei Trennung oder Scheidung – Wunsch und Wirk-
lichkeit
Referat: Peter Wolko (Fachanwalt für Familienrecht)

Ort: AWO, Mozartstr. 31, 38820 Halberstadt

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

Hamburg

■ Montag, 15.12.2014, 19:00 Uhr
Weihnachtstreffen

(Programmplanung für 2015 siehe Homepage)

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

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

Hamm

■ Mittwoch, 21.01.2015, 19:00 Uhr
Thema: Allgemeine Tipps bei Trennung und Schei-
dung nach der aktuellen Rechtsprechung!
Referat: Ralf Schlaap (ISUV-Kontaktanwalt, Fach-
anwalt für Familien-, Arbeits- und Steuerrecht)

■ Mittwoch, 18.02.2015, 19:00 Uhr
Thema: Steuertipps für Steuererklärung 2013 bei 
Trennung + Scheidung!
Referat: Christine Oelsner (Steuerberaterin)

■ Mittwoch, 18.03.2015, 19:00 Uhr
Thema: Kindesunterhalt für minderjährige und voll-
jährige Kinder. Wie viel Geld erhält das Kind?
Referat: Cordula Bodenstaff (ISUV-Kontaktanwältin)

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

Kontakt: Jutta Dewenter, Tel. 02381 540233

Hannover

■ Donnerstag, 04.12.2014, 19:30 Uhr
Thema: Kindesunterhalt (minderjährig u. erwachsen)
Referat: Dr. Klaus Rottmann (Rechtsanwalt, Notar, 
Fachanwalt für Familien- und Arbeitsrecht)

Ort: Im Freizeitheim Vahrenwald, Vahrenwalder Str. 
92, 30165 Hannover

Kontakt: Norbert Marx, Tel. 0511 621547, han-
nover@isuv.de

Heidelberg

■ Dienstag, 20.01.2015, 19:30 Uhr
Thema: Übersicht: Scheidung – was muss ich regeln
Referat: Claus Conradi (ISUV-Kontaktanwalt)

■ Dienstag, 17.0 2.2015, 19:30 Uhr
Thema: Steuern bei Trennung und Scheidung
Referat: Matthias Weber (Lohn- und Einkommen-
steuer-Hilfe-Ring Deutschland – LHRD)

■ Dienstag, 17.03.2015, 19:30 Uhr
Thema: Kosten einer Scheidung
Referat: Rudolf Woesch (ISUV-Kontaktanwalt, 
Fach anwalt für Familienrecht)Ort: AWO-Senioren-
zentrum, Kranichweg 51, 69123 Heidelberg-Pfaf-
fengrund

Kontakt: Dr. Thilo Kunz, Tel. 06222 9506227, hei-
delberg@isuv.de

Jena

■ Donnerstag, 22.01.2015, 18:30 Uhr
Thema: Tipps für eine kostengünstige Scheidung
Referat: Steffan Schwerin (ISUV-Kontaktanwalt, 
Fachanwalt für Familienrecht)

■ Donnerstag, 19.03.2015, 18:30 Uhr
Thema: Mediation oder Patchwork (wird noch 
genau bestimmt)
Referat: Steffan Schwerin (ISUV-Kontaktanwalt, 
Fachanwalt für Familienrecht)

Ort: DRK Jena, Dammstr. 32, 07749 Jena

Kontakt: Steffan Schwerin, Tel. 03641 801257, 
jena@isuv.de

Karlsruhe-Pforzheim

■ Dienstag, 13.01.2015, 19:00 Uhr
Thema: Weihnachten vorbei – die Ehe auch?  
(Teil 1)
Referat: Thomas Schreckenberger (ISUV-Kon-
taktanwalt, Fachanwalt für Familienrecht)

■ Dienstag, 27.01.2015, 19:00 Uhr
Thema: Trennung/Scheidung von A – Z (Teil 2)
Referat: Thomas Schreckenberger (ISUV-Kon-
taktanwalt, Fachanwalt für Familienrecht)

■ Dienstag, 10.02.2015, 19:00 Uhr
Thema: Trennung/Scheidung von A – Z (Teil 3)
Referat: Thomas Schreckenberger (ISUV-Kon-
taktanwalt, Fachanwalt für Familienrecht)

Ort: AWO – Kreisverband Karlsruhe, Kronenstr. 15, 
76133 Karlsruhe

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

Kassel

■ Dienstag, 09.12.2014, 19:30 Uhr
Thema: Erbrecht bei Trennung und Scheidung
Referat: Wiebke Hardt (ISUV-Kontaktanwältin, 
Steuerberaterin, Fachanwältin für Familien-, Ar-
beits- und Steuerrecht)

■ Dienstag, 13.01.2015, 19:30 Uhr
Thema: Wie verhalte ich mich bei Trennung und 
Scheidung
Referat: Dr. Thomas Herr (ISUV-Kontaktanwalt, 
Fachanwalt für Familienrecht)

■ Dienstag, 10.02.2015, 19:30 Uhr
Thema: Sorge- und Umgangsrecht (auch für nicht 
verheiratete Väter & Umgangsrecht für Großeltern)
Referat: Dr. Gregor Mayer (ISUV-Kontaktanwalt, 
Fachanwalt für Familienrecht)

■ Dienstag, 10.03.2015, 19:30 Uhr
Thema: Kindes- und Ehegattenunterhalt, Geltend-
machung 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

■ Donnerstag, 15.01.2015, 19:30 Uhr
Thema: Die Feiertage sind vorbei, die Ehe auch – 
Erste Schritte bei Trennung und Scheidung
Referat: Klaus Zimmer (ISUV-Kontaktanwalt, 
Fach anwalt für Familienrecht, Mediator)

■ Donnerstag, 19.02.2015, 19:30 Uhr
Thema: Versorgungsausgleich – Teilen der Ren-
tenansprüche bei Ehescheidung – Anpassung 
nach der Scheidung
Referat: Gabriele Eberhardt (ISUV-Kontaktanwäl-
tin, Fachanwältin für Familienrecht)

■ Donnerstag, 19.03.2015, 19:30 Uhr
Thema: Ablauf und Kosten einer Scheidung
Referat: Dr. Gerrit Tubbesing (Fachanwalt für Fa-
milienrecht, Mediator)

Ort: Evangelisches Stift, Hermannstr. 10, 79098 
Freiburg

Kontakt: Yvonne Junghans, Tel. 0761 6814609, 
freiburg@isuv.de

Fulda

■ Dienstag, 02.12.2014, 19:30 Uhr
Thema: Trennung, Scheidung – Rente weg ?
Referat: Eva-Maria Trabert (ISUV-Kontaktanwäl-
tin, Fachanwältin für Familienrecht)

■ Dienstag, 20.01.2015, 19:30 Uhr
Thema: Das Jahr ist um, die Ehe auch. Worauf ist 
bei Trennung und Scheidung zu achten?
Referat: Andreas Wehner (ISUV-Kontaktanwalt, 
Fachanwalt für Familien- u. Arbeitsrecht, Mediator)

■ Dienstag, 17.02.2015, 19:30 Uhr
Thema: Was kommt nach der Scheidung? Unter-
halt, Arbeit, Selbstständigkeit, Unabhängigkeit, 
Allein oder Patchwork?
Referat: Carina Klagges (ISUV-Kontaktanwältin, 
Fachanwältin für Familien- und Verkehrsrecht)

■ Dienstag, 17.03.2015, 19:30 Uhr
Thema: Unterhalt für Kinder und Ehe-malige. Wer 
zahlt bei Trennung und Scheidung für wen?
Referat: Andrea Bühler (ISUV-Kontaktanwältin, 
Fachanwältin für Familienrecht)

Ort: Gaststätte „Felsenkeller“, Leipzigerstr. 12, 
36037 Fulda

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

Gardelegen

■ Donnerstag, 19.02.2015, 18:00 Uhr
Thema: Unterhalt für Kinder, Azubi, Studenten, 
Eheleute, Partner und Eltern
Referat: Anke Schulz (ISUV-Kontaktanwältin, 
Fach anwältin 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, 22.01.2015, 18:30 Uhr
Thema: Ablauf und Kosten einer Trennung/Schei-
dung – Rosenkrieg vermeiden
Referat: Juliane Kister (ISUV-Kontaktanwältin, 
Fach anwältin für Familien- und Erbrecht)

Ort: Rathaus, Marktplatz 3, 39307 Genthin

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

Wir suchen ständig nach Aktiven … 
… nach Mitgliedern, die sich in der Bezirks- 
oder Kontaktstelle, im Forum, in Sachen Öf-
fentlichkeitsarbeit, bei der Organisation von 
Veranstaltungen engagieren wollen. Wir unter-
stützen Sie durch Schulungen, zu denen Sie 
sich immer anmelden können: info@isuv.de.
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Kennen Sie die Situation:  
Er will Fast Food, Sie nicht –  

Was wird schließlich gegessen?
Wie arrangieren sich ein Chaot und ein Partner 
mit viel Disziplin? Obwohl verschiedene Kons-
tellationen denkbar sind, ergab eine Studie, 
dass meist der weniger disziplinierte Partner in 
einer Beziehung den Ton angibt. Der andere 
passt sich um des Friedens willen an. Dieses 
Ergebnis legt zumindest eine Studie von For-
schern des Boston College und der Universität 
von Pittsburgh nahe. In einer Reihe von Versu-
chen testeten sie echte und zufällig zusammen-
gestellte Paare. Beispielsweise sollten die 
Teams Knobelaufgaben lösen, von denen die 
schwersten nicht lösbar waren. Wie lange die 
Paare trotzdem gemeinsam tüftelten, galt als 
Maß ihrer Willenskraft. 

