
POTIT]K POLTICA

Eine Daßtellung der (international-)familienrechtlichen Situation

in Deutschland lebender Brasilianer

Die Rechtssituation

lll.l)ie LoDkrct.n Re(hts\erhnltnissc rNischrD Es handelt sich hierbei ausnahmsweise um eine sogenannte

Sachnormverweisung, so dass Rückveseisungen nichtden llhegalt.n hciTrenmrng trnd §rheidung

1. Ehelrohnung
Im Falle einer Krise u'd einer bcabsichtigten Trennung der

Eheleute stellt sich zunächst die Frage nach der bislmg
gemeinsam bewohnlen Ehewohnung. welche Rechle hat
jeder Ehesatle an der Wohnung?

Das deulsche Kollisionsrccht untenvirft die Fr.ge dcr in
Deutschland gelegcnen Ehewohnung dem deutschen Rechl.

Das deutsche Familienrecht sieht unabhängig von der Geslal-

tung des konkreten Mietveraages oder dcr Eigenlumsverhält
nisse an der Ehewohnuns ctuc Nutzungsberecbtiguns beidcr

Ehegaren vor Kein Ehegxlte kxnn den.jeweils andcren ein-
fach vor die Tür sctzen.
lst keine Einigung zu eeielen oder stellt das Verhalten eines

tshegatten eine Gefahr lür den anderen Ehcgatten oder für die
Kinder dar so kann unter Zuhilfcnahme der Gerichte dic
Ehewohnung ausschließlich einem Ehegatten zur Nutzung
agewiescn werden. Ohne einen richterlichen Beschluss kann
jedoch kein Ehegatte den anderen dauerhaft von der Nutzung

der wohnuns ausschließcn.

2. Unterhilt
Mit dcr Klärung der Wohnsituation im Fallc einerTrennung
sollte auch die Frage des Unlerhalts gcklärt werden. Die Pla

nung der \\bhnsituation hnn$ nicht unwesendich von dcr

wirlschaft lichen Situation ab.

Scit Kutzem gilt für Unterh.ltspflichten das HaagerProtokoll
vom 23. November 2007. Esvcrvcist für die Frage des UntcF
halls grundsätzlich auf das Rechl des Landes. in dem der

Unterhaltsbcrechligle seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Beispie':

tut den Fall, dass det Unterhalßbercchligv in Brusilien lebt und
das deußche (eüopäische) KollßionsEcht (khet auf das btasi'
lianische Rech! veweßt, ur'äre deshalb ausnahnsweise nicht
zunächst das basilianische Kollisionsrecht zu überprifen, son-

dem es ist unnitlelbar das üasilianische Unterhalßrecht anzu-

Somt isi auf die in Deutschland lebende deulsch-basilianische

Familie auch beiTrennung und Scheidung g rndsäizich deut'
sches Unterhaltsrecht anwendbar.

a) Kindesunterhalt
Solkc allerdings nach dem Unterhallsrecht am Aufenthaltsorl
eines Kindes diesem kctu Unterhalt zustehen. findet nach

dem europäischcn Kollisionsrecht hilfsweise das Recht des

Staates Anwendung. in dem das Gericht angerufen wurde
(Art.4II Haager Prolokoll). und äußerst hilfsweise das Recht

der gemeinsamen Staatsangehörigkeil des Unterhaltsberech_

tigten und -leryflichtetcD (At. 4 IV Haager Prolokoll).

Mit dicser dreifachen Anknüplung lersüchl das europäische

internationale Privatrecht sicherzunellcn, dass potenliellen

Llnlerhalrsberechtigten auch talsächlich ein UDlcrhahsan-

spruch sewäht wird. Nur wenn keine der oben genanuten

Rechlsordnungen einen Unterhalts.nspruch gcwahrt. ist ein
Unlcrhallsanspruch zu veßagen.

I
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Da das dcutschc Rccht KindcrD srundsätzlich einen Unter-
haltsanspruch gegen die Eltcrn cinräumt, bleibt es bei der in
Deutschland Iebenden deulsch-brasilianischen Familie regel-
mäßig beider Anwendung deulschen Rechts.

