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RECHT UND STEUERN

Bei Trennung und 
Scheidung stehen 
die minderjähri-
gen Kinder oft im 
Scheidungskrieg 
und dabei  zwi-
schen Mutter und 
Vater, und sollen 

für einen Elternteil Partei ergrei-
fen, obwohl es in § 1626 Abs. 3 
BGB heißt: Zum Wohle des Kindes 
gehört in aller Regel der Umgang 
mit beiden Elternteilen. Es ist also 
nicht nur das Umgangsrecht des 
Elternteils geregelt, sondern auch 
das Recht des Kindes auf Umgang 
mit beiden Elternteilen. 
 Leider achten die Eltern häu g 
nicht auf die Rechte ihrer Kinder, 
weil sie in der Trennungsphase 
mit ihren eigenen Emotionen 
beschäftigt sind. Wenn dann noch 
Unterhaltszahlungen für die Kin-
der ausbleiben, wird häufig das 
Umgangsrecht des nicht zahlenden 
Elternteils nicht bewilligt, obwohl 
grundsätzlich das Umgangsrecht 
nicht von Unterhaltszahlungen 
abhängig gemacht werden sollte. 
Eltern müssen bedenken, dass 
die Kinder beide Elternteile lie-
ben und sehr leiden, wenn eine 
einvernehmliche Regelung nicht 
möglich ist. Kinder sollten nicht 
als Spielball benutzt werden, um 
Unterhaltsansprüche durchzuset-
zen. Viele Kinder kapseln sich 
von ihrer Außenwelt ab und haben 
erhebliche schulische Probleme. 
Gerade in den Ferien häufen sich 
die Probleme mit dem Umgangs-
recht. Es gibt die unterschied-
lichsten Gründe, warum es zum 
Streit kommt. Teilweise gibt es aus 
beruflichen Gründen Terminkol-
lisionen. In anderen Fällen sollen 
die Kinder nicht ins Ausland rei-
sen. 
 Um den Kindern eine schöne 
Ferienzeit zu ermöglichen und 
auch den Umgang außerhalb der 
Ferien einvernehmlich zu regeln, 
sollten die Eltern am Ende des lau-
fenden Jahres bereits für das kom-
mende Jahr eine feste Urlaubsre-
gelung planen. Die Planung kann 
nach nachstehendem Muster vor-
genommen werden (siehe Kasten).
 Sinnvol l  i s t  es  auch,  die 
Umgangsregelung im Hinblick auf 
die gesetzlichen Feiertage festzule-
gen. Es könnte zum Beispiel ver-
einbart werden, dass die Kinder im 
Jahreswechsel einmal Heiligabend 

zu Hause verfügen. Auf der ande-
ren Seite erleben die Kinder bei 
beiden Elternteilen den Alltag und 
auch das Wochenende. 
 Ist eine Einigung über das 
Umgangsrecht nicht möglich – 
auch nicht im Rahmen eines Medi-
ationsverfahrens – kann ein Antrag 
auf Regelung des Umgangsrechtes 
bei dem zuständigen Familienge-
richt beantragt werden. 
 In einem solchen Verfahren 
wird das zuständige Jugendamt 
oder eine andere Beratungsstelle 
eine Beurteilung der häuslichen 
Verhältnisse abgeben und zu Fra-
gen des Umgangsrechtes Stel-
lung nehmen. In den meisten Fäl-
len werden die Kinder durch das 
Familiengericht angehört. Ab dem 
14. Lebensjahr besteht eine Anhö-
rungspflicht der Kinder. Kommt 
es auch vor Gericht zu keiner 
Einigung, wird häu g ein famili-
enpsychologisches Sachverständi-
gengutachten eingeholt. Stellt sich 
heraus, dass ein Elternteil das Kind 
massiv gegen den anderen Eltern-
teil beeinflusst und aus persönli-
chen Gründen das Umgangsrecht 

des anderen Elternteils boykottiert, 
kann es sogar zum Entzug der 
elterlichen Sorge kommen. Häu-
 g wird dem Kind auch ein soge-
nannter Verfahrensbeistand beige-
ordnet, der als Anwalt des Kindes 
dessen Rechte wahrnimmt. Eltern 
müssen begreifen, dass sie trotz 
Trennung und Scheidung gemein-
sam in der Elternverantwortung für 
ihr Kind stehen. Üben die Eltern 
die gemeinsame elterliche Sorge 
aus, ist es auch einem Eltern-
teil verboten, die Kinder nach 
der Trennung von Mallorca nach 
Deutschland zu verbringen. Ist der 
andere Elternteil mit dem Umzug 
der Kinder nach Deutschland nicht 
einverstanden, kann er die Kinder 
nach dem Haager Minderjährigen-
schutzabkommen wieder zurück-
holen. Ein gerichtliches Verfahren 
ist erforderlich.

Heike Dahmen-Lösche
Rechtsanwältin, Fachanwältin für 
Familienrecht, Mediatorin
www.mallorca-anwalt.com
Telefon: 0034/682228636
Telefon Düsseldorf: 0211/6001009

Bei der Trennung auf die Kinder achten
Lassen sich die Eltern scheiden, leidet der Nachwuchs. So kann man das Umgangsrecht friedlich nutzen