Bei den sehr unterschiedlichen Paaren zeigte 
sich: Die disziplinierten Partner ließen ihr zügel-
loses Gegenüber eher in Ruhe. Sie stellten das 
Ziel einer harmonischen Partnerschaft im Zwei-
fel über ihre eigenen Vorlieben. Beobachtungen 
von alltäglichen Situationen zeigten beispiels-
weise, dass sie eher nachgaben, wenn der 
andere auf Fast Food statt auf gesundes Essen 
bestand. Quelle dpa/redigiert JL

Kaufbeuren

■ Donnerstag, 11.12.2014, 20:00 Uhr
Thema: Unromantisch, aber notwendig: Der Ehe-
vertrag und Vorsorge klären Verhältnisse
Referat: Yvonne Schur (ISUV-Kontaktanwältin, 
Fachanwältin für Familien- und Erbrecht)

■ Donnerstag, 15.01.2015, 20:00 Uhr
Thema: Ende der Ehe! Gehen oder bleiben? Was 
tun?
Referat: Yvonne Schur (ISUV-Kontaktanwältin, 
Fachanwältin für Familien- und Erbrecht)

■ Dienstag, 24.02.2015, 20:00 Uhr
Thema: Mein und Dein – auch bei den Schulden? 
Wie berechnet man Zugewinn?
Referat: Susanne Kristin (ISUV-Kontaktanwältin, 
Fachanwältin für Familienrecht)

■ Donnerstag, 19.03.2015, 20:00 Uhr
Thema: Unterhalt für Kinder und Ehe–malige
Referat: Yvonne Schur (ISUV-Kontaktanwältin, 
Fachanwältin für Familien- und Erbrecht)

Ort: Generationenhaus Kaufbeuren, Baumgarten 
32, 87600 Kaufbeuren

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

Kempten

■ Dienstag, 20.01.2015, 20:00 Uhr
Thema: Ende der Ehe – gehen oder bleiben? Was 
tun?
Referat: Robert Fackler (ISUV-Kontaktanwalt, 
Fach anwalt für Familien- und Verkehrsrecht)

■ Dienstag, 17.03.2015, 20:00 Uhr
Thema: Unterhaltsansprüche – was steht mir zu, 
was muss ich zahlen?
Referat: Ralf Hein (ISUV-Kontaktanwalt, Fachan-
walt für Familienrecht)

Ort: Tafelhaus Kempten, Beethovenstr. 12, 87435 
Kempten

Kontakt: Doris Rakaseder, kempten@isuv.de

Kiel

■ Donnerstag, 11.12.2014, 19:30 Uhr
Thema: Das Leben in „Zweitehe“ und „Patchwork-
familie“ – rechtliche Tipps
Referat: Erich Kramer (ISUV-Kontaktanwalt, Fach-
anwalt für Familienrecht)

■ Donnerstag, 08.01.2015, 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, 12.02.2015, 19:30 Uhr
Thema: Versorgungsausgleich – Ausgleich der 
Renten- und Pensionsanwartschaften im Falle der 
Scheidung
Referat: Erich Kramer (ISUV-Kontaktanwalt, Fach-
anwalt für Familienrecht)

■ Donnerstag, 12.03.2015, 19:30 Uhr
Thema: Trennung oder Scheidung – Betroffene 
stellen Fragen, Anwältin und Aktive antworten
Referat: Henrietta von Grünberg (ISUV-Kontakt-
anwältin, Fachanwältin für Familienrecht)

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

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

Koblenz

(Programmplanung für 2015 siehe Homepage)

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

Köln

■ Mittwoch, 03.12.2014, 19:30 Uhr
Thema: Scheiden tut weh, doch Hilfe naht – Rat-
schläge zu halbwegs gerechten und finanziell sinn-
vollen Lösungen gibt’s bei ISUV
Referat: Andreas Klug (Rechtsanwalt, Fachanwalt 
für Familienrecht)

■ Mittwoch, 10.12.2014, 19:30 Uhr
Mitgliedertreffen
Mit Adreas Klug (Rechtsanwalt, Fachanwalt für Fa-
milienrecht)

■ Mittwoch, 07.01.2015, 19:30 Uhr
Thema: Mein Partner ist auf und davon: Katastro-
phe oder Chance für einen Neubeginn? ISUV hilft
Referat: Tanja Schmitz (Rechtsanwältin, Fachan-
wältin für Familienrecht)

■ Mittwoch, 14.01.2015, 19:30 Uhr
Mitgliedertreffen
Mit Tanja Schmitz (Rechtsanwältin, Fachanwältin 
für Familienrecht)

■ Mittwoch, 04.02.2015, 19:30 Uhr
Thema: Ehe gescheitert: Muss ich ausziehen? Be-
komme ich Unterhalt? Fragen noch und noch. Ant-
worten hat ISUV.
Referat: Dr. Rudolf Schumacher II (ISUV-Kontakt-
anwalt, Fachanwalt für Familienrecht)

■ Mittwoch, 11.02.2015, 19:30 Uhr
Mitgliedertreffen
Mit Dr. Rudolf Schumacher II (ISUV-Kontaktanwalt, 
Fachanwalt für Familienrecht)

■ Mittwoch, 04.03.2015, 19:30 Uhr
Thema: Getrennt von Tisch und Bett – was das 
genau bedeutet, weiß ISUV
Referat: Iris Koppmann (Rechtsanwältin, Fachan-
wältin für Familienrecht)

■ Mittwoch, 11.03.2015, 19:30 Uhr
Mitgliedertreffen
Mit  Iris Koppmann (Fachanwältin für Familienrecht)

Ort: Bürgerzentrum Nippes, Turmstr. 3, 50733 Köln

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

Krefeld

■ Donnerstag, 04.12.2014, 19:30 Uhr
Thema: Trennung, Scheidung, Neubeginn – Emp-
fehlungen vernünftiger und hilfreicher Maßnahmen 
für beide Parteien
Referat: Annette Steinecke (ISUV-Kontaktanwäl-
tin, Fachanwältin für Familienrecht, Mediatorin)

■ Donnerstag, 08.01.2015, 19:30 Uhr
Thema: Probleme und Konflikte bei Trennung vom 
Partner.- Ratschläge für sinnvolle und weiterfüh-
rende Lösungen für beide Seiten.
Referat: Dr. Jochen Bolten (ISUV-Kontaktanwalt, 
Fachanwalt für Familienrecht)

■ Donnerstag, 05.02.2015, 19:30 Uhr
Thema: Was tun, wenn die Beziehung scheitert? 
Möglichkeiten überzeugender und gerechter Ab-
sprachen unter den Parteien
Referat: Dr. Nicole Grigat (ISUV-Kontaktanwältin, 
Fachanwältin für Familien- und Steuerrecht)

■ Donnerstag, 05.03.2015, 19:30 Uhr
Thema: Krise, Chaos, Katastrophe: die Ehe zer-
bricht. Tipps für faire und angemessene Vereinba-
rungen der Partner.
Referat: Jochem Schausten (ISUV-Kontaktan-
walt, Fachanwalt für Familienrecht, Fachbuch-Au-
tor, „Top-Anwalt“ – FOCUS)

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

Kontakt: Norbert Mittermüller, Tel. 0221 369653, 
Mobil 0176 962 852 98, duesseldorf@isuv.de

Lauterbach

■ Dienstag, 27.01.2015, 19:30 Uhr
Thema: Unterhalt für Kinder und Ehe-malige. Wer 
zahlt bei Trennung und Scheidung für wen?
Referat: Stefanie Gröner (ISUV-Kontaktanwältin, 
Fachanwältin für Familienrecht)

Ort: Posthotel „Johannisberg“, Bahnhofstr. 39, 
36341 Lauterbach

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

Leipzig

■ Donnerstag, 29.01.2015, 19:00 Uhr
Thema: Weihnachten vorbei – beginnt jetzt der 
Ehekrieg?
Referat: Yvonne Matthes-Leuschel (ISUV-Kon-
taktanwältin)

■ Donnerstag, 26.02.2015, 19:00 Uhr
Thema: Steuerrechtliche Auswirkungen bei Tren-
nung und Scheidung
Referat: Steffen Branse (Lohn- und Einkommen-
steuer-Hilfe-Ring Deutschland (LHRD))

Bitte melden Sie Ihre E-Mail-Adresse
… falls noch nicht geschehen, der Leiterin/dem 
Leiter Ihrer Kontakt- oder Bezirksstelle Dadurch 
werden Sie stets schnell und aktuell informiert: 
info@isuv.de.
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Mainz

Präsent am Weltkindertag am  
20. September 2014

Ein sonniger Tag, besser konnten wir – Ausstel-
ler vom Mainzer Bündnis für Kinderrechte – es 
nicht treffen. Auf dem Gutenbergplatz mitten in 
Mainz hat auch ISUV-Mainz dieses Mal wieder 
„unseren“ Pavillon aufgestellt und für das Kin-
derrecht Nr. 2 geworben. Kinderrecht Nr. 2 
heißt: Kinder haben das Recht, bei allen Fra-
gen, die sie betreffen, mitzubestimmen. Das 
passte in diesem Jahr besonders zu ISUV, denn 
auch in Fragen des Umgangs- und Sorgerechts 
und jetzt beim Wechselmodell haben Kinder ein 
„gehöriges Wörtchen“ mitzureden.

Frau Ministerin Alt konnten wir vom Mainzer 
Bündnis für die Eröffnung des Weltkindertags 
gewinnen. Dann folgte Schlag auf Schlag eine 
Aufführung auf die andere. In den Gesprächen 
auf der Bühne ging die Moderatorin Dr. Gresch 
auf jeden Stand und das Thema, das dort vertre-
ten wurde, ein. ISUV war der erste Gesprächs-
partner. Renate Lenzen stellte das Wechselmo-
dell vor. Alle auftretenden Kinder wurden mit Saft 
beschenkt, den Renate Lenzen als Spende er-
beten hatte. Wir und die vielen Gäste waren alle 
begeistert von den Aufführungen, z. B. von den 
„Tanzmäusen“, den „Schott-Girlies“, der Big-
Band der IGS Bretzenheim und den „Seara-
Kids“ mit ihrer Pantomime und dem Flashmob. 
Besonders ins Herz geschlossen haben wir alle 
die Gruppe „Papageno“. Diese kleinen Kinder 
tanzten und sangen erfrischend frech und ehrlich 
ihre Lieder, richtige Ohrwürmer. 

