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Rechtssituation

Eine Darstellung der (international-)familienrechtlichen Situation

in Deutschland lebender Brasilianer

Die

ln zwei aufeinanderfolgenden Beiträgen sollen das deutsche internati0nale Familienrecht sowie

die familienrechtlichen Rechtsverhältnisse innerhalb einer deutsch-brasilianischen

brasilianischer Ehegatten in Deutschland

Familie erörtert werden. ln diesem ersten Teil richtet sich der Focus auf das

lnternationale Plivatlecht und die Rechtsverhältnisse zwischen den

Ehegatten einer gelebten Ehe.

In den lelzlen drei Jahrzehnten ist sowohl in Brasilien als

auch in Deutschland in den urbanclt Zcntren eine zunehmen-

de Internationalisieruns der Bevölkerung spürba. Dics
geschieht zun cincn durch die Etablierung neuer Kommuni-
kationstcchniken, die \'or LändergrenTen nicht haltmnchen:

zum anderen durch einen erhöhten Zuztrg von Mcnschen aus

anderen Ländern. die ihre kulturcllc klcntität an der Landes'
grenze nicht abgebcn. Dicscs Phanomen ist auch in der bila
tcralcn Bcziehung zwischen Deutsc|land und Brasilien spür-

bar Heute leben mehr Brasilianer als je zuvor tu Deulsch-
land.

l. llc(in.Ntrs dr\ xnzunend(ndttr R.el'ls
Wcnn mxn über die rechtlichen Beziehungen zwischen den

Milgliedern der deutsch-brasilianischen Familic mchdenkl.
drängt sich auch für dcn Laicn uüvcrzüslich eine Frage aul
Itcl.l,c Rc(hr I rder cife lLch rul o.e Be/reh.rr. er /s i

schen den Mitgliedern der deursch-brasiliaDischen Familic

Sobald in enrer Rechtsbczichung dic Bclciligten veßchiede'
ne Nationalilülen haben,liegt sowohl nach dem deutschen als

auch nach dem brasilianischen Recht ein Auslandsbczug vor
Es muss nach den Vorsch ftcD beidcr Rcchtsordnungen ir
solchen Fällen zuüchst überprüft $,crden. §elche Rechlsord'
Dung die Rechtsbezichungcn zwisohcn den Beleiligren regelt.

Jcde nitioDalc Rechtsordnung nimmt sich heraus zu bestim
nren. welches Recht Anwendung findet. Das Recht. das dic
Ansendbarkeit der verschiedenen Rechtsordnungcn nn Falle
eines Auslandsbezuges regclt. Dcnrll man Kollisionsrechl
oder Internationalcs Privalrccht.

A. Deutsches tnternationales Privatrecht
Das deutsche Kollisionsrecht ist in cinzclncn multi- undbila-
teralen Sraats!€rträgcn und im EinfihrungsgeselT ,um Bür-

serlichen Cesetzbuch. dem EGBGB, geregelt. Vor allem für
das inlemarionale Fxmilienrechl sind die staatsvertraslichcn

Resclungen ,u einem großen Teil in die verschicdcnen Arli
kcl des EGBGB einsearbeitet wordcn. so dass man in der

Praxis auch ohnc lmge Suchc nach vorrangigen Slaatsverträ-

een umlttelbar die Vorschriften des EGBGB aDrvcndcn

Die im EGBGB befindlichen Resclungen unterscheiden

zunächst D.oh vcrschicdcncn Lcbenssachverhalten. wie z.B.