Heike 
Dahmen-Lösche

U M G A N G S R E G E L N

PLANUNGSBEISPIEL

Ferienregelung Vater  Mutter

Osterferien

Sommerferien

Herbstferien

Winterferien

26.03.2018 – 01.04.2018

07.08.2018 – 28.08.2018

15.10.2018 – 21.10.2018

28.12.2018 – 04.01.2019

02.04.2018 – 08.04.2018

16.07.2018 – 06.08.2018

22.10.2018 – 28.10.2018

21.12.2018 – 27.12.2018

■ Trotz Trennung der Eltern können Kindern unbeschwerte Ferien genießen.  FOTO: SILVIA MARKS

bei der Mutter und im nächsten 
Jahr beim Vater verbringen. Häu-
 g wird so verfahren, dass derje-
nige Elternteil, bei dem die Kinder 
nicht leben, die Kinder am zweiten 
gesetzlichen Feiertag zu sich neh-
men kann. 
 Umgang außerhalb der Ferien: 
Außerhalb der Ferien werden mitt-
lerweile die unterschiedlichsten 
Umgangsmodelle wahrgenommen. 
Grundsätzlich hat der Elternteil, 
bei dem die Kinder nicht leben, 
ein 14-tägiges Umgangsrecht in 

der Zeit von freitags abends bis 
sonntags abends. Je nach Wunsch 
der Beteiligten kann zusätzlich 
ein weiterer Wochentag vereinbart 
werden. 
 Manche Eltern einigen sich 
auch auf das sogenannte Wechsel-
modell, wobei die Kinder wochen-
weise einmal bei dem Vater und 
einmal bei der Mutter leben. Die-
ses Modell hat Vor- und Nachteile. 
Für die Kinder ist es nachteilig, 
dass sie wochenweise im Umzug 
begriffen sind und über kein festes 
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D a s  G e s e t z  z u r 
E i n f ü h r u n g  d e s 
Rechts  auf  Ehe-
s c h l i e ß u n g  f ü r 
Personen gleichen 
Geschlechts ist am 
1.10.2017 in Kraft 
getreten. Danach 

können männliche und weibliche 
Paare nunmehr die Ehe schließen. 
Der Weg zum Standesamt ist frei. 
Neben weiteren Vorteilen der Ehe-
schließung ist hervorzuheben, dass 
gleichgeschlechtliche Paare durch 
den Begriff „Lebenspartnerschaft“ 
nicht mehr sogleich ihrer sexuel-
len Orientierung zuzuordnen sind. 
Der maßgebliche § 1353 BGB für 
die Eheschließung ist wie folgt ge-
ändert worden: Die Ehe wird von 
zwei Personen verschiedenen oder 
gleichen Geschlechts auf Lebens-
zeit geschlossen.
 Die bisherige Eingehung einer 
eingetragenen Lebenspartner-
schaft nach dem bisher geltenden 
Lebenspartnerschaftsgesetz ist 
nun nicht mehr möglich. Wenn 
bereits eine eingetragene Le-
benspartnerschaft besteht, kann 
diese in eine gleichgeschlechtli-
che Ehe umgewandelt werden. 
Vor dem zuständigen Standesamt 
müssen die Paare erklären, zu-
künftig eine Ehe auf Lebenszeit 
führen zu wollen.
 Die Eheschließung beinhaltet 
für gleichgeschlechtliche Paare 
genauso wie für heterosexuel-
le Paare Rechte und Pflichten. 
Es werden zum Beispiel Unter-
haltspflichten begründet, was 
bedeutet, dass bei Trennung 
oder Scheidung ein Ehepart-
ner zu Unterhaltszahlungen he-
rangezogen werden kann. Im 

Ehe für alle 
und die 
Auswirkungen 
in der Praxis
Mit der Hochzeit erlangen hetero- sowie 
homosexuelle Paare Rechte, aber auch 
Pfl ichten. Drum prüfe, wer sich ewig bindet

Heike Dahmen-
Lösche

 Scheidungsfall werden die Ren-
tenanwartschaften auch bei der 
gleichgeschlechtlichen Ehe auf-
geteilt. Leben die Paare im ge-
setzlichen Güterstand der Zuge-
winngemeinschaft wird im Rah-
men des Scheidungsverfahrens 
geklärt werden müssen, welcher 
Ehepartner zugewinnausgleichs-
verp ichtet ist. Es wird zunächst 
von jedem Ehepartner der er-
zielte Zugewinn nach folgender 
Formel ermittelt: Endvermögen 
bezogen auf den Tag der Zu-
stellung des Scheidungsantra-
ges (beziehungsweise auf den 
vereinbarten Stichtag) abzüg-
lich Anfangsvermögen bei Ehe-
schließung = Zugewinn. Um 
die gesetzlichen Vorschriften 
aus dem Familienrecht abzuän-
dern, können auch die gleichge-
schlechtlichen Paare einen Ehe-
vertrag abschließen.
 Ein Ehevertrag kann sowohl 
vor Eheschließung, während ei-
ner intakten Ehe oder aber erst 
bei Trennung und/oder Scheidung 
geschlossen werden. Immer mehr 
Paare schließen bereits vor ihrer 
Ehe einen Ehevertrag, was bei 
einem großen Altersunterschied 
oder bei unterschiedlichen Ver-
mögensverhältnissen sinnvoll ist. 
Allerdings ist es in der emotiona-
len Hochphase vor der Hochzeit 
häu g schwierig, Vereinbarungen 
zu treffen, die im Zusammenhang 
mit dem Scheitern der Ehe ste-
hen. Viele angehende Eheleute 
sind sich häu g nicht sicher, wie 
sich ihre gemeinsame Zukunft 
gestalten wird, während bei an-
deren zukünftigen Eheleuten 
klare Vorstellungen bestehen. In 
jedem Fall muss bedacht werden, 

was geschieht, wenn das  Leben 
von dem gewählten Lebens-
plan abweicht und der gewähl-
te Ehevertrag für die geänderte 
Lebenssitua tion nicht mehr passt.
 Bei unterschiedlicher Natio-
nalität der zukünftigen Ehepart-
ner macht es auch Sinn, eine 
Vereinbarung über das anzu-
wendende Recht für die Ehe-
schließung zu vereinbaren, da-
mit insoweit Rechtssicherheit 
geschaffen werden kann.
 Ein Ehevertrag kann auch 
nach Eheschließung bei intak-
ter Ehe geschlossen werden. Ein 
Anlass für den Abschluss eines 
Ehevertrages bei intakter Ehe 
ist zum Beispiel der Fall, wenn 
ein Ehepartner in eine beste-

hende Firma eintritt oder eine 
Firma gründet. Häufig werden 
Eheverträge abgeschlossen, 
wenn die Ehe bereits geschei-
tert ist und es darum geht, über 
Unterhalt, Zugewinnausgleich, 
Vermögensauseinandersetzung, 
Versorgungsausgleich und den 
Hausrat Vereinbarungen zu tref-
fen. Durch diesen Ehevertrag 
–  d ie  sogenannte 
T r e n n u n g s -  u n d 
Ehescheidungsfol-
genvereinbarung – 
können die Schei-
dungsfolgesachen 
einvernehmlich und 
außergerichtlich ge-
regelt werden. Ein 
solches  Vorgehen 

empfiehlt sich allein schon aus 
 finanziellen Gründen, da die 
streitige Durchführung mit deut-
lich höheren Kosten verbunden 
ist und das Scheidungsverfahren 
unnötig in die Länge zieht.
 