Pünktlich zum Ende der Veranstaltung setzte 
dann der Regen ein, aber unsere Veranstaltung 
war in trockenen Tüchern. Wir freuen uns alle 
auf den nächsten Weltkindertag. 

Renate Lenzen

■ Donnerstag, 26.03.2015, 19:00 Uhr
Thema: Das Wechselmodell für unser(e) Kind(er) 
– Was ist wichtig für ein gutes Gelingen

Referat: Dr. Margitta Krupp (Psychotherapeutin

Ort: Leipzig Volkshaus, Karl-Liebknecht-Str. 32, 
04107 Leipzig

Kontakt: Heike Dieterle, Tel. 0341 5213920, Mobil 
0176 52005702, leipzig@isuv.de

Ludwigshafen

■ Mittwoch, 21.01.2015, 19:30 Uhr
Thema: Muss ich auch für Eltern Unterhalt zahlen?
Referat: Eva Bouffleur (Rechtsanwältin, Media-
torin)

■ Mittwoch, 18.02.2015, 19:30 Uhr
Thema: Vorsorgevollmacht und Patientenverfü-
gung
Referat: Ulrike Sauerstein (Rechtsanwältin)

■ Mittwoch, 18.03.2015, 19:30 Uhr
Thema: Steuertipps bei Trennung und Scheidung
Referat: Göran Prax (Steuerberater)

Ort: Soziale Stadt, Comeniusstr. 10, 67071 Lud-
wigshafen

Kontakt: Margarete Heim, Tel. 0621 652110, lud-
wigshafen@isuv.de

Magdeburg

■ Freitag, 12.12.2014, 16:00 Uhr
ISUV-Weihnachtsfeier

■ Montag, 12.01.2015, 18:30 Uhr
Thema: Das Jahr ist vorbei – Die Ehe oder Partner-
schaft auch?
Referat: Simone Rost (ISUV-Kontaktanwältin, 
Fach anwältin für Familienrecht)

■ Montag, 26.01.2015, 18:30 Uhr
Thema: Mein Vermögen, dein Vermögen, kein Ver-
mögen? Schutz und Aufteilung des Vermögens 
unter Berücksichtigung der Schulden bei Tren-
nung/Scheidung
Referat: Tobias Rösemeier (ISUV-Kontaktanwalt, 
Fachanwalt für Familienrecht)

■ Mittwoch, 28.01.2015, 18:30 Uhr
Info-Treff „Rund ums Familienrecht“
Referat: Manfred Ernst (Bundesvorstand), Bernd 
Seeger

■ Montag, 23.02.2015, 18:30 Uhr
Thema: Ehe oder Partnerschaft aus – Was pas-
siert mit dem Haus? 
Referat: Olivia Goldschmidt (ISUV-Kontaktanwäl-
tin, Fachanwältin für Familien- und Erbrecht), Dr. 
Heike Vogt (Immobilienfachfrau)

■ Montag, 16.03.2015, 18:30 Uhr
Thema: Steuererklärung und Steuertipps – Nicht 
nur für den Trennungs- und Scheidungsfall
Referat: Bernd Ammon (Lohn- und Einkommen-
steuer-Hilfe-Ring Deutschland (LHRD))

■ Mittwoch, 25.03.2015, 18:30 Uhr
Info-Treff „Rund ums Familienrecht“
Referat: Manfred Ernst (Bundesvorstand), Bernd 
Seeger

■ Montag, 30.03.2015, 18:30 Uhr
Thema: Trennung und Scheidung aus Sicht einer 
Richterin
Referat: Ines Lubecki (Richterin am Amtsgericht)

NEU Ort: Roncalli-Haus, Max-Josef-Metzger-
Str. 12/13, 39104 Magdeburg

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

 

■ Mittwoch, 10.12.2014, 19:00 Uhr
Thema: Eine gerechte Lösung für beide: Ehever-
träge, Trennungs- und Scheidungsvereinbarungen
Referat: Christiane Backes (ISUV-Kontaktanwäl-
tin, Fachanwältin für Familienrecht)

■ Mittwoch, 14.01.2015, 19:00 Uhr
Thema: Weihnachten vorbei – die Ehe auch! Erste 
Schritte nach der Trennung
Referat: Ute Granold (Rechtsanwältin, ehem. 
Bundestagsabgeordnete, Mitglied im Rechtsaus-
schuss)

■ Mittwoch, 25.02.2015, 18:00 Uhr
Theateraufführung im Rahmen des fünfjähri-
gen Bestehens von ISUV-Mainz

■ Mittwoch, 18.03.2015, 19:00 Uhr
Thema: Eheverträge, Partnerschaftsverträge und 
sonst. Vereinbarungen aus der Sicht des Notariats
Referat: Dr. Christopher Wagenknecht (Notaras-
sessor)

■ Mittwoch, 25.03.2015, 19:00 Uhr
Thema: Drum prüfe, wer sich ewig bindet – Ehe-
verträge, Partnerschaftsverträge und andere Ver-
einbarungen (Ort: Rathaus-Sitzungssaal, Am Gol-
denen Lamm 1 in Heidesheim statt)
Referat: Christiane Backes (ISUV-Kontaktanwäl-
tin, Fachanwältin für Familienrecht)

Ort: Rathaus, Jockel-Fuchs-Platz 1, 55116 Mainz

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

Irene Alt, Ministerin für Integration, Familie, 
Kinder, Jugend und Frauen (l.) kam bei ihrem 
Rundgang durch die Ausstellung des Main-
zer Bündnisses auch am ISUV-Stand vorbei 
und informierte sich intensiv. Renate Lenzen 
(r.), Kontaktstellenleiterin ISUV-Mainz, über-
gab ihr Prospektmaterial und diskutierte mit 
Frau Alt über das Wechselmodell. 
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Marburg/Gießen

■ Mittwoch, 17.12.2014, 19:00 Uhr
Thema: Trennung, Scheidung – Rente?
Referat: Klaus Weil (ISUV-Kontaktanwalt, Fachan-
walt für Familienrecht, Fachbuch-Autor, Dozent im 
Bereich Familienrecht)

■ Mittwoch, 21.01.2015, 19:00 Uhr
Thema: Das Jahr ist um, die Ehe auch. Worauf ist 
bei Trennung und Scheidung zu achten?
Referat: Isabel Detsch (ISUV-Kontaktanwältin, 
Fach anwältin für Familienrecht)

■ Mittwoch, 18.02.2015, 19:00 Uhr
Thema: Unterhalt für Kinder und Ehe-malige. Wer 
zahlt bei Trennung und Scheidung für wen?
Referat: Dr. jur. Carsten Loscher (ISUV-Kontaktan-
walt, Fachanwalt für Familienrecht)

■ Mittwoch, 18.03.2015, 19:00 Uhr
Thema: Trennung, Scheidung – Was ist mit Haus 
und Wohnung?

Ort: Cafe Aroma, Schwanallee 29, 35037 Marburg

Kontakt: Karina Weiß, Tel. 06422 4881, Mobil 
0177 6934774, marburg-giessen@isuv.de

Marktoberdorf

■ Dienstag, 24.02.2015, 20:00 Uhr
Thema: Mein und Dein – auch bei den Schulden? 
Wie berechnet man Zugewinn?
Referat: Susanne Kristin (ISUV-Kontaktanwältin, 
Fachanwältin für Familienrecht)

Ort: Garni Hotel „Sepp“, Bahnhofstr. 13, 87616 
Marktoberdorf

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

München

■ Donnerstag, 18.12.2014, 19:00 Uhr
Thema: Sinnvoll erben und vererben
Referat: Caroline Kistler (ISUV-Kontaktanwältin, 
Fachanwältin für Familienrecht)

■ Dienstag, 27.01.2015, 19:00 Uhr
Thema: Thema wird noch bekannt gegeben (siehe 
Homepage)

■ Mittwoch, 25.02.2015, 19:00 Uhr
Thema: Vermögensauseinandersetzung bei der 
Scheidung – Zugewinn und Nebengüterrecht
Referat: Hartmut L. Hoelbe (ISUV-Kontaktanwalt, 
Fachanwalt für Familienrecht)

Ort: Kulturzentrum Gasteig, Rosenheimer Platz, 
81667 München

Kontakt: Axel Fischer, Tel. 089 7692332, muen-
chen@isuv.de

Münster

■ Mittwoch, 07.01.2015, 19:30 Uhr
Thema: Das Jahr ist zu Ende! – Die Ehe auch!
Referat: Gabriele Ostermeier (Rechtsanwältin, 
Fach anwältin für Familien- und Arbeitsrecht)

■ Mittwoch, 04.03.2015, 19:30 Uhr
Thema: Wie wird das Vermögen nach der Schei-
dung verteilt?
Referat: Astrid Krämer und Ulrike Schönlau (beide 
Fachanwältinnen für Familienrecht)

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

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

Neuötting

■ Donnerstag, 26.02.2015, 19:30 Uhr
Thema: Das Jugendamt – Freund oder Feind?
Referat: Dr. Sabine Mayer (ISUV-Kontaktanwältin)

Ort: Gaststätte „Inntaler Hof“, Bahnhofstr. 39, 
84524 Neuötting

Kontakt: Dr. Sabine Mayer, Tel. 08671 927710, 
info@rechtsanwaelte-neuoetting.de

Neuruppin

■ Dienstag, 03.03.2015, 19:00 Uhr
Thema: Das Ehescheidungsverfahren – Ablauf, 
Kosten, Vereinbarungen
Referat: Ulrich Günther (ISUV-Kontaktanwalt, 
Fach anwalt für Familien- und Erbrecht)

Ort: Haus der Begegnung, Franz-Künstler-Str. 8, 
16816 Neuruppin

Kontakt: Ulrich Günther, Tel. 03391 45410, guen-
ther@gsg-kanzlei.de

Drum prüfe, wer sich ewig bindet...
Ein frisch verheirateter Mann aus Saudi-Arabien 
hat sich von seiner Frau getrennt, als er ihr Ge-
sicht zum ersten Mal gesehen hat. Die Braut 
hatte den Schleier angehoben, um für Hoch-
zeitsfotos zu posieren. Was dabei zum Vorschein 
kam, schockte den frisch vermählten Ehemann. 
Noch in der Hochzeitsnacht sei die Scheidung 
über die Bühne gegangen berichten Zeitungen. 