Das deutsche Recht lcryflichtet beide Elternteile zur UnteF
haltsleistung fiir ihr mnldertährigcs Kind. Der Elternteil, bci
dem das Kind lebt, erbringt seinen Unrerhalt durch die
Bctreüung und Pflege des Kindes. Der nicht nn Ihushalt des

Ktudes Icbendc Eltcrntcil schuldet Barunlerhall. Für die
Höhe des Kindesunlerhalls ist cs un$,ichris. ob die Eltem nur
gelrennl leben oder bereils geschieden sind.
Die Höhe des geschuldeten Barunterhalts richtct sich nxch
dem Enrkommen des Barunterhaltsverpflichteten. Verdient
diescrgul, so slcigt auch dcrgeschuldete Barunterhalr tür das

Kind. In der Praxis wil.d zu Er ittlüs der Unlerhaxshöhe
die ..Düsseldorfer Tabelle" herangezogcD. aüs der sich dic
Höhe des Barunterhalts abhängig vom Aller des Kindes und
vom bereinigten Nettocinkonnncn des Unterhaltsverpfl ichte,
len ergibl.
Bestehen 1ür das Kind besondere Kosten ftir dic Schulc oder
die KrankeDversicherung. so sind diese lon den Ellern
zusätzlich zu de. Tabellenbeträsen der Düsseldorfer Tabelle
geschuldel.

Der Elternteil, dermitdem gemenNamen Knrdlebt. kann den
Barunierhalt 1ür das Kind gegen den andcrcn Iltcnrcil noF
Llls gerichtlich gelrend machen

b) Trennungsunlerhalt
Auch 1ür den Trennungsunterhalt gill, wic obcn darge§cllt. fir
die in Deutschland lebende deulsch-brasilixnischc Familie
rcgclmäßig dctrtschcs Recht.

llhtergrund des deutschen Rcchts zum Trcnnungsunterhalt ist
die Aulrechlerhallung der rirlschafdichen verhältnissc dcr
Eheleute auf dem Niveau. das die ehelichc Geme schaft
geprägt hat. Daher sieht es vor. dass ein Ehcgattc von dem
anderen UnterlElt \erl.ngen kann. sotreil er die ehelichen
Lebensvcrhältnissc aus scincn eigeDen Einküntten nichl aul-
rechlerhalten kann. Es {,i.d dabei srndsätzlich an die SituilL
on währcnd der intakten Ehe angeklüpft. Wxr cin Ehegane
s,ährcDd dcr Ehe nicht eNerbstätig. kann er nu unte. engen
Vurdr'.Jr/Jrgen .ut J. c cirrr( l'§-rb.,iIrtk<I \ea|e.crl

Sobald die Eheleute iedoch nrchr ak ein Jahr gctrcDnt leben.
kaDn nicht mehr e,1vaftet !verde.. dass die eheliche Gemein-
schaft wicdcr hcrgestcllt wird. trDd den bedürtiigen Ehegarten
trilTt eine erhöhte Oblicgcnhcit. lür seiD eigenes Auskommen
zu sorgen. indem erzum Beispiel $,iederciDe ENerbstütiskeit
aufnimmt. Falls nach Aufnahme einer E$erbnntigkeit durch
J(,b.'rn! r..l,.cn\crb,r;rSe, I resJren na!hwrerore're
Einkon ensdiiTcrcnz zwisohcn deD Eheearten bestehen sollte,
besleht ein ergänzenderAnsfl uch auf cinen sogenannteD Aüf-
stockungsunlerhall, mil dem das gedngere Einkommcn rufge-
stockt we en soll, so dass auch der gennger verdienende Ehe'
gattc dic chclichcn Lcbcnscrhältnisse aufrechlerhalten kann.
Dem erserbstätigen unterhaltsrcrpfl ichleten EhegatreD muss

nach Abzug des vormngigen Kindesunterhalis und des Tren-
rungsunterhalts minde§tens ein Einkommen von 1.050.- [uro
verbleiben (= nonvend;ger Eigenbedarf).
Häufig kommt es vor. dass der Lebensbedarf des nicht
e.werbstäligen Ehegatlen nichl vollsländig durch die Unter-
hallsleistung des erwerbstätigen Ehegtttcn gedeckt serden
kann, da nach derTrennung in de. Regeljeder Ehegatrc cinen
J.p( 'cr IIdr.,h lr /u lildI/reren h1. \or1er dber nur ern

gemcinsamer Hxushah bcstand.