H e i k e  D a h m e n - L ö s c h e  i s t 
Rechtsanwältin und Fachanwäl-
tin für Familienrecht und Me-

diatorin. Sie hat gerade 
den Ratgeber „Ehever-
trag – Vorteil oder Falle. 
So  nden Sie Ihre perfekte 
Regelung“ veröffentlicht. 
Ab 13,90 Euro, ISBN 978-
3-423-51216-9. Kontakt:   
Telefon: 0211-60 01 00 9. 
Internet: www.mallorca-
scheidung.com
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■ Guido Maria Kretschmer (re.) und sein Partner Frank Mutters wollen 2018 auf Mallorca heiraten.  F.: KALAENE/DPA
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Leben die Eltern 
g e t r e n n t ,  o d e r 
sind sie bereits 
geschieden, muss 
der Kindesunter-
halt geregelt wer-
den. Der Eltern-
teil, bei dem die 

Kinder schwerpunktmäßig leben, 
kommt seiner Unterhaltsverp ich-
tung durch Erziehung und Betreu-
ung nach. Der andere Elternteil 
ist für die minderjährigen Kinder 
barunterhaltsp ichtig. 

Die Höhe des Unterhaltes rich-
tet sich in Deutschland grund-
sätzlich nach dem zur Verfügung 
stehenden Nettoeinkommen des 
Unterhaltspflichtigen. Die Un-
terhaltssätze können der soge-
nannten Düsseldorfer Unterhalts-
tabelle entnommen werden. Die 
Düsseldorfer Tabelle ist in zehn 
Einkommensgruppen und vier 
Altersgruppen unterteilt, da sich 
mit höherem Alter auch der Un-
terhaltsbedarf des Kindes erhöht. 

Wie jedes Jahr wird die Düs-
seldorfer Tabelle geändert, so 
auch für das Jahr 2018. Der Ta-
belle kann entnommen werden, 
dass der Mindestunterhalt für die 
minderjährigen Kinder wieder 
leicht erhöht, allerdings auch die 
Einkommensgrenzen des Unter-
haltspflichtigen angepasst wur-
den. Dies führt zu dem fatalen Er-
gebnis, dass der Unterhalt für die 
Kinder bis zu einem Einkommen 
in Höhe von 1.900 Euro erhöht ist, 
aber bei höherem Einkommen die 
Unterhaltssätze sinken. 

Der Kindesunterhalt für ein 
neunjähriges Kind betrug im Jahre 
2017 bei einem Nettoeinkommen 
des Unterhaltsp ichtigen in Höhe 
von 2.200 Euro (3. Einkommens-
gruppe) 433 Euro. Im Jahre 2018 
ergibt sich aufgrund der Anpas-
sung der Einkommensgrenzen 
nur noch ein Kindes unterhalt in 
Höhe von 419 Euro. Es fehlen so-
mit 14 Euro monatlich! 

Weiter ist zu berücksichti-
gen, dass von diesem ermittelten 
Kindes unterhaltsbetrag das hälfti-
ge Kindergeld in Höhe von 97 Eu-
ro in Abzug zu bringen ist, wenn 
der betreuende Elternteil das Kin-
dergeld erhält. 

Für den Unterhaltspflichti-
gen ist der Bedarfskontrollbetrag 
wichtig! Er stellt eine Rechen-
größe dar und ist nicht mit dem 

Trotz erhöhter Unterhaltsbeträge haben die Empfänger 2018 häufi g weniger Geld im Portemonnaie

Das ist die neue Düsseldorfer Tabelle

Heike Dahmen-
Lösche

Selbstbehalt für nicht erwerbs-
tätige Unterhaltsp ichtige in Höhe 
von monatlich 880 Euro und für 
erwerbstätige Unterhaltsp ichtige 
in Höhe von monatlich 1.080 Eu-
ro zu verwechseln. Hat beispiels-
weise der unterhaltsp ichtige Va-
ter bei einem Nettoeinkommen in 
Höhe von 2.400 Euro Unterhalt 
für ein 13-jähriges Kind sowie 
eine Ehefrau zu zahlen, ist der 
Bedarfskontrollbetrag in Höhe 
von 1.400 Euro (3. Einkommens-
gruppe der Düsseldorfer Tabelle 
2018) vermutlich unterschritten, 
wenn die Ehefrau beispielswei-
se kein eigenes Einkommen hat. 
Der Unterhalt für das Kind ist 
dann der niedrigeren Einkom-
mensgruppe (1.901–2.300 Euro) 
zu entnehmen. 