Hintergrund: Das Paar hatte vereinbart, blind 
zu heiraten – ohne den Anderen zuvor gesehen 
zu haben. Dem Bericht zufolge eine beliebte 
Tradition in der Region. Nach der Zeremonie 
sollten Hochzeitsfotos des glücklichen Paares 
gemacht werden. Als die Braut den Schleier 
hob, in die Kamera lächelte und damit ihr Ge-
sicht, das bisher gut gehütete Geheimnis, zeig-
te, packte den Bräutigam das kalte Grausen: 
Was er sah, gefiel ihm offenbar überhaupt nicht.

Dem Zeitungsbericht zufolge sagte er in die-
sem Moment, dass er sofort die Scheidung 
wolle! „Du bist nicht das Mädchen, das ich 
heiraten will. Du bist nicht diejenige, die ich mir 
vorgestellt habe“, soll er erklärt haben. „Sorry, 
ich lasse mich scheiden.“

Quelle Bild.de/redigiert JL

Nürnberg

■ Dienstag, 09.12.2014, 19:00 Uhr
Tipps und Erfahrungsaustausch mit Betroffe-
nen, Aktiven und Anwalt

■ Dienstag, 13.01.2015, 19:00 Uhr
Thema: Trennung und Scheidung – und was wird 
dem Erbe?
Referat: Anja Rosenberg (Rechtsanwältin)

■ Dienstag, 10.02.2015, 19:00 Uhr
Thema: Bei Trennung und Scheidung. Der Unter-
halt für minder- und volljährige Kinder.
Referat: Daniel Hankwitz (Fachanwalt für Familien-
recht)

■ Dienstag, 10.03.2015, 19:00 Uhr
Thema: Getrennt oder Geschieden?! Unser Refe-
rent gibt hilfreiche Steuertipps.
Referat: Norbert Frenzel (Steuerberater)

Ort: Südpunkt, Pillenreuther Str. 147, 90459 Nürn-
berg

Kontakt: Wir Aktive freuen uns immer, wenn Sie 
unsere Veranstaltungen besuchen und Kontakt mit 
uns aufnehmen: Hermann Hupfer, Tel. 09131 58118

Oldenburg

■ Donnerstag, 18.12.2014, 20:00 Uhr
Erfahrungsaustausch und Kennenlernen

Ort: Evangelische Familien-Bildungsstätte Olden-
burg, Haareneschstr. 58 a, 26121 Oldenburg

Kontakt: Volker Barth, Mobil 0176 78000158, ol-
denburg@isuv.de

Potsdam

■ Dienstag, 13.01.2015, 18:00 Uhr
Thema: Die Beziehung ist gescheitert – Was 
kommt auf mich zu? Wie gehe ich sinnvoll vor?
Referat: Antje Hagen (ISUV-Kontaktanwältin)

■ Dienstag, 10.03.2015, 18:00 Uhr
Thema: Verträge in Beziehungen und bei Trennung: 
Unromantisch, aber nützlich im Falle des Scheiterns
Referat: Antje Hagen (ISUV-Kontaktanwältin, 
Schwerpunkt Familienrecht)

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

Kontakt: Antje Hagen, Mobil 0171 1775292 oder 
Manfred Ernst, Tel. 0391 9906566, Mobil 0170 
5484542, magdeburg@isuv.de, ISUV Ge-
schäftsstelle: Tel. 0911 550478, info@isuv.de

Ravensburg

■ Donnerstag, 29.01.2015, 19:30 Uhr
Thema: Erste Schritte bei Trennung – Tipps für 
eine einvernehmliche Trennung
Referat: Klaus Schulz (Fachanwalt für Familienrecht)

■ Donnerstag, 26.02.2015, 19:30 Uhr
Thema: Wie erleben und bewältigen Erwachsene 
Trennung und Scheidung?
Referat: Dipl. Psych. Jacqueline Reuter (Mediato-
rin, Psychotherapeutin)

■ Donnerstag, 26.03.2015, 19:30 Uhr
Thema: Vermögensausgleich – Zugewinnaus-
gleich – Immobilien in der Scheidung – einver-
nehmliche Regelungen
Referat: Klaus Schulz (Fachanwalt für Familienrecht)

NEU Ort: Gasthaus Kiesgrube, Schlierer Str. 31, 
88212 Ravensburg

Kontakt: Josef Linsler, Tel. 09321 9279671, 
j.linsler@isuv-online.de

Regensburg

■ Freitag, 27.02.2015, 19:30 Uhr
Thema: Erste Schritte bei Trennung und Schei-
dung
Referat: Stefanie Schwolow (ISUV-Kontaktanwäl-
tin, Fachanwältin für Familienrecht)

Ort: Spitalkeller, Alte Nürnberger Str. 12, 93059 
Regensburg

Kontakt: Monika Meister, Tel. 09831 8806478, 
regensburg@isuv.de

Reutlingen

■ Donnerstag, 11.12.2014, 19:30 Uhr
Thema: Rechtsfragen bei Trennung und Schei-
dung, Jahresrückblick im Familienrecht, Entwick-
lungen und Tendenzen
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Referat: Johanna Geiger-Mohr, Songül Saglik, 
Volker Spohn (alle ISUV-Kontaktanwälte, Fachan-
wälte für Familienrecht), Bärbel Barunovic (RA)

■ Donnerstag, 22.01.2015, 19:30 Uhr
Thema: Mediation: Möglichkeiten der außerge-
richtlichen Streitschlichtung
Referat: Johanna Geiger-Mohr, Songül Saglik, 
Volker Spohn (alle ISUV-Kontaktanwälte), Bärbel 
Barunovic (RA), Simon Hofmann (RA)

■ Donnerstag, 19.02.2015, 19:30 Uhr
Thema: Getrennt leben – verheiratet bleiben? – 
Risiken erkennen
Referat: Johanna Geiger-Mohr, Songül Saglik, 
Volker Spohn (alle ISUV-Kontaktanwälte), Bärbel 
Barunovic (RA), Simon Hofmann (RA)

■ Donnerstag, 19.03.2015, 14:00 Uhr
Thema: Scheidungsrecht kompakt – Fehlerver-
meidung bei Trennung und Scheidung
Referat: Johanna Geiger-Mohr, Songül Saglik, 
Volker Spohn (alle ISUV-Kontaktanwälte), Bärbel 
Barunovic (RA), Simon Hofmann (RA)

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

Kontakt: Anton Wittner, Tel. 07071 63259, reut-
lingen-tuebingen@isuv.de

Rostock

■ Montag, 12.01.2015, 18:30 Uhr
Thema: Das „alte“ Jahr und die Feiertage sind 
vorbei, die Ehe auch!
Referat: Amrei Schäning (Rechtsanwältin)

■ Montag, 23.02.2015, 18:30 Uhr
Thema: Steuerrecht nach Trennung / Scheidung
Referat: Ines Collmann (Lohnsteuerhilfering)

■ Montag, 16.03.2015, 18:30 Uhr
Thema: Trennung, Scheidung – Vermögensteilung
Referat: Amrei Schäning (Rechtsanwältin)

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

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

Salzwedel

■ Donnerstag, 15.01.2015, 18:15 Uhr
Thema: Mein Vermögen, dein Vermögen, kein Ver-
mögen? Aufteilung und Schutz des Vermögens 
unter Berücksichtigung von Schulden und Haus 
bei Trennung und Scheidung
Referat: Anke Schulz (ISUV-Kontaktanwältin, 
Fach anwältin für Familien- und Erbrecht)

NEU Ort: Familienhof, Schmiedestr. 13, 29410 
Salzwedel

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

Schlüchtern

■ Dienstag, 09.12.2014, 19:30 Uhr
Thema: Unterhalt für Kinder und Ehe-malige
Referat: Katja Weitzel (ISUV-Kontaktanwältin, No-
tarin, Fachanwältin für Familienrecht)

■ Dienstag, 17.03.2015, 19:30 Uhr
Thema: Trennung, Scheidung – Rente weg?
Referat: Katja Weitzel (ISUV-Kontaktanwältin, No-
tarin, Fachanwältin für Familienrecht)

Ort: Waldgaststätte Acisbrunnen, Acisbrunnen 1, 
36381 Schlüchtern

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

Schönebeck

■ Mittwoch, 25.02.2015, 18:30 Uhr
Thema: Unterhalt für Kinder, Azubi, Studenten, 
Eheleute, Partner und Eltern
Referat: Olivia Goldschmidt (ISUV-Kontaktanwäl-
tin, Fachanwältin für Familien- und Erbrecht)

Ort: Rückenwind e.V., Bahnhofstr. 11/12, 39218 
Schönebeck

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

Schweinfurt

■ Mittwoch, 10.12.2014, 19:30 Uhr
Thema: Rechtsprechung des OLG Bamberg zu 
Trennung und Scheidung – Chancen und Risiken 
für Betroffene
Referat: Kerstin Pausch-Trojahn (ISUV-Kontakt-
anwältin, Fachanwältin für Familienrecht)

■ Mittwoch, 07.01.2015, 19:30 Uhr
Thema: Der Ehevertrag – Wege zur einvernehmli-
chen Scheidung!
Referat: Sigrid Schäd (ISUV-Kontaktanwältin, 
Fach anwältin für Familienrecht, Mediatorin)

■ Donnerstag, 05.02.2015, 19:30 Uhr
ISUV-Stammtisch und Infotreff

■ Mittwoch, 11.02.2015, 19:30 Uhr
Thema: Streitthema elterliche Sorge – der richtige 
Umgang bei Trennung und Scheidung
Referat: Lothar Wegener (ISUV-Kontaktanwalt, 
Fachanwalt für Erbrecht)

■ Donnerstag, 05.03.2015, 19:30 Uhr
ISUV-Stammtisch und Infotreff

■ Mittwoch, 11.03.2015, 19:30 Uhr
Thema: Zugewinnausgleich – Vermögens-und 
Schuldenaufteilung bei Trennung und Scheidung
Referat: Gabriele Brach (ISUV-Kontaktanwältin)

Ort: Seniorenwohnanlage Marienstift, Deutsch-
höfer Str. 5-7, 97422 Schweinfurt

Stammtisch: Gaststätte „Vierjahreszeiten“, Hau-
gerpfarrgasse 3, 97070 Würzburg

Kontakt: Josef Linsler, Tel. 09321 9279671, 
j.linsler@isuv-online.de

Soest

■ Montag, 15.12.2014, 19:30 Uhr
Thema: Trotz Scheidung mein Leben gestalten. 
Nach der Trennung mein Selbstwertgefühle wieder 
finden.