Eheschlicßung. Ehescheidung. Ellern-Kind-Beziehung odcr
Ehegartenunterhalt. Für jeden dieser Lebenssachvcrhalle gibt

es eigcne Regelungen. die ,ur Bestimmuns des anwerdbaren
Rcchts teihveise .n n.terschiedliche Trlsxchcn anknüpten.
Diese Tatsachcn ncnnr Dran Anknüpfungspunkle. Mal geht

man von dcr Staatsangehörigkeil bestimmler Beteiligter. mrl
vom Aufenthali und zum Teil auch nur vom Lagcort ciner
Sachc aus. Deshalb kann es p.ssieren. dass nach dem deut-

schen KollisioDsrccht anf dic Schcidung der Eheleule zum

Beispiel dcutschcs Recht rüzu\enden ist. die güterechtli-
chen Bcziehungen zwischen den EheleuteD sichjedoch nach

bnsilianischem Recht richten.
B(\or o'e l'.,;e. *c.1.. Rcchr ä,rl dic Be/.ehungen /$ -

schen den Mitglicdcrn dcr deutsch-brasilianischen Familie

Anwendung findet. beanxlorlet werden kann. muss deshalb

zurückgefragt serden:
..ln Bcrug auf \\€lches Verhältnis ?".

B, Brasiliänisches Internationales Prilatrecht
Das bmsilianisclre Kollisionsrecht ist vornehmlich im..Lci de

lntroduqäo ao Cödiso Civi1", also den Eilführungsgesetz
zum brasilianischcn Codigo Civil, g.regelt. Auch das brasi

Iianische Kouisionsrecht unterteill die zu regelndeD Rechlv
beziehmgen tu unlerschiedliche Lebenssachverhalte. So gibt
es zum Beispiel elgene Kollisionsnormen für dic Eheschlie-
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ßuns und das eheliche Güterecht. Zumeist knüpfen die bra-
silixnlschen Kollisionsnormen än den sewöhnlichen Aufent-
halt (o domicilio) der Beteiligten an.

C. Die Rückrerweisung
Bei der Frage nach dem ans€ndbarcn Recht auf eincn
Lebenssachverhalt kann unter Umsränden Folgendes passie-

Das deutsche Recht venveist bei gemeinsamer brasilianischer
Staatsangehörigkeit beider Ehesaften ftir die Scheidung ruf
das brasilianische Rechl. Diescs soll 

"ach 
dem deutschen

Kollisionsrcchr Anwendung finden.
$/enn nun ln das bMsilianische Recht ge$,cchselt rvird. muss
auch dort zunächst vorangigdas Kollisionsrecht bef.agt \i€r,
den. Das brasilianische Kollisionsrechr verweist bei in
Deulschland lebenden Brasilianern. die sich scheiden lassen
wollen. für dic Scheidung auf das dcutsche Recht, \!€il hier
an den gemeinsarncn sewöhnlichen Aufenthalt anseknüpIi
$,ird.
Kehrl man nün in das deulschc Recht zurück. so sollle man
meinen. &ss das deutsche Kollisionsr.chr für die Scheidung
natürlich wieder zurück nach Brasilien veßi,cist - wie eben
geschehen . da dic beiden Ehelalten trotz ihrcs Aufenthalrs
in Detrtschland dennoch Brasilianer geblieben sind und die
deutsche Kollisionsnorm nun cinnal an die Staatsangehörig-
keil der scheidunsslvilligen Beteiligtcn anknüpft .

Um diesen ..Ping-Pong Etrekt" zu verhindern, sicht das denr
..hc Ko l'rolrecht \or. dJs i lal e ron Rul|\en\e-rln-
gen frcmder Rechlsordnungen auf das deutsche Recht trotz
etwaiger andcrs lautender deutscho Kollisionsnormen. das
deutsche Sachrccht An»endung ftudet. In dcn oben
bcschriebenen Fall wird d.her von den Deulschen cerichtcn
dJ. JeJ ,cte 5che,dungje(hr .l(esardr $erden mL-en.

Es sollle nunnchr hinreichend deutlich sesorden sein. dass
fürjeden einzelncn Lebenssachverhalt vorab stcts zu klären
ist. §€lches Rechl auf dlcscn Anwendung findet. Erst danach
kann crmirtelt trerden. wie das antrendbare Rechl den
Lebenssachverhalt regelt.