Heike Dahmen-Lösche ist Rechts-
anwältin, Fachanwältin für Fa-
milienrecht und Mediatorin. 
Kontakt:Tel.: +49 211-60 01 00 9.
www.mallorca-scheidung.com

D A S  M Ü S S E N  S I E  L A U T  D E U T S C H E M  R E C H T  Z A H L E N

NEUE DÜSSELDORFER TABELLE 2018 (GÜLTIG AB 1.1.2018)

Nettoeinkommen des Altersstufen in Jahren  Prozent Bedarfs-
Unterhaltsp ichtigen in € (§1612 A I BGB)   kontroll-
  Beträge in €    betrag in €

  0–5 6–11 12–17 ab 18

1. bis 1.900 348 399 467 527 100 880/ 1.080
2. 1.901–2.300 366 419 491 554 105 1.300
3. 2.301–2.700 383 439 514 580 110 1400
4. 2.701–3.100 401 459 538 607 115 1.500
5. 3.101–3.500 418 479 561 633 120 1.600
6. 3.501–3.900 446 511 598 675 128 1.700
7. 3.901–4.300 474 543 636 717 136 1.800
8. 4.301–4.700 502 575 673 759 144 1.900
9. 4.701–5.100 529 607 710 802 152 2.000
10. 5.101–5.500 557 639 748 844 160 2.100

Bei Einkommen über 5.501 Euro netto wird einzelfallabhängig ermittelt.

■ Wenn Ehen zu Bruch gehen, stehen häufi g Unterhaltszahlungen an.  FOTO: GERTEN/DPA

Lawyers and Tax advisors specialized in real estate investments 
Anwälte und Steuerberater spezialisiert auf Immobilieninvestition

Claudia 
Bader

JURISTIN LAWYER LAWYER
ACCOUNTANT

LAWYER

Victoria 
Mendoza

Miquel A.
Riera

Michael
Hohendahl

Verstärkt um eine Nicht- 
Residenten-Abteilung,   um  

Immobilienfirmen und  
deutschsprachigen Kunden den 

besten Service zu bieten
Strengthened by a non- 
resident department to 

provide the best service to real 
estate companies and  

English-speaking customers

Particular Antoni Torrandell, 2 · +34 971 495 835 · Palma de Mallorca  
Amargura, 1 E · +34 971 553 161 · Manacor · info@januarconsulting.com
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Die Scheidungs-
rate in Deutsch-
land steigt stän-
dig. Häufig sind 
d i e  U m s t ä n d e 
b e i  Tr e n n u n g 
und Scheidung 
ursächlich dafür, 
dass ein Rosen-
krieg ausbricht. 
E s  l i e g t  a b e r 
auch oft an der 
Persönl ichkei t 
der Ehepartner 
oder am befreun-

deten Umfeld. Meistens geht es 
um das liebe Geld. 
 Viele Paare streiten jahrelang 
über Kindes-, Trennungs- und 
nachehelichen Unterhalt. Auch 
im Hinblick auf den Zugewinn-
ausgleich und die Vermögen-
sauseinandersetzung gibt es er-
hebliches Streitpotenzial. Häu-
 g werden auch die Kinder als 
Spielball benutzt, wenn es um 
die Fragen des Unterhaltes und 
des Umgangsrechtes geht. 
 Bei Trennung und Scheidung 
stellen sich dann viele Fragen: 
In welcher Höhe bekomme ich 
Unterhalt und wie lange? Bin 
ich unterhaltsverp ichtet? Wer 
bekommt die Kinder? Was be-
deutet Versorgungsausgleich? 
Wie ist der Hausrat aufzutei-
len? Was bedeutet Zugewinn-
ausgleich? Ist Gütertrennung 
vorteilhafter? Wie wird unser 
gemeinsames Vermögen ausei-
nandergesetzt? Was passiert mit 
den gemeinsamen Schulden?

Für all diese Fragen lässt sich 
eine einvernehmliche Lösung 
finden, wenn beide Parteien 
auch an einer einvernehmlichen 
Regelung interessiert sind. Bei 
der Unterhaltsfrage macht es 
möglicherweise häufig Sinn, 
keine Maximalforderungen zu 
stellen, dafür aber zu erreichen, 
dass eigenes Einkommen bis zu 
einem bestimmten Betrag bei 
der Unterhaltsberechnung nicht 
berücksichtigt wird. 
 Der Zugewinnausgleich be-
rechnet sich nach folgender 
Formel: Endvermögen bezogen 
auf den Stichtag Zustellung des 
Scheidungsantrages, abzüglich 
des Anfangsvermögen, bezo-
gen auf den Tag der standes-
amtlichen Hochzeit ist gleich 
der Zugewinn. Zum End- und 

Rosenkriege können vermieden werden
Unterhalt und Zugewinnausgleich: Wie man sich rechtlich und fi nanziell in Einvernehmen trennt 

empfiehlt sich die Inanspruch-
nahme eines Mediationsverfah-
rens.

Die Regelungen über den Zu-
gewinnausgleich, den Versor-
gungsausgleich und den nach-
ehelichen Unterhalt sind form-
bedürftig und müssen notariell 
beurkundet werden. Sollten die 
Eheleute den Güterstand der 
Gütertrennung vereinbart ha-
ben, findet kein Ausgleich des 
Vermögens statt. 

Das außergerichtliche Ver-
fahren ist zum einen wesentlich 
kostengünstiger, zum anderen 
verkürzt es das Scheidungsver-
fahren und schont die Nerven 
aller Beteiligten. Um den Ro-
senkrieg erst gar nicht entstehen 
zu lassen, sollte der Ehevertrag, 
die sogenannte Trennungs- und 
Ehescheidungsfolgenvereinba-
rung zeitnah im Anschluss an 
die Trennung erarbeitet und no-
tariell beurkundet werden.

Heike Dahmen-Lösche und 
Julia Ehm sinbd Fachanwälte 
für Familienrecht und Media-
toren. Königsallee 60c, 40212 
Düsseldorf, Tel.: 0049-211-60 
01 00 9. In Kooperation mit 
European Lawyers Gerboth 
und Partner in Palma. Mobil: 
(0034) 682-22 86 36, Website: 
www.mallorca-scheidung.com

Anfangsvermögen gehören alle 
vermögenswerte Positionen wie 
Immobilien, Firmen, Firmenan-
teile, Schiffe, Aktien, Lebens-
versicherungen, Fonds, Bau-
sparverträge, Girokonten oder 
Sparbücher. Für das Anfangs-
vermögen bestehen die gleichen 
Kriterien. 
 Der Zugewinnausgleich wird 
für jeden Ehepartner einzeln be-
rechnet (siehe Kasten). Derje-
nige, der in der Ehezeit den hö-
heren Zugewinn erwirtschaftet 
hat, muss an den anderen Ehe-
partner die Hälfte der Differenz 
als Zugewinnausgleich zahlen, 
mit der Folge, dass jeder Ehe-
partner bei der Scheidung über 
ein gleiches Vermögen verfügt. 
Die Eheleute sind wechsel-
seitig zur Auskunftserteilung 
verp ichtet.