In diesen Fällen bleibt deln nichl cNcrbstätigen Ehegatten
re-qelmäßig nichrs anderes übrig, als sich m däs Sozialamt oder
das wohnungsamt ztr senden, um dort den Teil seines Lebcns
bcdarfs, dcr nicht durch den Unterhalt abgedeckl wird xls
slaalliche I Iilfeleistung zu cdulten.

3. Scheidung
WenD die [hegatteD eine Weile getrennt voneinander gclcbt
haben. stellt sich früher odcr später die Frage nach der Schei-
dung

Das detrlschc KollisioDsrecht belrelTend die Scheidung ist seit
dem 21. Juni 2012 durch die Europäische Verordnung N.
1.2<a 2010 dbs(lon sordel Di(,J r:,,rnr den I hesir.el se, -
gehende Rechtswahlmöglichkeiten ein. Sofcrn kcinc Rechts-
rv.hl getrofien $orden isl, findel grundsätzlich das Recht .lcs

Stadtes, in dcm .lic Ehcgatten ihrcn gemeinsamen Aulenthall
habcn oder das Rechl dcs Slaates des zuletzt bestehenden
gemeinsamen Aulenthalls An§enduns. $cnD cnr solcher
innerhalb des lerzten Jahres \or Anrufung des Gerichts noch
cxistiert hat. Nur scDn ein gemeinsamer gewöhnlicherAutenF
haltDicht besteht und im lclzlcD Jahr nicht bestanden hat. kann
aufdas Recht der genreinsanren Staatsangchö gkcit allückge'

Für die Scheidung in Detrtschland lebender Ehegalten einer
dcutsch br.tsili.tnischcD Lhe findet demnach aufgrund des
ge cnNmren Aufenlhrlls in Dcutschland deutsches Rechl

N.ch dem deutschcn Recht k.nn eine Ehe geschieden \rerden,
Nenn sie gescheilert ist.AIs gcschcitcrtgilt enre Ehe. wenn die
Ehegatlen seil einem Jahr geaenlt leben und Dichtzu cNrrten
ist. dass die eheliche LebensgemeinschaJi wieder heryestellt
$,ird.
Stellt cin Ehegälle lorGcichteheD ScheiduDgsantrag und der
andere Ehegalte slim l de SchcidungsaDtrag zq wird das

Scheitem der Ehe geselzlich vermutet. Stinmt er Dicht zu.
muss lom (lericht Berveis erhoben $erden. ob die Ehelalsäch-
lich geschoitcrl ist. Dies wird nach dem Ablauf eines Tren-
nungsjrhns regelmäßig angenoDnncn Nerden müssen, sotern
nicht besondere Unrslände gegen das endgültigc Scheitcm dcr
Ehe sprechen. Liegen die Scheidungsloraussetzungen lor
wnd das Cericht dic Scheidurg der Ehe aussprechen.

4. veünögensaüseinandersetzung
Mir der Scheidung findet nr der Regeldie Auseinandersetzuns
des Vennögens der Ehegatten stalt.
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a) versorgungsausgleich
Mil der Scheidung führen die deutschcn Gerichle den VersoF
gungsäusgleich 

^vischen 
den Eheleulen durch. Es handelt sich

dabei üm einen Aussleich der in der Ehe e$orbcncn RcDten-

an§,artschaften der Ehcgatren.

Das deutsche intemationale Privurccht unteßrellt den Veßor-
gungstusgleich dem Reclt. nach de sich dic ScheiduD-srich-
lel (An. I 7 III Satz 3 EGBGB). Fjndel auf die Scheidung dcur
sches Recht Anwendung. wie dies in denmeisten Fällen der in
Deutschland lebenden deutsch-brasilianischen Eheleute der
Frll ist, wird auch der Versorgungsaussleich nach deutschem
Recht durchgcfüht.

Das deulsche Recht sieht dic Durchlührung des Veßorgungs-
iussleichs füralle Scheidungen !or. sofern ernicht durch Ehe-
veitng ausgeschlossen rurde. Er fi.det lon Amts tregen statt.
das hcißt, er wid auch ohne Anhäg cines Ehegatten vom
Gericht durchgcfüht. Nur wenn die Ehe kürzcr als drci Jahe
sedauen ha! tuhrt das Cericht einen Veßorgungsausgleich
nicht durchi dieserwird h letztcrem Falldann nur aufAnkag
durchgefüht.