■ Montag, 19.01.2015, 19:30 Uhr
Thema: Was tun, wenn die Ehe gescheitert ist?
Referat: Ottmar Brand (ISUV-Kontaktanwalt, 
Fach anwalt für Familienrecht)

■ Montag, 16.03.2015, 19:30 Uhr
Thema: Kindesunterhalt – Sorge- und Umgangsrecht
Referat: Ottmar Brand (ISUV-Kontaktanwalt)

Ort: Bürgerzentrum „Alter Schlachthof“, Ulrichertor 
4, 59494 Soest

Kontakt: Achim Zickwolf, Tel. 02921 345126, 
soest@isuv.de

Stendal

■ Montag, 19.01.2015, 18:30 Uhr
Thema: Das Jahr ist vorbei – Die Ehe oder Partner-
schaft auch?
Referat: Dirk Schultz (ISUV-Kontaktanwalt, Fach-
anwalt für Familienrecht)

Ort: Familienzentrum „Färberhof“, Hohe Bude 5, 
39576 Stendal

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

Traunstein

■ Donnerstag, 04.12.2014, 19:30 Uhr
Thema: Was tun, wenn die Ehe gescheitert ist: 
Scheidung oder nur Trennung, was ist günstiger für 
mich?
Referat: Fritz Burkhardt (Mediator, Richter i. R., 
Familientherapeut)

■ Donnerstag, 08.01.2015, 19:30 Uhr
Thema: Wege einer einvernehmlichen Beendi-
gung der Beziehung
Referat: Fritz Burkhardt (Mediator, Richter i. R., 
Familientherapeut)

■ Donnerstag, 05.02.2015, 19:30 Uhr
Thema: Kindesunterhalt – Wie wird dieser berech-
net? Worauf haben Kinder ein Anrecht?
Referat: Ulrike Becker-Cornils (ISUV-Kontaktan-
wältin, Fachanwältin für Familienrecht)

■ Donnerstag, 05.03.2015, 19:30 Uhr
Thema: Was ist bei Scheidung zu beachten? Was 
kostet eine Scheidung?
Referat: Luise Kammermeier (ISUV-Kontaktan-
wältin)

Ort: Hotel „Sailer-Keller“, Herzog-Wilhelm-Str. 1, 
83278 Traunstein

Kontakt: Fritz Burkhardt, Tel. 0861 90980585, 
traunstein@isuv.de

Tübingen

■ Donnerstag, 04.12.2014, 19:30 Uhr
Thema: Rechtsfragen bei Trennung und Schei-
dung, Jahresrückblick im Familienrecht, Entwick-
lungen und Tendenzen
Referat: Johanna Geiger-Mohr, Songül Saglik, 
Volker Spohn (alle ISUV-Kontaktanwälte, Fachan-
wälte für Familienrecht)

■ Donnerstag, 08.01.2015, 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 Fa-
milienrecht), Volker Spohn (ISUV-Kontaktanwalt, 
Fachanwalt für Familienrecht)

■ Donnerstag, 05.02.2015, 19:30 Uhr
Thema: Getrennt leben – verheiratet bleiben? – 
Risiken erkennen
Referat: Johanna Geiger-Mohr, Songül Saglik, 
Volker Spohn (alle ISUV-Kontaktanwälte, Fachan-
wälte für Familienrecht)

■ Donnerstag, 05.03.2015, 19:30 Uhr
Thema: Scheidungsrecht kompakt – Fehler ver-
meiden bei Trennung und Scheidung
Referat: Johanna Geiger-Mohr, Songül Saglik, 
Volker Spohn (alle ISUV-Kontaktanwälte)

Ort: Hotel „Domizil“, Wöhrdstr. 7-9, 72072 Tübingen

Kontakt: Anton Wittner, Tel. 07071 63259, reut-
lingen-tuebingen@isuv.de

Ulm/Neu-Ulm

■ Donnerstag, 08.01.2015, 19:30 Uhr
Thema: Die Feiertage sind vorbei – die Ehe auch? 
Die Trennungssituation – was ist zu beachten?
Referat: Walter Bernhauer (Fachanwalt für Famili-
enrecht, Mediator)
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■ Donnerstag, 12.02.2015, 19:30 Uhr
Thema: Vorsorge treffen für den „Ernstfall“ – wann 
sind Vorsorgevollmachten sinnvoll und notwendig?
Referat: Sylvia Urban (Rechtsanwältin, Schwer-
punkt Vorsorgevollmachten und Betreuung)

■ Freitag, 13.03.2015, 19:30 Uhr
Thema: Unterhalt für minderjährige und volljährige 
Kinder – Grundlagen der Berechnung, neueste 
Rechtsprechung
Referat: Walter Bernhauer (Fachanwalt für Famili-
enrecht, Mediator)

Ort: vh Ulm, Kornhausplatz 5, 89073 Ulm

Kontakt: Josef Linsler, Tel. 09321 9279671, 
j.linsler@isuv-online.de

Waldkraiburg

■ Donnerstag, 26.02.2015, 20:00 Uhr
Thema: Kinder haften für ihre Eltern – Unterhalt für 
bedürftige Eltern (Ort: Haus der Begegnung, Fami-
lien- und Selbsthilfezentrum in Mühlheim)
Referat: Elisabeth Wunder (ISUV-Kontaktanwältin, 
Fachanwältin für Familien- und Verkehrsrecht)

■ Donnerstag, 26.03.2015, 19:30 Uhr
Thema: Kosten der Scheidung und der Folgesa-
chen – Beratungshilfe – Verfahrenskostenhilfe
Referat: Elisabeth Wunder (ISUV-Kontaktanwältin, 
Fachanwältin für Familien- und Verkehrsrecht)

Ort: Familien- und Müttertreff, Kopernikusstr. 5, 
84478 Waldkraiburg

Kontakt: Elisabeth Wunder, Tel. 08638 4428, 
waldkraiburg@isuv.de

Weilheim

■ Dienstag, 27.01.2015, 19:30 Uhr
Thema: Trennung und Scheidung ohne Rosen-
krieg
Referat: Caroline Kistler (ISUV-Kontaktanwältin, 
Fachanwältin für Familienrecht)

■ Dienstag, 24.02.2015, 19:30 Uhr
Thema: Ehegattenunterhalt bei Trennung und 
nach Scheidung
Referat: Caroline Kistler (ISUV-Kontaktanwältin, 
Fachanwältin für Familienrecht)

■ Dienstag, 24.03.2015, 19:30 Uhr
Thema: Ehevertrag – sinnvoll in glücklicher Ehe, 
nützlich in der Krise
Referat: Caroline Kistler (ISUV-Kontaktanwältin, 
Fachanwältin für Familienrecht)

Ort: Waldwirtschaft am Gögerl, Am Gögerl 1, 
82362 Weilheim

Kontakt: Axel Fischer, Tel. 089 7692332, muen-
chen@isuv.de, ISUV Geschäftsstelle: Tel. 0911 
550478, info@isuv.de

Wiesbaden

■ Donnerstag, 11.12.2014, 19:00 Uhr
Thema: Versorgungsausgleich – Ausgleich der 
Renten- und Pensionsanwartschaften im Falle der 
Scheidung
Referat: Ursula Weddig (ISUV-Kontaktanwältin, 
Fachanwältin für Familienrecht)

■ Donnerstag, 15.01.2015, 19:00 Uhr
Thema: Neues Jahr – Neues Glück? Was ist bei 
Trennung zu beachten?
Referat: Jörg Klepsch (ISUV-Kontaktanwalt, 
Fach anwalt für Familien- und Arbeitsrecht, Media-
tor)

■ Mittwoch, 25.02.2015, 18:00 Uhr
Besuch der ISUV-Kontaktstelle in Mainz: 
Theateraufführung „Ehekracher“ des Galli-
Präventionstheaters

■ Donnerstag, 19.03.2015, 19:00 Uhr
Thema: Trennung als Aufbruch und Neubeginn 
Referat: Hildegard Krott (Psychotherapeutin)

Ort: Bonhoefferhaus, Fritz-Kalle Str. 38-40, 65187 
Wiesbaden

Kontakt: Holger Griesel, Tel. 0611 24088482, 
wiesbaden@isuv.de

Wolfenbüttel

■ Dienstag, 10.02.2015, 18:30 Uhr
Thema: Ehevertrag und die Wirksamkeit
Referat: Antoinette von Gronefeld (ISUV-Kontakt-
anwältin, Fachanwältin für Steuer-, Bau- und Archi-
tektenrecht)

Ort: Evangelische Familien-Bildungsstätte, Diet-
rich-Bonhoeffer-Str. 1a, 38300 Wolfenbüttel

Kontakt: Leonarda Deichmann, braunschweig@
isuv.de

Wolfsburg

■ Montag, 12.01.2015, 18:30 Uhr
Thema: Das gemeinsame Hausgrundstück bei 
Trennung und Scheidung
Referat: Klaus-Günter Mielke (ISUV-Kontaktan-
walt, Notar, Fachanwalt für Familienrecht)

■ Montag, 09.02.2015, 18:30 Uhr
Thema: Vermögensauseinandersetzung bei Tren-
nung und Scheidung
Referat: Nicole Jacobs (Fachanwältin für Familien-
recht)