Schenkungen und Erbschaf-
ten werden ebenfalls bei der Zu-
gewinnberechnung berücksich-
tigt. Können die Eheleute sich 
über die Werte bei Immobilien 
und Firmenanteilen nicht eini-
gen, müssen Gutachten einge-
holt werden. Auch hier ist es 
sinnvoll, eine einvernehmliche, 
außergerichtliche Lösung zu er-
arbeiten. Wenn die Fronten zwi-
schen den Eheleuten so verhär-
tet sind, dass Gespräche nicht 
mehr geführt werden können, 

Julia Ehm

Heike Dahmen-
Lösche

Z U G E W I N N A U S G L E I C H

BEISPIELRECHNUNG

Die Eheleute Müller sind seit 20 Jahren verheiratet und leben in 
Zugewinngemeinschaft. Herr Müller hat folgenden Zugewinn 
erwirtschaftet: 

Endvermögen 18.05.2018

Immobilie 700.000,00 €
abzgl. Darlehensverbindlichkeiten -200.000,00 €
Motoryacht 300.000,00 €
Girokonto 50.000,00 €
Aktien  100.000,00 €

 950.000,00 €
abzgl. Anfangsvermögen 0,00 €

= Zugewinn 950.000,00 €

Die Ehefrau hat folgenden Zugewinn erwirtschaftet: 

Endvermögen 18.05.2018
Girokonto 150.000,00 €
Aktien 200.000,00 €

Endvermögen 350.000,00 €
abzgl. Anfangsvermögen 0,00 €

= Zugewinn 350.000,00 €

Herr Müller hat somit einen Zugewinnausgleich in Höhe von 
300.000,00 Euro (950.000,00 – 350.000,00 = 600.000,00) an 
seine Ehefrau zu zahlen. 

■ Schon kurz nach der Hochzeit können dunkle Wolken aufziehen.  FOTO: PATRICK PLEUL/DPA
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RECHT UND STEUERN

Die Zahl der Schei-
dungen erhöht sich 
nach wie vor. Ins-
besondere hat sich 
die Scheidungsrate 
bei  Paaren,  d ie 
bereits die Silber-
hochzeit gefeiert 

haben, verdoppelt. Häu g wird die 
Scheidung von Frauen eingereicht. 
Diese haben sich häufig um den 
Haushalt und die Kinder geküm-
mert, während der Ehemann einer 
beru ichen Tätigkeit nachging. Eine 
zunehmende Anzahl Frauen stellt 
die „klassische“ Rollenverteilung 
infrage und will sich mit der Eigen-
schaft als Hausfrau und Mutter nicht 
mehr begnügen. Frauen fühlen sich 
häu g nicht wertgeschätzt und stel-
len fest, dass sie und ihr Partner die 
letzten Jahre nur noch nebeneinan-
derher gelebt haben.
 Auch Ehemänner stellen häufig 
nach einer langen Ehezeit die Ehe 
infrage. Falls sie dann gehen, haben 
sie meist eine deutlich jüngere Part-
nerin.
 Fakt ist: Trotz (an sich) großer 
Angst vor einem Neuanfang lassen 
sich immer mehr Ehepaare schei-
den. 
 Wer dennoch die Ehe nicht für 
endgültig als gescheitert ansieht, 
sollte versuchen, Eheprobleme im 
Rahmen einer Mediation zu lösen. 
Dort steht die Verstehensvermittlung 
im Vordergrund. Das Mediations-
verfahren dient nicht nur der 
Konflikt beilegung, es ist vielmehr 
ein Erkenntnisprozess, der es beiden 
Eheleuten ermöglicht, für sich selbst 
die beste Lösung zu  nden. 
 Wenn der Trennungswunsch 
von beiden Eheleuten endgültig ist, 
stellt sich die Frage, wie und wo das 
Scheidungsverfahren durchzuführen 
ist. Wenn beide Eheleute über die 
deutsche Staatsangehörigkeit verfü-
gen, kann die Scheidung auch dann 
in Deutschland durchgeführt wer-
den, wenn (noch) keine der Parteien 
einen Wohnsitz in Deutschland hat. 
In diesem Fall ist das  Familiengericht 

für Übersetzungen) verbunden ist. 
Es macht daher Sinn, wenn der 
andere Ehegatte in Deutschland 
einen Zustellungsbevollmächtigten 
benennt. Das Gericht stellt dann den 
Scheidungsantrag des anderen Ehe-
partners an den Zustellungsbevoll-
mächtigten zu. 
 Entscheidend ist, welches Recht 
für das Scheidungsverfahren gültig 
ist. Für die Beantwortung der Frage 
sind die EU-Verordnung ROM III 
und das Deutsche Internationale 
Privatrecht maßgebend. ROM III 
ist insoweit jedoch vorrangig, wenn 
die Ehegatten einen Bezug zu fol-
genden Staaten haben: Belgien, 
Bulgarien, Deutschland, Frankreich, 
Italien, Lettland, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Österreich, Portugal, 
Rumänien, Slowenien, Spanien und 
Ungarn. 