Der Versorgungsausglcich ist eine Art Zugewinnausgleich dcr
Rentenanwanschaften. Däs Ge chr ermitteli hierliir die Höhc
der Rentenansprüche des Ehemannes und der Eheliäu. die
während der Ehezeit, also von dcl Eheschließung bis zum
Scheidungsantug, begründet »,urden. Säntliche ReDrenan,
sprüche der Ehegatten, die während der Ehezeit erworben Mr-
den, werden geleilt und zur Hälfte aufden jeweils anderen Ehe-
gahen übertragen. so dass beidc EhegaaeD aus der Ehe mit
einem glcichcn Zuwachs von RentenaNartschaften herausge-

Der Versorgungsausgleich wird eßr mit Einrritr der Rente spür-
bar da Rentenanwanschafien zumeist lon Rentenkonto zu
Renlen\onro übenngen qerden. Dc, qlkr nch ea. n|
BeTug der Rentc aus und erhöh1 oder lerrinsert die in Aher

b) güterrechtlichc Auseinanders€tzung
Häufignöchtcn die Ehegatlen mit ihrcr Scheiduns auch ihre
.or'ri8en Vermdgen{erli ini*e {ldren. H.e./u mL,. c ,e

gütcrechdiche Auseinardeßelzung erfolgen.
Es muss spätcsrens jetrt lestgestelh werden, in welchem
Güterstand die Ehcgalten leben. Der cüterstand hängr von
dem auf das Güterrecht änrvendbaren Recht ab. Haben die
Ehcleute versc}iedene Nationaliläten. z.B. deulsch und brasi-
lidni'c1,. urd lach der Lhes.hließung rh-en eß en Cemern.a-
men Wohnsitz in Deutsciland gehabt, giltunabhängig dalon.
ob die Ehe später in Brasilien oder Deutschland gclcbt \yur,
de. deutsches Recht. HäbeD sie Ihren eßten Wohnsitz in B.ä-
ilien begninder Crlr brxiliJni\he. Rechr. ruch wenn .re

späler näch Deutschland übergesiedelt snrd.

Der gesetzliche Güter§and des deutschen Rechts isr dic
Zugewinncemeinschaft. Dieser Güteßtand ist bereits in dem
vorausgegangenen Anikel in Topicos dargeslellt \\orden.
Be. de. s.hcidurts Iirder lach den Regcln dcr Zusc\innse-

meinschäfi ein Zugewinnausgleich s1ä11. Der Ehegafte, der
währendderEhe weniger Zugewinn erwirtschaftet hxt äls der
andere. erhäI1 als Zugewinnausgleich die Hälfte der DitTcrcnz
zwischen den unterschiedlichen Zusewinnhöhen der beiden
Ehegatten. Um diesen Mechanismus zu verdeutlichen. möch-
tc ich cine Ilcispielrechnung machcn:

Beispiel:

En Deutscher und eine üasilianenn heiraten in Jahr 2U0 in
Bonn, wo beide ihren gewiknlichen Aufenkalt haben. Der Ehe-
nann hat auf seinen Spaüuch 10.00A,- Eun liegen. Über son-
stiges Verna)gen veiügt er nicht. Die fhehau ßt in Zeitounk det
E he sc h t h ßu n g E gc ntij ne r in e i ne s H a us g tu nd s tijcks i n B ft si I i en,

welches einen Wefi von 54.U0,- Euro hat ln Jahr 2012 slellt die
Ehefrau einen kheidungsantrag. Mit det Zustellung des Schei-
dungsantrags gilt der Gi)teßtand (ftir die Berechnung des Zuge-
winnausgleichs) als beendet. Zu diesen Zewnkt verliigt die
Ehefnu nach wie vot über ihr Haus in Brasilien, das jetzt aber

ieaenen Weivan 100.000, Eun hat. femer hat sie ein Spar-
gtthaben von jA.000,- fua etuitlschafret.Auch der Ehenann
vetlikt nunnehr über ein Spaqukaben von 30.000.- Euro.