Ort: Hotel Restaurant „Hoffmannhaus“, Westerstr. 
4, 38442 Fallersleben

Kontakt: Melanie Lütge, Tel. 0151 16513881, 
wolfsburg@isuv.de

Würzburg

■ Donnerstag, 04.12.2014, 19:30 Uhr
ISUV-Stammtisch und Infotreff

■ Donnerstag, 29.01.2015, 19:30 Uhr
Thema: Die Feiertage sind vorbei, die Ehe auch – 
Erste Schritte bei Trennung und Scheidung
Referat: Maria Pecher (ISUV-Kontaktanwältin, 
Fach anwältin für Familienrecht, Mediatorin)

■ Donnerstag, 05.02.2015, 19:30 Uhr
ISUV-Stammtisch und Infotreff

■ Donnerstag, 26.02.2015, 19:30 Uhr
Thema: Mitglieder fragen – ISUV-Kontaktanwalt 
antwortet.
Referat: Joachim Bensch (ISUV-Kontaktanwalt, 
Fachanwalt für Familienrecht, Mediator)

■ Donnerstag, 05.03.2015, 19:30 Uhr
ISUV-Stammtisch und Infotreff

■ Donnerstag, 26.03.2015, 19:30 Uhr
Thema: Sinnvoll Erben und Vererben.
Referat: Lothar Wegener (ISUV-Kontaktanwalt, 
Fachanwalt für Erbrecht)

Ort: Caritas Seniorenzentrum St. Thekla, Ludwigs-
kai 12, 97072 Würzburg

Stammtisch: Gaststätte „Vierjahreszeiten“, Hau-
gerpfarrgasse 3, 97070 Würzburg

Kontakt: Claudia Kuhlmann, ckuhlmann66@
googlemail.com

Gerade in Konfliktfällen ist das 
Wechselmodell im Vorteil

Damit es erst keine große Diskussion um 
den Stand der Wissenschaft gibt, möchte 
ich auf die Arbeit von Frau Prof. Dr. Hilde-
gund Sünderhauf hinweisen – eine ausge-
wiesene Feministin, die im deutschsprachi-
gen Raum wohl das Standardwerk zum 
Thema Wechselmodell 2013 verfasst hat. 
Zu beachten ist, dass in dem Buch nicht 
nur: Psychologie – Recht – Praxis: Ab-
wechselnde Kinderbetreuung durch Eltern 
nach Trennung und Scheidung... mehrere 
Blickwinkel zusammengeführt werden, 
sondern vor allem auf einer wissenschaft-
lich zweifelsfrei fundierten Basis mit den 
entsprechenden unzähligen Zitaten!

Das ist deshalb so bemerkenswert, weil 
seit dreißig Jahren in der Wissenschaft kei-
nerlei Zweifel am Wechselmodell besteht 
– nur das will man scheinbar nicht hören, 
was damit für Millionen Kinder, Väter und 
Mütter und damit Familiensystemen zu un-
glaublichem Leid führt.

„tigerlion“

Bitte nicht ablenken 

Die Petition geht an dem Kernpunkt vorbei: 
Die zerstrittenen Eltern brauchen keine Mo-
delle, die zerstrittenen Eltern brauchen 
auch keine weiteren staatlichen Eingriffe. 
Die zerstrittenen Eltern brauchen vielmehr 
zunächst einmal die Fähigkeit, für sich 
selbst sorgen zu können, damit sie auch für 
ihre Kinder sorgen können.

Lenken wir doch nicht ab. Seien wir 
doch pragmatisch, statt dem Problem 
einen wissenschaftlichen Anstrich zu 
geben. Also: Allgemeine Persönlichkeitsbil-
dung für zerstrittene Eltern, und das Prob-
lem ist gelöst, ganz gleich ob die Eltern 
getrennt leben oder nicht.

„Ylander“

Eltern müssen sich auf 
Augenhöhe begegnen
Wie wär´s denn gleich mit einem „Elternfüh-
rerschein“. Erst wenn der bestanden ist, 
dürfen Kinder gezeugt werden. Nein, nix für 
Ungut, sowohl mein Vorschlag als auch 
dein Vorschlag ist völliger Quatsch. Men-
schen ändern zu wollen, damit sie bessere 
Eltern werden – die sich nicht um die Kin-
der streiten – ist nicht (oder nur sehr be-
grenzt) möglich. Zumal, selbst wenn es 
möglich wäre, wie lange soll das denn dann 
dauern, das kann Jahre dauern. Damit ist 
den Kindern, die zwischen die Fronten ge-

Leserforum

Diskussionsbeiträge 
zur Petition und zum 
Wechselmodell
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raten sind sicher nicht geholfen. Denn jeder 
Tag der vergeht, an denen sich ihre Eltern 
streiten gräbt sich mehr und mehr in ihre 
Seelen ein und hinterlässt seine Spuren. Ge-
holfen kann den Kindern nur werden indem 
man die Ursachen des Streits beseitigt. Und 
die Ursachen sind: eine völlig überholte und 
unzeitgemäße Rechtslage und Rechtspraxis 
(die aus Sicht des Kindeswohls ohnehin 
noch nie gerechtfertigt war), sowie meist 
Mütter, die glauben, nur weil das Kind ihren 
Leib verlassen hat und dass sie für die dabei 
erlittenen Schmerzen „entschädigt“ werden 
müssten, sich daraus besondere „Rechte 
am Kind“ oder als Elternteil ergäben und eine 
Gesellschaft und Justiz, die sie in diesem 
Irrglauben noch bestärken. 

Gäbe es beispielsweise ein im Gesetz ver-
ankertes Recht des Kindes auf gleichwerti-
gen Umgang mit beiden Elternteilen nach 
deren Trennung, gäb´s auch keinen – oder 
zumindest nicht in derzeitigem Ausmaß statt-
findenden – Streit um die Kinder. Denn dann 
wäre jedem Elternteil (insbesondere Müttern) 
klar, dass sie sich, im Falle einer Trennung, 
hälftig die Betreuung ihrer Kinder teilen müss-
ten. (Natürlich unter der Voraussetzung, dass 
beide Elternteile erziehungsfähig sind) Profi-
tieren würden die Kinder. Positiver Nebenef-
fekt, einer solchen gesetzlichen Regelung, 
wäre, dass es nicht mehr so viele leichtfertig 
vollzogene Trennungen gäbe, die nicht selten 
von Frauen (Müttern) ausgehen. 

Deshalb habe ich auch mit unterschrie-
ben, weil es Zeit für Veränderungen im Ge-
setz und in den Köpfen der Menschen ist, 
weil es Zeit ist, das unsägliche Leid, welches 
mit der derzeitigen Rechtslage/Rechts praxis 
bei den betroffenen Kindern (und nicht selten 
auch Elternteilen) oft verbunden ist, endlich 
zu beenden und weil ich als betroffener Vater 
schon seit Jahren erfolglos dafür kämpfe, ein 
gleichwertiges Elternteil für meinen Sohn 
sein zu dürfen, denn mein Sohn, nein alle 
Kinder dieser Welt haben ein Recht auf beide 
Eltern und zwar gleichermaßen – egal, ob 
diese zusammenleben oder getrennt sind.

Das wäre sicher der Idealfall, dass Eltern 
sich außergerichtlich einigen. Was aber, 
wenn einer der Beiden sich nicht einigen will, 
er (sie) es auch gar nicht braucht, weil sie es, 
staatlich unterstützt, auch gar nicht muss – 
was dann??? Soll der andere dann, nur weil 
er „der Klügere“ ist einfach nachgeben. Das 
kann keine Lösung im Sinne der Kinder sein, 
denn, wie gesagt, Kinder brauchen beide 
Eltern für eine gedeihliche Entwicklung (s. 
Sünderhauf). Der Rahmen für elterliche Aus-
einandersetzungen muss geändert werden. 
Erst wenn beide Elternteile sich auf Augen-
höhe begegnen können, wird es möglich die 
Zahl der Umgangsstreitereien vor Gericht, 
drastisch zu senken. Wenn einer von zwei 
streitenden Parteien viel mehr Macht als der 
andere hat und die Standpunkte unter-
schiedlicher nicht sein könnten, ist es 
schwer eine einvernehmliche Lösung zu fin-
den. Das Kaninchen wird das im Streit mit 
der Schlange sicher bestätigen können – 
wenn es noch dazu kommt...

Koala 150

Starre Haltung zum 
Wechselmodell
Und wenn das Wechselmodell die beteiligten 
Eltern nicht nutzen oder nur einer von ihnen 
nutzt? Wenn jemand gegen das Wechselm-
odell ist, wird er kaum bereit sein, sein Ver-
halten oder gar seine Persönlichkeitsstruktur 
zu überdenken oder gar zu ändern. Wer 
etwas Anderes glaubt, verkennt die Praxis.

„Nutzer14100“

Gesetzliche Regelung notwendig

ich bin gerade aktuell betroffen. Wir waren 
gemeinsam bei einer Mediation von einem 
Mediator des Kinderschutzbundes. Selbst 
dieser erfahrene Psychologe hat das Wech-
selmodell abgelehnt. Begründung: Es hätte 
noch nie funktioniert. Mit diesem Vorurteil hat 
er die Mediation entsprechend beeinflusst. 
Eine gesetzliche Festlegung hätte mir hier 
geholfen. Ansonsten kann der Partner bei 
dem die Kinder sind den Anderen einfach 
beim Kindesumgang ausschließen und blo-
ckieren.

Quatti2001

Der Bundestag muss handeln

Derzeit befindet sich der Begriff „Familie“ 
und die damit verbundene faktisch gelebte 
Wirklichkeit von Familie in einem erheblichen 
Wandel. Dies gilt vor allem vor dem Hinter-
grund der hohen Trennungs- und Schei-
dungszahlen. Wie inzwischen durch die wis-
senschaftliche Arbeit von Frau Prof. Dr. jur. 
Hildegund Sünderhauf bekannt ist, liefert 
das Paritätische Betreuungsmodell die beste 
Voraussetzung dafür, dass sich auch Tren-
nungskinder gesund entwickeln können.