 Anlässlich der Scheidung sind 
auch die sogenannten Scheidungs-
folgesachen zu klären. Durch den 
(von Amts wegen durchzuführen-
den) Versorgungsausgleich wird 
erreicht, dass die Renten- und 
Pensionsanwartschaften, die beide 
Eheleute während der Ehezeit 
erworben haben, ausgeglichen wer-
den. Private Vereinbarungen hierzu 
sind jedoch ebenfalls möglich. 
 Leben die Eheleute im gesetzli-
chen Güterstand der Zugewinnge-
meinschaft, ist auch der Zugewinn-
ausgleich zu regeln. Derjenige, 
der in der Ehezeit das höhere Ver-
mögen erworben hat, ist gegen-
über dem anderen Ehepartner aus-
gleichspflichtig. Der Zugewinn 
eines jeden Ehegatten berechnet 
sich nach folgender Formel: End-
vermögen (Stichtag: Zustellung 

des  Scheidungsantrags) abzüg-
lich Anfangsvermögen (Stichtag: 
Datum der standesamtlichen Hei-
rat) =  Zugewinn
 Derjenige Ehepartner, der den 
höheren Zugewinn erwirtschaftet 
hat, muss die Hälfte der Differenz 
an den anderen als Zugewinnaus-
gleich erstatten. 
 Die Durchführung des Zuge-
winnausgleichs regelt nicht die 
Eigentumsverhältnisse an Immobi-
lien. Insoweit muss eine gesonderte 
Regelung getroffen werden. Gerade 
für Fragen des Zugewinnausgleichs 
is t  das  anzuwendende Recht 
von entscheidender Bedeutung. 
Ab 2019 werden sich hier durch 
ROM V erhebliche Änderungen 
ergeben, insbesondere führt eine 
gemeinsame deutsche Staatsange-
hörigkeit dann nicht mehr automa-
tisch zum Zugewinnausgleich nach 
deutschem Recht. Scheidungswil-
lige sollten dies bereits im Vorfeld 
bedenken.
 Sinnvoll ist es sicherlich auch, 
anlässlich der Scheidung den nach-
ehelichen Unterhalt zu regeln. Die 
Höhe des nachehelichen Unterhalts 
richtet sich nach den ehelichen 
Lebensverhältnissen, der Ehedauer 
und dem Vorliegen von sogenann-
ten ehebedingten Nachteilen. 
 Sämtliche Ehescheidungsfolge-
sachen können in einem Ehevertrag, 
einer sogenannten Trennungs- und 
Ehescheidungsfolgenvereinbarung, 
einvernehmlich außergerichtlich 
geregelt werden. Diese Regelung 
ist kostengünstiger und deutlich 
nerven schonender als die Ausei-
nandersetzung vor Gericht. Eine 
individuelle juristische Beratung 
ist dringend angeraten, bevor die 
Vereinbarung in notarieller Form 
umgesetzt wird. 

H e i k e  D a h m e n - L ö s c h e  i s t 
Rechtsanwältin, Fachanwältin 
für Familienrecht, Mediatorin. 
www.mallorca-anwalt.com, Tel.: 
971-68 77 35 (Palma), +49 (0)211 
600 10 09 (Düsseldorf).

Scheidung für Mallorca-Deutsche
Manchmal ist es die einzige Lösung: Was zu beachten ist, wenn sich Eheleute auf der Insel trennen 

in Berlin-Schöneberg zuständig. 
Grundsätzlich ist das persönliche 
Erscheinen vor dem Familiengericht 
erforderlich; hierauf verzichtet das 
Familien gericht jedoch oft, wenn 
eine vor dem deutschen Konsulat 
gefertigte Erklärung über den Schei-
dungswillen vorgelegt wird. Eine 
Anreise zum deutschen Gericht ist 
dann nicht mehr nötig. 
 Eine Scheidung ist allerdings 
auch vor spanischen Gerichten mög-
lich. Da jedoch in den meisten Fäl-
len auch das Thema Versorgungs-
ausgleich zu regeln ist, empfiehlt 
sich gewöhnlich ein Scheidungs-
verfahren in Deutschland. Da ein 
deutsches Gericht im Ausland keine 
Zustellung vornehmen kann, wendet 
es sich in solchen Fällen an das Aus-
wärtige Amt – was zeitaufwendig
und mit erheblichen Kosten (etwa 

Heike 
Dahmen-Lösche

■ Einfach nur den Ehevertrag zerreißen ist nicht: Bei einer Scheidung muss vieles geklärt werden.  FOTO: HILDENBRAND/DPA 

www.praxis-fuer-familienrecht.de
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Bei Trennung und 
Scheidung gilt es, 
sämtliche finanzi-
ellen Dinge wie 
Unterhalt, Zuge-
winnausg l e i ch , 
Ve r s o r g u n g s -
a u s g l e i c h  u n d 

Vermögens auseinandersetzung zu 
regeln. Für alle diese Punkte sind 
Regelungsmöglichkeiten im BGB 
vorgesehen. Nicht ausdrücklich 
geregelt ist allerdings die Frage, 
bei wem der Hund dauerhaft leben 
darf oder ob der andere Ehepart-
ner ein sogenanntes Umgangsrecht 
hat. Nach wie vor werden Tiere im 
deutschen Recht wie Gegenstände 
behandelt. Daran ändert auch 
nichts der § 90 a BGB, wonach 
Tiere als Mitgeschöpfe anerkannt 
worden sind. 

Kann ein Ehepartner nachwei-
sen, dass er Eigentümer des Hun-
des ist, zum Beispiel durch Kauf-
vertrag, oder Tierpass, steht fest, 
dass das Tier diesem Ehepartner 
zuzuordnen ist. Es sollte jedoch 
immer berücksichtigt werden, 
dass es zwischen Menschen und 

■ Scheiden tut weh, das bekommt auch das Haustier mit.  FOTO: BORIS ROESSLER/DPA

Tieren zu sehr starken emotiona-
len Beziehungen kommen kann 
und dass der Hund sicherlich bei 
dem Ehepartner besser aufgeho-
ben ist, der sich in erster Linie 
um ihn gekümmert hat. 