DerZugewinn e nesjeden Eheqatlen ergibisich aus dem Endler-
mögen im Zeilpunkt der Zuslelung des Scheidungsantrags

abzÜgl ch desAnlanqsvermögens. Die folgende Beispielrechnunq
verdeullichl dass es beim Zuqewtnnausgleich nichl nurauf das
Endve'Tagen soldern aulh aul das Anlangsverrogen
ankomml, da ausschließich der Vermöqenszuwachs während
der Eheze i erfasst w€rden soll.

Ehemann

Anlanqswmijgen 10,000 € Sparbuch

Endvermöqen 30.000.Sparbuch

zLigowinn 2o.ooo €

Ehelnu
50 000 € Haus

100.000 € Naus

= 130000€

80.000.

Zugewinndrflerenz & shen den Ehegatten = 60.000.
Au§gleichsanspruc h de§ E he man ne§ = 3 0.000 .

Schenkungen und Erbschalten rvährend det. Ehezeit aelren
ndch dem deur..hen GLi.errech, al. pn!rlegre|le vc mjtscn.-
eßerbe und werden zum Anfanssvermögen addierl. Soweit
sie zum Stichlag für das Endyer ögcn noch vorhanden sind.
werden sie auch bein Endvermögen berücksichtigt.

c) Haüsrat
Der Hausrat, der während der Ehc Iür die semeinsame Nut-
zung von den Eheleuten angeschafft wurde. uterliegt weder
den Reeeln des Vcrsorsugsausgleichs noch dencn dcs Ztrge
winnausgleichs. Für dicsen im Miteigenlum der Ehegatlen
stehenden Hausrat muss dahcr eine gesonderte Auseinander-

Das deutsche inleflrationale Privalrechr unlerstellr den Uaue
rat. der sich in Deuischland bcfindet. dem deutschen Recht.
Nrch dem deutschen Recht ist der im Miteigentum der Ehe,
gatlen stehende Hauyat zwischen den Eheleuten rvcrtmäßig
hältig ,u teilen. Da man die einzelnen Gegenstände in dcr
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Regel nicht zcrsäeen kann. ohne dass sie unbrauchbar wür-
den. müssen jedem Ehegatten so viele Hatryatsgegenstände
zugeordnet werden. dass vom Wert des gcmein§amen Haus,
rats her behchtel, jeder ungef:ihr die Hälfre des Hausmts
erhält.
Können sich die Eheleule nicht einigcn, kann ein gerichtli-
ches Hausralsteilungsvedahren eröffnet wcrden. Der Richter
wcist dann notfalls den Ehegatten einrelne HausratsgcTen-

d) Miteigentun
Für die sonsrigen im MiteigeDtum der Ehegalten stehcndcn
Gegenstände, die nichl in die Haurarsleilung fallen, gibt es

Iür den Fill der Trenrung oder Schcidung kein besonderes
AuseinandersetzuDssverlahren. Die im Miteisenlum der Ehe,
pariner stehenden Gegcnstände bleiben im Falle einer Tren,
DUD-g oder Scheidung weit"-rhin Miteigentum. Auch derZugc,
winnäusgleich veränden nichts xn dem M;teigenlum, zum
Beispiel an einen Haussrndstück.
Möchte man im Rahmen der Vennögensauseinandersetzung
dieses Mileigentum auflösen, müssen sich die Eheleule einF
gen. Zumcist wird ein Ehegalte von dcm anderen Ehega(en,
der Alleineigentümer z.B. des gemetusamcn Hauses s€rden
witl, ausgezahlt werden.
Können sich die Eheleute nicht einigen und will enr Ehegar-
le unbcdingt die Auseinandeßelzung des Miteigentums errei-
chen, bestcht die Mö8l;chkeir. den nn Mireigentum slehen-
den Gegenstand im Ralmen einer sogenantucn TeilungsveF
steigerung zu versteigern. Jeder Ehegalte erhält dann im
Anschluss an die Versleigerung die Hällte des Versteige-

5. Nrchehclicher Unterhalt
Schließlich silt es im Falle der Scheiduns zwischen den Ehe-
gatten die Frage des nachehelichen Ehegaftenunterhalts zu
klären.
Auch hier muss zunnchst das anwendbare Recht ermirtelt
werde!. Das neue europäischc Kollisionsrecht (Art. 3 I Hm-
gerProtokoll) siehr vor, dass aufdic Frase des nachehelichen
Ehegaltenunterhalts grundsätzlich das Recht desAufenthalts-
ortes des unterhaltsberechtigten Ehegatten Anwendung fin-