I I. Die konkr.ten l{rchl\\erh:iltni!\c
/NitcheD dcn Iihcgarren in enrcr Ehr
Ausgangspunkt dcl folgenden Betrachtung isl dic inDeursch-
land lebende deulsch-brasilianische Familic.

1. Allgencine Ehewirkungen
Für deulsch-bMsilianische Eheleule stellt sich ,unächst die
Frage. nach welchen Vorschritien sich ihrc Ehe richter. was
gilt 

^lischen 
den Ehclcuten? Welche Rechle und Pflichten

hrbcn die Eheleule? Diese Fmgen berreffen die aUgemctucD
fle\irkun!cn.
Das deutsche Kollisionsrecht lässt fir dic allscmciDen Ehe-
wirkungen das Rccht dcs Staates zur An\lendung kommeD!
dem beide Eheleute angchören (Art. l,l I --r. I EGBGB).
Sofcrn beide Eheleule Brasillaner sind. wird somit auf das
brasilinnische Recht verwiesen. Bei detrrsch-brasilianischen
fheleuren bc.rchr edocl reg(lmißir \eine senern.Jn e

Nationalität. In dicsen Fällen siebt das deulschc Kollisions-
ecl dre crqendbJrl,(ir de. Rechr. Lle, eemeir\Jmcn
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gcrvöhnlichen Aufenlhaltsortes der Eheleute vor (Art. l4 I Nr
2 EGBGB). Sofern also gemischt-nationale Eheleute in
Deutschland lebcn. ist hinsichtlich der allgcneinen Ehewir,
kungen das deutsche Recht anwendbar

Das deutsche Recht geht von der Gieichberechtigung beider
Ehegatten aus. Eheleute tragen füreinander Ver.ntwortung
und sind sich gegcnseitig zum Beisland lerpflichtct.
Die Vefteilung der häuslichen Arbeilen, der Enverbstäligkcit
und der Erzielung undPflese der gemeinschafdichen Kinder
soll im gesenseitigen Etuvernehmen gercgelt s€rden. Beide
Ehegarten sind berechtigt. berufstälig zu sein.

JederEhegatle ist berechtigl. zur xngcmessenen Decknng des
Lebensbedarfs der Familie ceschäite mil Wirkung flir den
anderen Ehegatten abzuschließen (§ 1357 BGB). Dies isr dcr
cinzigc l-äll. in dem das deulsche Zivilrecht eine sogenannte
Verpfl ichtunssermächtigung vorsieht, also die Möglichkeir.
eine Peson ohne vorherige Bevollmächtigung durch enre
dritle Peßon rechtsgeschäfi lich zu verpfl ichten.
Fernerkannkein Ehegahc ohne die Zustimmungdes andcr.n
Ehegxllen über sein gesamtes cigencs Vermösen verlügen (§
1365 BGB).
Schließlich können Ha$hallsgegenstände. die nn Alleinei
gentum eines EhegntteD stehen. nicht ohne die Zustimmung
des anderen Ehegalten vcräußert lverden (§ l169 BGB).

Die eben drrgcstelken Regelungen zur VerpflichrungseF
mächtigung. zu G.samtlermögenseeschäfien und zu Haus
haltsgegenständen sind dic rvesentlichen Besonderheiten der
dculschen allgemeinen EhewirkunseD.

2. Güterrecht
Fit die in einer deulsch-brasilianischen Ehe iebenden Ehc-
gaien stcllt sich des Weitcrcn die Frage nach derOrdnung dcr
Vermögensverhältnisse. Diese wird durch das auf dle Ehe
anwendbare Güterecht beslinrml.
Das deulsche Kollisionsrecht legt fesl. däss auf das Cüter
reclrt der Ehegalten das Rechr Anwendung findet. das im
Zeilpunki dcr Eheschließung für die aUsemeinen Ehervirkun-
gen gall (Art. 15 I. 14 I EGBGB). Wenn sich nn Laule der
Ehe das aul die äUgemeinen Ebewirkungcn aDwcndbare
Recht \€rändert. z.B. aufgrund eines Um^ges der Ehclcure
ln ein andcres Land. bleibt drs ci.mal zü AnEendung
gekommene Giitcrecht weilerhin anwcndba. MaD sprichr
von der Unwxndelbarkeit des Güterrechtsstrturs