Leider besteht an vielen Familiengerichten 
jedoch die Auffassung, dass ein gleichwerti-
ges Betreuungsmodell beider Eltern nicht 
gegen den Willen eines Elternteiles angeord-
net werden kann. In der gerichtlichen 
Spruchpraxis führt diese Argumentation und 
Vorgehensweise jedoch zu einer höchst wi-
dersprüchlichen Argumentation.

Zum einen wird das Argument des elterli-
chen Willens verwendet, um die gerichtliche 
Anordnung des Wechselmodells zu verhin-
dern, zum andern aber wird gleichzeitig das 
Residenzmodell gerichtlich angeordnet, 
ohne auf den Willen des andern Elternteils 
Rücksicht zu nehmen.

Die Berücksichtigung des Elternwillens – 
notfalls über den induzierten  Willen des Kin-
des – geht sogar so weit, dass der andere 
Elternteil völlig aus dem Leben seines eige-
nen Kindes – wiederum gerichtlich verfügt – 
verbannt werden kann.

Wenn Eltern zu einer – aus welchem Grun-
de auch immer – autonomem Entscheidung 
über die Betreuung ihrer Kinder sich nicht 
verständigen können, und dem Gericht eine 
Wahlmöglichkeit zwischen zwei Modellen 
von Kinderbetreuung zur Verfügung steht, 
sollte dann nicht nach dem wissenschaftlich 
begründetem, nachweislich kindeswohlori-
entierterem Modell gegriffen werden?

Es entspräche ebenfalls der gelebten 
Gleichberechtigung, wenn der Gleichwertig-
keit von beiden Eltern auch in deutschen Fa-
miliengerichten Rechnung getragen würde.

In der familiengerichtlichen Praxis hat – wie 
allgemein bekannt – die sog. „Hochstrittig-
keit“ eine Schlüsselstellung. Sie wird als Ver-
sagen allein den Eltern angelastet. Völlig ig-
noriert wird, dass durch die staatlich imple-
mentierte Aufkündigung der Gleichwertigkeit 
von Vater und Mutter im Residenzmodell die 
„Hochstrittigkeit“ vielfach erst ausgelöst wird.

Leider ist es zudem bei „Hochstrittigkeit“ 
im Residenzmodell allein eine Frage der Zeit, 
wann ein Kind einen Elternteil verliert. Darü-
ber hinaus suggeriert die derzeitige Verfah-
renspraxis, dass unter Kindeswohl widrigen 
Gesichtspunkten die Hochstrittigkeit für 
einen Elternteil auch lukrativ sein kann. „…
Unterhalt nach Trennung, Erzeuger und 
Geldmaschine“ taz.de, 04.05.2014; „Es wird 
also höchste Zeit, die zweite Hälfte des Un-
terhaltsrechts ebenfalls zu modernisieren 
und aktive Vaterschaft zu ermöglichen.“ taz.
de,5.5.2014

Der Wunsch des Gesetzgebers wird die 
Praxis der „Hochstrittigkeit“, Kinder zu Halb-
waisen in deutschen Familiengerichten zu 
machen, sicherlich nicht entsprechen. Es ist 
nur zu hoffen, dass auch der Bundestag jetzt 
endlich handelt

Wolfgang 200 

Ein großartiges Thema

 Brennpunkt, ISUV Report 139 
„und Schluss! Männer, kommt endlich 
raus aus der Büßerhaltung“

Ich muss zum Brennpunkt/Kommentar un-
bedingt Stellung nehmen. Der Kommentar 
war im Allgemeinen ein großartiges Thema. 
Allen beschriebenen Punkten kann ich nur 
zustimmen. Ich hoffe, dass die jüngeren 
Männer, diesen Kommentar zufällig und dazu 
noch häufig in die Hände bekommen. Ich bin 
in den Siebzigern und hätte bestimmt in jün-
geren Jahren, wenn ich vieles mehr gewusst 
hätte, mich anders verhalten. Ich wünsche 
Ihnen noch viele Ideen, Zeit Kommentare zu 
schreiben, damit Sie den Männern auch Kraft 
schenken können sich durchzusetzen.

Horst Rütgers  
Köln

Versorgungsausgleich  
für Verstorbene 

 Kolumne  „Der Versorgungsausgleich“ 
ISUV Report 141

Mit großem Interesse habe ich als Betroffe-
ner den Artikel von Herrn Prof. Willutzki gele-
sen. Er hat Einblicke in die Historie und Ge-
genwart gewährt und beleuchtet, die bisher 
nicht jedem geläufig waren. Leider wurden 
nicht alle Aspekte des Versorgungsausglei-
ches angesprochen. In dem Artikel ging es 
hauptsächlich um Paare, wo beide noch am 
Leben sind.
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Coaching in der Krise und durch die Krise

Von Mitgliedern wurde immer wieder 
angeregt, nicht nur juristische Hilfe 
anzubieten, sondern auch psycholo-
gische. Offensichtlich ist es so, dass 
immer mehr Menschen die „Familien-
bande“ gelockert haben – teilweise 
Not-gedrungen. Trennung und Schei-
dung sind ein wichtiger Einschnitt in 
jeder Biographie. Der Partner, die 
Partnerin „bricht weg“. Wehe dem, 
der dann keine Verwandten, keine 
Freunde/innen hat. – Nach unseren 
Erfahrungen ist dies immer öfter der 
Fall. Eine Trennung/Scheidung kön-
nen nach unseren Erfahrungen nur 
wenige Menschen allein „bewälti-
gen“. – Es geht also darum, einen 
„Menschen“ anzubieten, der die Rolle 
eines Freundes oder einer Freundin 
einnehmen kann und entsprechende 
Empathie hat. 

Hiermit machen wir einen Einstieg. Lange 
haben wir nach einem entsprechenden 
Menschen gesucht: Er/Sie sollte ISUV-
Mitglied sein, Erfahrung und ein abge-
schlossenes Studium haben und umfas-
send tätig gewesen sein. Jacqueline Reu-
ter erfüllt diese Kriterien: 

Jacqueline Reuter,  
Diplom-Psychologin,  
Approbation als  
Psychologische  
Psychotherapeutin, 
Approbation als Kinder- 
und Jugendlichen- 
Psychotherapeutin

„Im Ruhestand lebe ich am Bodensee 
und genieße es, mehr Zeit für meine Fami-
lie und meine Interessen zu haben, küm-
mere mich um  Asylbewerber und war 
Patin von zwei indischen Studenten. 

Nachdem ich die Arbeit von ISUV ken-
nengelernt habe, merkte ich, dass mich 
die Problematik von Trennungen auch 
nach meiner Berufstätigkeit nicht losge-
lassen hat und ich Erfahrung weitergeben 
möchte. 

Über dreißig Jahre habe ich als mit Er-
wachsenen, Kindern und Jugendlichen, 
Paaren und Familien als Psychotherapeu-
tin gearbeitet (Approbation als Psycholo-
gische Psychotherapeutin, als Kinder- und 
Jugendlichen-Therapeutin, systemische 
Familientherapeutin, Ausbildung als Medi-
atorin). Ich habe als Gutachterin am Fami-
liengericht Mainz gearbeitet und Coaching 
angeboten. 

Scheidung und Trennung belasten alle 
Familienmitglieder. Sie müssen sich in un-
bekannten Gebieten zurechtfinden, erle-
ben Eingriffe von außen, manchmal exis-
tenzielle Nöte, benötigen neue Lebensent-
würfe und erkennen sich selbst bisweilen 
nicht wieder. 

Ich möchte informieren, beraten und 
mögliche Lösungswege aufzeigen. Auch 
im präventiven Bereich möchte ich unter-
stützen. Je mehr Menschen über die Pro-
blematik wissen, desto achtsamer können 
sie damit umgehen. Telefon-coaching ist 
eine diskrete Möglichkeit, sich während 
dieser Zeit beraten zu lassen. Ressourcen 
werden aktiviert, Handlungsmöglichkeiten 
erweitert und Lösungswege entwickelt“, 
so Jacqueline Reuter auf ihrer Homepage. 
Weitere Informationen finden Sie unter 
www.telefoncoaching-reuter.de. 
 
Für Mitglieder gilt: Sie können Frau Reu-
ter mit einem Berechtigungsschein für 
30,– € anrufen und erhalten eine erste 
überblicksartige Beratung. Alle weite-
ren therapeutischen Gespräche und 
Maßnahmen vereinbaren Sie mit Frau 
Reuter. Terminvereinbarung: Tel. 0751/  
35913976, info@privatpraxis-reuter.de 

In meinem Fall geht es darum, dass ich 
den Versorgungsausgleich entrichte, obwohl 
meine Ex-Frau bereits seit fünf Jahren nicht 
mehr lebt. Für mich stellt sich das so dar: 
Zahlung für eine Tote. Für Mord bekommt 
man ca. 10 Jahre, für den Versorgungsaus-
gleich aber lebenslänglich. 

Das mag im ersten Moment hart klingen, 
aber ich empfinde das so.Ich bin sicherlich 
nicht der einzige Betroffene, der unter die-
sem Zustand leidet.

Es wäre schön, wenn auch dieses Prob-
lem erörtert werden würde. Denn ist der Ver-
sorgungsausgleich für lebende Ex-Partner 
schon ein „Witz“, so ist die Regelung auch 
für bereits verstorbene den Versorgungsaus-
gleich anzuwenden, der schlechteste Trep-
penwitz aller Zeiten. Ich würde mich freuen, 
wenn auch diese Thematik angesprochen 
werden würde.

Gisbert Trautmann
Baunach 

Leserforum

Scheidungssplitter
Ein Ehepaar war fast 70 Jahre verhei-
ratet und ließ sich mit etwa 90 Jahren 
scheiden. Sie wurden gefragt, warum 
sie so lange bis zur Scheidung ge-
wartet hatten. Ihre Antwort: „Wir 
warteten ab bis unsere Kinder ver-
storben waren, damit sie keinen see-
lischen Schaden nehmen, durch die 
Scheidung“.