Ist der Hund während der Ehe 
gemeinsam angeschafft worden, 
zählt der Hund nach § 1361 a 
BGB zu dem gemeinsam ange-
schafften Hausrat der Eheleute. 
Bei einer Trennung und Scheidung 
wird der Hausrat geteilt, worunter, 
wie oben bereits dargestellt, auch 
die Haustiere fallen. Zum Wohle 
des Tieres sollten sich die Ehe-
leute über den Verbleib des Hun-
des einigen. 

 Dies kann in einer sogenannten 
Trennungs- und Ehescheidungs-
folgenvereinbarung notariell fest-
gehalten werden. Grundsätzlich 
gibt es kein Umgangsrecht mit 
dem Hund, wie es bei Kindern 
üblich ist. Das Amtsgericht Bad 
Mergentheim hat allerdings in der 
Entscheidung vom 19.12.1996 
ein Besuchsrecht mit dem Hund 
bewilligt und hat dazu ausgeführt: 
„Was nun den Hund W. betrifft, so 

ist davon auszugehen, dass er als 
Haustier dem Hausrat zuzurech-
nen ist. (...) An dieser Rechtslage 
hat sich auch durch § 90a BGB, 
der durch Gesetz vom 20.8.1990 
eingefügt worden ist, nichts geän-
dert.“ Zwar ist dort bestimmt, dass 
Tiere keine Sachen sind, gleich-
zeitig aber ist dort festgelegt, dass 
für Tiere die für Sachen geltenden 
Vorschriften entsprechend anzu-
wenden sind, soweit nicht etwas 
anderes bestimmt ist. Eine anders-
lautende Bestimmung aber fehlt 
in der Hausratsverordnung. 

 Jedoch kann die für den Hund 
W. zu treffende Lösung nicht ohne 
Berücksichtigung des Rechtsge-
dankens des § 90a BGB gefun-
den werden, wonach Tiere von 
der Rechtsordnung als Mitge-
schöpfe anerkannt worden sind. 
Das bedeutet, dass über sie, anders 
als es bei leb- und gefühllosen 
Gegenständen möglich wäre, nicht 
ohne Rücksicht auf ihr Wesen 
und ihre Gefühle verfügt werden 
kann. Das Gericht hatte also die 
 tierpsychologischen Ausführun-
gen des Sachverständigen S. zu 

beachten, wonach dem an seine 
jetzige örtliche und „familiäre“ 
Umgebung gewöhnten Hund ein 
ständiger Ortswechsel nicht zuzu-
muten ist, wonach aber ein stun-
denweises Zusammensein dieses 
Hundes mit dem Antragsteller 
bedenkenfrei möglich ist, weil er 
auch den Antragsteller als Bezugs-
person anerkennt. 

Unter Respektierung des in § 90a 
BGB zum Ausdruck kommenden 
Rechtsgedankens der Anerkennung 
des Hundes als ein Mitgeschöpf 
und der daraus sich ergebenden 
zwingenden Folge eines Verbots, 
mit diesem Mitgeschöpf völlig will-
kürlich umzugehen, kann darum 
der Antrag des Antragstellers, ihm 
den Hund für dauernd  zuzuweisen, 
 keinen Erfolg haben. Die getrenn-
ten Eheleute kennen ihr Tier am 
besten und sollten eine tiergerechte 
Entscheidung treffen. Möglicher-
weise leidet der Hund sehr, wenn er 
zu Besuchszwecken immer wieder 
in den anderen Haushalt überführt 
wird. Die gewohnte Umgebung ist 
für das Wohlfühlen des Hundes sehr 
entscheidend. Kommt der Hund 

immer wieder in sein Zuhause 
zurück, spricht sicherlich nichts 
dagegen, wenn das getrennt lebende 
Frauchen oder Herrchen zeitweise 
Spaziergänge durchführt. 

Erfreulicherweise wird in vie-
len Entscheidungen der Tierschutz 
immer mehr berücksichtigt. In 
§ 90a BGB heißt es wörtlich: 
„Tiere sind keine Sachen. Sie 
werden durch besondere Gesetze 
geschützt. Auf sie sind die für 
Sachen geltenden Vorschriften 
entsprechend anzuwenden, soweit 
nicht etwas anderes bestimmt 
ist. So verneinte das OLG Nürn-
berg in der Entscheidung vom 
17.1.2017 die Aufteilung eines 
Hunderudels, weil diese nicht im 
Interesse der Tiere sei. Den Tieren 
seien zahlreiche neue Umstände, 
erneuter Umgebungswechsel, 
Trennung von der maßgeblichen 
Bezugs person etc. nicht zumutbar. 

Heike Dahmen-Lösche ist Rechts-
anwältin, Fachanwältin für Fami-
lienrecht und Mediatorin. Kon-
takt: Tel.: +49 211-60 01 00 9.
www.mallorca-scheidung.com

Scheidungsopfer Hund
Im Trennungsfall gehörten Tiere lange einfach zum 

Hausrat. Erst langsam setzt ein Umdenken ein

Heike Dahmen-
Lösche
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Deutsche, die auf 
Mallorca leben und 
in Deutschland kei-
nen Wohnsitz mehr 
haben, können sich 
in Berlin-Schöne-
berg scheiden las-
sen, dort sitzt das 
dafür zuständige 
Gericht. 
 Hat  e iner  der 
Ehepartner noch 
e i n e n  W o h n -
sitz in Deutsch-
land, so kann die 

Scheidung auch an dem Wohn-
sitzgericht eingereicht werden. 
Eine Scheidung ist auch in Palma
möglich.
 Im Scheidungsverfahren besteht 
Anwaltszwang. Das bedeutet, dass 
ein Scheidungsantrag nur durch 
einen Rechtsanwalt bei dem zustän-
digen Familiengericht eingereicht 
werden kann. Das Familiengericht 
stellt den Scheidungsantrag an den 
anderen Ehepartner förmlich zu. 
Dieser hat dann innerhalb einer 
Frist von zwei bis drei Wochen auf 
den Scheidungsantrag zu reagieren. 
Es besteht die Möglichkeit, dem 
Scheidungsantrag zuzustimmen, zu 
widersprechen, oder einen  eigenen 