Beispici: Haben ein Brasilianer und eine Deulsche tu Brasi-
llcn gelebt, dolt geheiralet und sind ein oderzseiJahre nltch
ihrer Eheschlleßuns nach Deutschland u sezosen. so galr
nach dem deutschen Kollisionsrecht im Zeitpunkt dcr Ehe
scl ießuns aufgrund des gcmeinsamen gelvöhniichen Auf-
enlhaltes in Bmsilien das brasilianische Rechr. Das brasilia-
nische Kollisionsrccht knüpfi zur Bestimmung dcs aD$end,
bJren Cüre relhr, (bc1iirl. rl oen etur<n !JnJ'rFrne.
Wohnsitz der Ehegatten an und nimmt somit dieVer\cisuns
dcs dcutschen Kollisionsrechrs auf das brasilianische Recht
an. Sofem dic Ehegaxen keincn Ehevefrag ceschlossen
haben. leben sic somir im brasilianischcn gcsclzlichen cüter,
stand der Errungenschaftssemeinschaii (comunhno pärcial).
Dnrch den späteren Umzu.s nach Deutschland veränderr sich
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nach dem deutschcn Kollisionsrecht das aufden Güteßrand
anwendbare Rechtnicht. Aüch für die Zeit desAufcnrhalts in
Deutschland bleibt es bci der Anwendbarkeit der Regeln zur
brasilianischen Errungenschaftssemeinschafr.

Das deutsche intemationale Privatrecht offcrier den Ehega!
len die Möglichkeit, eine Rechtswahl für das auf ihre Ehe
anwendbare Güteftecht zu tretTen. Dabei kann nicht jede
Rechtsordnung swählt werden, sondern es kann nur das
Recht des Staatcs gewählt werden.
. dem einer derEhegalten anSehön
. in dem einer der Ehesatlen seinen gewöhnlichen Aufenr

halt hat.
. fiir unbewegliches Vermögen däs Rechr des Lageortes die-

Eine Rechtswahl nruss notariell beurkundet werden. sofern
sic in Deutschland getrolTcn wird.

Für deutsch-brasilianische Eheleute. die keine norarielle
Rechtswahl tur ihr Güte echt getroffen haben und die ih.en
ersten gemei.samen Wohnsilz in Deulschland gegründet hal-
ten, findet somit das deulsche Gülerrechr Anwendung.

Der gesetzliche Güteßtand des deutschen Rechts ist die
Zugewinngemeinschaft. Sofern im Rahmen circs Ehevertra-
ges keine abweichende Vereinbarung zwischen den Ehegattcn
getroffcn wurde. treten sie mit der Eheschließung in die
Zugewinngemeinschaft ein.
ln der Zugewinngemeinschrft bleibt grundsälzlich jede. Ehe-
gatlc Alleineigentümer seines Vermögens, das er bereits vor
der Ehe halte, aber auch des Vermögens. das er in der Ehezeit
linTxerwirbt. Es ändefi sich also unter vermögensrechtliclen
Aspekten durch die Bheschließung zunächst nichls.
Dies ist wichrig. tur dic Frase der Haftung der Ehcgaltcn lür,
einänder Grundsätzlich haftetjeder Ehegatte Iür seine Schul-
den alleinc. Eine Mit|aftmg tritt nur dann ein. wenn sich der
andere Ehegatte lnit seiner eigenen Wlllenserklärung ar Mir-
haftuns, z.B. gegenüber der Bank oder einer andcrcn Pcrson
verpflichtet hat. Dies versuchen die Banken zu erreichcn.
indem sle für Kredile den anderen Ehesaften als Bürgen oder
sosar als Kredihchmer mitzeichnen lassen. weisen sich
jedoch der andere Ehegattc, kann er im Rahmen der Zuse-
winngemeinschaft .icht Iür die Schulden seines Ehepartners
herangezogen wcrden.