Hamburger Erklärung:
Paritätische Doppelresidenz nach Trennung – im Interesse der Kinder 
(und beider Eltern)
In der Praxis von Familienberatung und Fa-
milienrechtsprechung ist es die Regel, dass 
ein Elternteil als reiner Versorger gesehen 
wird, während der andere Teil die Betreuung 
überwiegend alleine erhält. Für die Kinder 
bedeutet dies den Verlust der Möglich-
keit, von den unterschiedlichen, sich ergän-
zenden Erziehungsbeiträgen beider Eltern 
ausgewogen profitieren zu können. Die 
internationalen Tatsachenforschungen  zei-
gen nämlich deutlich, dass Kinder in Dop-
pelresidenz (gemeinsame Elternverantwor-
tung, auch „Wechselmodell“ genannt) kör-
perlich und seelisch gesünder und langfristig 
mit weniger Verhaltensproblemen aufwach-
sen.

Wenn Eltern in Trennung dazu geeignet 
und in der Lage sind, ist gleichwertige Be-
treuung der Kinder für alle Beteiligten die 
optimale Lösung. Die Kinder haben somit 
ihren Lebensmittelpunkt bei beiden El-
tern an zwei Wohnorten in einem ausgewo-
genen Zeitverhältnis. Gleiche Elternverant-
wortung muss dabei nicht zwingend zeitliche 
Parität bedeuten. Zeitparität schafft jedoch 
Eltern auf Augenhöhe und wirkt deeskalie-
rend.

Es geht nun darum, welche rechtlichen 
Rahmenbedingungen geschaffen werden 
müssen, damit getrennte Eltern gemeinsa-
me Elternschaft flexibel gestalten kön-

nen. Erfahrungen im Ausland zeigen, ein 
praktischer Weg für gemeinsam gelebte El-
ternschaft bietet sich Rahmen der Doppelre-
sidenz. Auch in Deutschland verbreitet sich 
die Idee, gemeinsame Elternschaft in Dop-
pelresidenz zu praktizieren. Alle in Beratung 
und Rechtsprechung Tätigen können dies 
schon heute in die Praxis einführen. Die Po-
litik muss es ermöglichen.

Daher fordern wir von der Politik:
1. Gesetzliche Regelung der Doppelresi-

denz als grundsätzlich vorrangiges Be-
treuungsmodell.

2. Berücksichtigung ausländischer Erfah-
rungen dazu und darauf aufbauend eige-
ne Forschungen.

3. Alle tangierten Gesetzesgrundlagen auch 
auf die Doppelresidenz anzupassen. 

4. In hoch strittigen Verfahren paritätische 
Doppelresidenz gerichtlich durchsetz-
bar zu machen.

5. Anpassung des Kindesunterhalts an Be-
treuungsanteile und Gewichtung nach 
Einkommen.

6. Die Kompetenz der Stellen für Beratung 
und Mediation bezüglich Doppelresi-
denz unter gesetzlich verpflichtenden 
Rahmenbedingungen zu gewährleisten.

Johannes Zink
Norderstedt
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Maithuna

Bhoga

Tantra-Massagen

ISUV-Report Nr. 142 · Dez. 2014/440 Kaleidoskop

Oh du fröhliche, oh du selige ... bevor ihre Beziehung einschläft 
mit all den negativen Folgen, sollten sie Tantra lernen. Mit Tant-
ra lässt sich der Zustand der frühen Verliebtheit wiederherstellen 
und so die Verbindung erneuern. Daher denken wir, dass Paare 
in Krisensituationen Rat und Tat bei Tantra-Therapeuten finden 
können. Möglicherweise werden Sie dann zum Tantriker, der 
seinen Körper als den Tempel Gottes entdeckt. Tantriker sind 
der Ansicht, dass sexuelle Energie eine wichtige Grundsubs-
tanz ist, die weise genutzt werden soll, um den spirituellen 
Prozess zu unterstützen und anzutreiben. Und Sie erlenen dort 
die Integration sinnlicher Elemente, z. B. des rituellen Ge-
schlechtsverkehrs, Maithuna. Tantra wird gelernt als  Synthese 
von gegensätzlichen Werten, Yoga (Befreiung) und Bhoga (Ge-
nuss). Und wenn es wieder in der Beziehung klappt, dann 
klappt es auch unterm Weihnachtsbaum und daneben, bei 
vertrautem Maithuna brennen die Kerzen ab – oh du fröhliche, 
oh du selige...

★

Unser altruistischer Antrieb lässt sich auf die Formel bringen: 
Tantra statt Scheidung. „Aus meiner Praxis kenne ich Fälle, bei 
denen schon der Scheidungstermin feststand und beide Part-
ner in Tantra die letzte Möglichkeit sahen, die Ehe zu retten“, 
erklärt der Sexual- und Paartherapeut Björn Thorsten Leim-
bach, der am Dortmunder Institut „LoveCreation“ Tantra-Semi-
nare gibt. Und stolz erklärt er, dass er einigen Paaren helfen 
konnte, von der „langweiligen Bruder-Schwester-Beziehung“ 
wieder zur erotischen Paarbeziehung zurückzufinden. Indem 
sich beide Partner als „sexuelle Wesen“ neu entdeckten, wur-
den sie auch für den anderen wieder interessant. Na bitte klap-
pen die Tantra Übungen, dann klappt´s auch wieder in der Be-
ziehung. Was will uns das sagen, bevor Paare sich scheiden 
lassen, sollten sie es nochmals mit Tantra versuchen. Oh du 
fröhliche, oh du selige....

★

Man kann das spirituell betrachten, Kernstück der Tantra-Übun-
gen sind erotische Massagen, die sich jedem Teil des Körpers 
ausgiebig widmen. Dabei nutzt das Paar seine Hände, seinen 
Körper, aber auch Federn, Felle, schmeichelnde Stoffe oder 
wohlriechende Öle. Die intensiven Berührungen vermitteln Nähe 
und Geborgenheit... oh du fröhliche, oh du selige... – Was ist 
mit dem Single, dem/der Geschiedenen, wen streichelt der/
die? Für diese Menschen gibt es die Tantra-Partnerbörse, das 
Gruppenseminar, dort wird gelehrt wie Frau/Mann es machen 
muss, damit keine Langweile aufkommt ... Das ist natürlich sehr 
sinnlich, sehr individuell, ... Wir hoffen, dass Ihnen die Synthese 
aus Tantra und stille Nacht, heilige Nacht am Christbaum und 
drum herum gelingt. 

Der Vorstand wünscht Ihnen besinnliche und frohe Weih-
nachten und alles Gute in 2015 – mögen sich Ihre persön-
lichen Wünsche erfüllen.

JL

Wieder einmal naht Weihnachten, das Fest des Friedens, der 
Freude, des Glühweins, der Geschenke. Wie üblich erwarten Sie 
hier Geschenktipps oder einen Tipp, der alles abdeckt, was sich 
Liebende und Geschiedene schenken können. Dieser Tipp 
muss natürlich dieses Kaleidoskops würdig sein, er muss, sagen 
wir einmal eine gewisse sinnliche Qualität besitzen, er muss im 
Trend liegen. Soziologen sagen uns Materialistisches ist out, 
Individualisierung und Erleben sind die Megatrends. Es ist nun 
gar nicht einfach jedes Jahr etwas Der-Artiges, das dem Erleben 
des eigenen Ichs dient, zu finden und ruhigen Gewissen zu 
empfehlen. Dem Erleben dienten alle unsere Geschenktipps: Wir 
empfahlen Liebesschlösser für die Liebste, Tattoo mit dem 
Namen des geliebten Menschen, den passenden Duft für den 
geliebten Menschen, ein Premiumabo für drei Monate beim 
Online-Partner-Suchdienst (OPD), ... Nichts desto trotz gab es 
teilweise immer wieder Ärger in den vergangenen Jahren, üble 
Verdächtigungen. Dabei geht es uns um nichts anderes, als 
dass Sie sich mit dem Geschenk wohlfühlen unterm Christbaum 
und daneben und aus vollem Herzen singen können, oh du 
fröhliche, oh du selige Weihnachtszeit. 

★

Oh du fröhliche, oh du selige .... welche Kriterien legen wir ans 
Geschenk, das wir empfehlen? Es muss um Wohlfühlen, um Er-
lebnisse für jede Frau und jeden Mann gehen. Natürlich muss 
unser Geschenk allen Menschen zugänglich sein, für alle muss es 
sinnvoll sein, für Paare und Singles. Dem Geschenk muss weih-
nachtliche Stimmung anhaften, es muss quasi ein universelles 
Gefühl vermitteln zwischen Profanem und Transzendentem, es 
soll unser Bewusstsein erweitern und uns öffnen für oh du fröhli-
che, oh du selige, ... Echtes Erleben setzt auch Befreiung voraus, 
die Entfaltung unseres unentdeckten Potentials, das in uns 
schlummert, in uns die Kundalini-Kraft weckt, natürlich mit dem 
Ziel oh du fröhliche, oh du selige... All diese Kriterien erfüllt – wir 
haben gründliche recherchiert – Tantra, die indische Liebeskunst.  

★

Zum Glück haben wir unsere Überlegung, unseren Geschenk-
tipp, einem Freund mitgeteilt, der folgende Warnung ausstieß: 
„Du, des konn fei schö ärcher geb. Unner Kontokde schteht des 
fei immer Dandramassasche, wesst scho, Yoni-Massasche für 
de Mon un Lingam-Massasche hesst des fei fürd Frahh. – Nein, 
das wussten wir nicht und daran dachten wir nicht, denn es 
geht uns um oh du fröhliche, oh du selige.... Wir empfehlen hier 
ausschließlich als Geschenk einen Gutschein für den Besuch 
eines Tantra Kurses in einer etablierten Tantra-Schule, es kann 
auch zuerst mal für alle smarten Phoner nur das Geschenk einer 
Tantra App sein oder für alle Singles – nur für die - ein Abonne-
ment bei einer Tantra-Partnerbörse

   Tantra

Tantriker 

Kundalini-
Kraft