Scheidung dauert regelmäßig auf 
Grund des durchzuführenden Ver-
sorgungsausgleiches sechs Monate. 
 Streiten die Eheleute zum Bei-
spiel über nachehelichen Unterhalt 
oder Zugewinnausgleich, kann sich 
das Scheidungsverfahren erheb-
lich verzögern. Aus diesem Grund 
sollte schnellstmöglich eine ein-
vernehmliche außergerichtliche 
Regelung – eine sogenannte Tren-
nungs- und Ehescheidungsfolgen-
vereinbarung – getroffen werden, 
insbesondere wenn umfangreiches 
Vermögen vorhanden ist.
 Leben die Eheleute in Zuge-
winngemeinschaft, hat für den 
Fall der Scheidung derjenige einen 
Zugewinnausgleich an den ande-
ren Ehegatten zu zahlen, der einen 
höheren Zugewinn erzielt hat. Um 
zu ermitteln, welcher Ehegatte aus-
gleichsp ichtig ist, wird zunächst 
von jedem Ehepartner separat der 
erzielte Zugewinn nach folgender 
Formel ermittelt: 

Der maßgebliche Stichtag ist 
nicht etwa der Zeitpunkt der 
Trennung oder der Zeitpunkt der 
Rechtskraft der Scheidung, son-
dern die Zustellung des Schei-
dungsantrages an den anderen 
Ehepartner,  die  sogenannte 
Rechtshängigkeit. Dies bedeu-
tet, dass das Vermögen, das nach 
dem Stichtag erzielt wird, nicht 
mehr in den Zugewinn miteinbe-
zogen wird. Zum Endvermögen 
gehören alle sogenannten Aktiva, 
also vermögenswerte Positionen 
wie Immobilien, Aktien, Lebens-
versicherungen mit den auf den 
Stichtag bezogenen Rückkaufs-
werten und Gewinnanteilen, 
Bausparverträge, Sparguthaben, 
Fonds, Münzsammlungen, Brief-
markensammlungen. Abgezogen 
werden die sogenannten Passiva, 
das heißt die Verbindlichkeiten 
wie zum Beispiel Darlehen – 
bezogen auf den maßgeblichen 
Stichtag. Die Zugewinnberech-
nung ist kompliziert. Insbeson-
dere ist bei dem Anfangsver-
mögen die Geldentwertung zu 
berücksichtigen sowie Schen-
kungen und Erbschaften, die 
ein Ehepartner während der Ehe 
erhalten hat. 

 In den Ehevertrag anläss-
lich Trennung und Scheidung 
können auch Regelungen über 
den Trennungs-, Kindes- und 
nachehelichen Unterhalt mit 
aufgenommen werden.  Die 
Unterhaltsrenten richten sich 
nach den ehelichen Lebens- 
und Einkommensverhältnissen. 
Haben die Eheleute sich über 
die sogenannten Ehescheidungs-
folgesachen geeinigt, kann bei 
einem Notar der Ehevertrag 
beurkundet werden, sodass vor 
dem Familiengericht nur noch 
das reine Scheidungsverfahren 
zu regeln ist. Eine außergericht-
liche Regelung ist kostengüns-
tiger und nervenschonender, 
da ansonsten sämtliche Folge-
sachen im sogenannten Schei-
dungsverbundverfahren geltend 
gemacht werden, mit der Folge, 
dass sich das Scheidungsverfah-
ren erheblich verzögert. 

Heike Dahmen-Lösche & Julia 
Ehm. Rechtsanwältinnen, Fach-
anwältinnen für Familienrecht 
und Mediatorinnen 
Telefon: 0034-68 222 86 36 und 
0049-211-600 10 09
www.mallorca-scheidung.com

So kann 
man sich 

im Ausland 
scheiden 

lassen
Grundsätzlich ist für formale 

Ehe-Trennungen vom Ausland 
aus das Amtsgericht Berlin in 

Schöneberg zuständig. Aber es 
gibt viele Sonderregelungen, 

die es zu beachten gilt 

Scheidungsantrag zu stellen. Im 
Rahmen des Scheidungsverfah-
rens ist auch der Versorgungsaus-
gleich zu klären. Dabei geht es 
um die Rentenanwartschaften, die 
beide Eheleute während der Ehe-
zeit erworben haben. Die Renten-
anwartschaften sind in der Regel 
aufzuteilen, sodass beide Eheleute 
bei Ehescheidung über die gleichen 
Rentenanwartschaften verfügen. 
Ausgeglichen werden Rentenan-
wartschaften bei der Deutschen 
Rentenversicherung Bund, aber 
auch private oder betriebliche 
Altersversorgungen. Es müssen 
umfangreiche Fragebögen ausge-
füllt werden. 
 Liegen vollständige Unter-
lagen vor, wird das Gericht einen 
Termin zur mündlichen Verhand-
lung bestimmen. Grundsätzlich 
besteht für beide Eheleute die 
P icht, persönlich vor dem Amtsge-
richt zu erscheinen. 
 Es kann jedoch in vielen Fällen 
erreicht werden, dass die Ehepartner 
nicht nach Berlin anreisen müssen, 
wenn sie eine durch das deutsche 
Konsulat beglaubigte Erklärung 
vorlegen, die den Scheidungswillen 
und den Ablauf des Trennungsjah-
res bestätigt. Eine einverständliche 

Dr. Heike 
Dahmen-Lösche

Dr. Julia Ehm

■ Damit die Ehe keine Falle wird, schließen viele einen Ehevertrag ab.  FOTO: DAHMEN-LÖSCHE

Endvermögen – bezogen 
auf den maßgeblichen 
Stichtag – abzüglich 
Anfangsvermögen bei
Eheschließung = Zugewinn
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