Das Recht des gewöhnlichen Aufenthaltsorrs des Unterhalls-
berechtigten findet jedoch dann keine Anwendung. wenn
einer der Ehegalten sichdagegen wendel und das Rechreines
anderen Staates zu der Ehe der Betroffenen einc engere Bin
duns aufweist. In diesem Fall ist das Recht des anderen Stia-

Sofern eine deulsch-brasilianische Ehe in Deurschiand selebr
wurde unddie Ehegatten nach wie vor in Deulscl and leben,
findet reselmäßig deutsches Recht Anwendung.

Das deutsche Recht sicht vor, dass nach ei.er Scheidug
sruldsätzlich .jeder Ehegattc für seinen Lebensbedarf selbst
auikommen muss. Nur fijr den Fall, dass dies aufgrund von
Kindereziehune, Alter, Krankheit oder aufgrund des
Umstands, dass keine angemessene ENerbstäligkeit gefun-

den werden kaD., nicht mögllch ist, schuldet der andere Ehe-
garre Ulrcrlulr. I'erner lJnn aLrcl ei fhcprre. der ein eige-
nes Etukommen hät. lon denl anderen Ehegatlen Unterhalt
verlangen. wenn die eigcDeD Einkünfie nichl ausreichcn, den
cisenen Lebensbedarf zu finanzie.en. Der Lebensbedarf rich-
tet sich dabei nach den Einkommensverhältnissen. die wäh-
rend der Ehe bcsanden |atren.

Auch lür den nachehelichen Ehesattenunrerhall gilt, dass der
besser lerdieDende Ehegale durch scine Unterhalrsbelastung
nicht übermnßig beanspNcht werden dfff uDd ihm deshalb in
keinem Fall mehr als die Hälfte seiner eigenen Einkünfte a1s

Unlerhallsleislung lür den anderen Ehegatten auferlegt weF

Auch hier rvird zumindest lm Rheinland die Unterhalts-
verpfl ichlung grundsärzlich anhand der 3/7,Quote ermilelt.
Solern beide Ehegatlen übcr Einkoomen verfügen, berrägr
die Höhe des Unlerhallsanspruchs 3/7 des Einkommensuntcr-
schieds dergeschicdenen Eheleute. Welchcs Einkommen und
wie hoch das Einkommen der Ehegalen in die Unterhalrsbe-
rechnung einzustellen isl, hänst oft vom Einzelfall ab und
kanü sehr unterschiedlich sein. Zu dieser Frage gibt es eine
sehr reichhaltigc und differenzierte Rechlsprechung.

Dernacheheliche Unlerhalt ist srundsätzlich zeillich zu befri-
slen, soweit keine dauerhaften ehebedinglen Nachteile hin,
sichllich dcr ENerbsmöglichkeilen des sru"dsärzlich unter-
haltsberechtigten Ehcgarten mehr bestehen.
Ein Unterhaltsanspruch entfiilh ferner wenn die Unterhalrs-
zahlung dem Unterhaltsverpflichteten mzumulbar istj dies ist
z.B. dann der Fall, wenn der unterhaltsberechtigte geschiede-
ne Ehegalte in etuer vcdestisten ehedhnlichen cemeinschafi
lebt.

Neben dem Ehesattenunterhalt wird gesebenenfalls auch fir
die Zeil näch der Scheiduns Kindesunterhall seschulder. Der
Krnde,unrerhdh lür minderi;hflge Kinder $irJ dJnn gemern-
sam mit dem Ehegattenunterhalt an den Ehegatten geleisret.
in dessen Haushalt die Kinder nach der Trennung und Schei-
dung leben.

lm Rahme. dieses Beilrages konnte lediglich eine sehr srobe
Ubcrsicht über die relevanten familienrechtiichen Bereiche
gegebcn werden, die im Rahmen einer Trennung und Schei-
duns zu regeln sind.

PI]LIT ( iPOtiT]CA

ßt Bertßarvatt lrd la.trarwatt lut
hitdredr! DiAiat ßt! 19!9
)\r F{hElneal! nit kirldta k

Flnrtrenßcht md aten iarxhr

Tüp cos 03 i2012 1S