Man fragt sich nun, rvas eisentlich der Untcrschied zwischen
der Zusewinngemeinschaft und einer Gütertrennung ist. Die
Zugewinnsemeinschaft kann män verkü,r als cütenrennung
mn abschließendcm Ausgleich der Vernösenszuwächse bei-
dcr Ehegalten waihrerd der Ehezeit beschrciben. Der en!
scheidende Unlerschled zur Cütertrennung ist der Ausgleich
des Zusewinns der Ehegatlen während der Ehezelt im Fälle
der Auflösung des Güterstands. Aufgelöst wnd der cüter-
stand durch den Tod eines Ehegalten odc. durch die Scher,
dung der Ehe. Der Zusewinnausglelchsanspruch ist immer
ein auf eine Geldzahlung gerichteterAnspruch. EinAnspruch
auf Ubenragung von Vermösensgelensländen kann man
hieraus nicht ableiten.

Zur Durchtuhrung des Zugewinnausgleichs nuss filr jeden
Ehegatlen einzeln bercchnet werden. wie hoch dcr Zusewinn
während der Ehezeil war Hierzu müssen die Endvcrmösen
eines jedeD Ehegatten am Tag derAuflösung des Gürerstmds
mit rllen Aktiva und Passiva erfasst werden. Von den so
ermittellen Endvermögenssummen shd die jeweiligen
Anfangsvermögen der Ehegatten in Abzug zu bringen.
Schließlich sind die Endvermösen um die während der Ehe-
zcrt crhaltencn Schenkungen von Drnten und Erbschafren zu
bereinigen, so dass nach Abzug all dicser Posirionen der tal-
.dchl.ch sdhrend Jer Ihe erw. .cl"afierc Tu8eq'rl erre,
jeden Ehegatten in Zahlen sichrbar wird.

Neben derZugewinngemeinschaft gibt es die Güteßlände der
Gütergemeinschäfi und der Güterlrennung. Diese können
durch Eheverlrag zu Anwendung kommen. Von ciner Dar-
stellung dieser Güterständc sehe ich im Hinblick aufdic vie-
len sonstisen noch ,u besprechenden Themen ab.

3. Unterhalt
Zur Bestimmung des auf den Ehelattenunterhalt anwcndba,
ren Rechls knüpft das deutsche bzw europäische Kollisions-
rccht vomchmlich an den gemeinsamen Aufe"rhalr der Ehe-
galten 3b. Nur in Ausnahmefüllen kann cin anderes Rechl zur
Anwendung kommcn. Für eine in Deutschland selebre
deutsch-brasilianischen Ehe ist somit vornehmlich das deut
sche Recht anwendbar

Nach dem deulschen Rechts sind auch in der gcleblen eheli,
chen Gemeinschafi Ehegatten einander zum Unterhalt vets
pflichtet. Jcder Ehegalte ist somit verpflichter. seinen Anteil
zur Bestreilung des gemeinsamen Lebens beizusieuern. Ver-
stößt ein Ehegatle gesen diese Verpflichtuns. kann er nach
dem deulschen Recht zurLeistung des von ihm seschuldete"
Unterhalts gerichdich veryfl ichtet werden. Unterhaltsverfah-
ren während der gelebten Ehe sindjedoch äußersr selten urd
von mlrinmeincr 13jährigen Berufspraxis noch nichi getuhrt

Sobald die eheliche Gemeinschaft durch eine Trennung auf-
gelöst wird ergeben sich eine Viclzahl von regelungsbedürf-
tigen Bereichen. wie Ehewo|nung. Trennungs- und nache|e,
lcher I hegdr enun e*dlr. sche dulg J1d Vermög<nsaL,eir
rndersctzung. Diese Themen sollen i. einem in der nächstcn
Ausgabe von Topicos erscheinendeD Artikel angesprochen
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