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„Der Jurist, der nicht mehr ist als ein Jurist, ist ein arm Ding“ (Luther)
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Scheidungsschmerz
Herrn Müller war sofort klar, dass seine 
Frau sich verändert hatte, als sie aus dem 
Urlaub zurückkehrte. In den folgenden 
Wochen zog sie sich von ihm zurück, 
schlief fortan im Wohnzimmer, und ihm 
wurde klar, dass sie ein großes Problem in 
ihrer Ehe hatten, das größte, seit sie sich 
vor 18 Jahren kennen gelernt und vor 14 
Jahren geheiratet hatten. Dennoch war es 
für Herrn Müller ein Schock, als seine Frau 
ihm nach weiteren sechs Wochen eröff-
nete, dass sie sich scheiden lassen wollte. 
Da seine Frau ihn bat, diese Entscheidung 
zu akzeptieren und nicht willig war, ihre 
genauen Gründe zu erklären, nahm Herr 
Müller das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) 
zur Hand und las die Paragrafen über die 
Ehescheidung. Mit seiner klaren, analy-
tischen Denkweise konnte er die Para-
grafen 1565 und 1566 BGB erfassen. Frü-
hestens nach einem Trennungsjahr konnte 
seine Ehe geschieden werden, wenn nicht 
ein in seiner Person begründeter beson-
derer Härtefall für seine Frau vorlag. 
Nein, so ein Härtefall lag bei den Müllers 
sicher nicht vor, selbst seine Frau hatte 
dies nicht behauptet. Er ging also davon 
aus, dass er noch mindestens acht Mo-
nate verheiratet sein würde, denn dann 
erst wäre das eine Trennungsjahr vorüber. 
Dem § 1566 Abs. 1 BGB entnahm er, dass 
nach einem Trennungsjahr eine Ehe nur 
geschieden wird, wenn beide Ehepartner 
die Scheidung wollen. ,,Dann werde ich 
auch nach einem Trennungsjahr der Schei-
dung nicht zustimmen", dachte sich Herr 
Müller, ,,denn dann kann ich erst nach drei 
Trennungsjahren geschieden werden und 
wer weiß, ob es in diesen drei Jahren nicht 
doch gelingt, meine Frau umzustimmen." 
So vermochten zwei Paragrafen des BGB 
Herrn Müller tatsächlich etwas zu trösten 
und er suchte nach einem  Paarthera-
peuten. Nach zehn Monaten des getrennt 
nebeneinander her Lebens ohne eine An-
näherung zwischen Frau und Herrn Müller 
bekam Herr Müller völlig unerwartet vom 
Gericht den Scheidungsantrag seiner Frau 
zugestellt. Der Rechtsanwalt, den seine 
Frau sich genommen hatte, hatte den An-
trag nüchtern und sachlich formuliert und 
mehrfach den ,,endgültigen Abkehrwillen" 
seiner Frau hervorgehoben. Eine Paarthe-
rapie lehnte sie ohne Begründung ab. 
Vom Familiengericht dazu aufgefordert 
nahm sich Herr Müller seinerseits einen 
Rechtsanwalt und dieser musste ihn nun 

mit der bitteren juristischen Wahrheit 
vertraut machen: Ein Ehegatte, der nach 
einem Trennungsjahr der Scheidung nicht 
zustimmt, hat es nicht in der Hand, die 
Ehe zwei weitere Jahre aufrecht zu erhal-
ten. Vielmehr wird die Ehe dann geschie-
den, wenn sie gescheitert ist. Und für 
dieses Scheitern wird von den Gerichten 
als ausreichend angesehen, dass nur ein 
Ehepartner die eheliche Lebensgemein-
schaft nicht wieder herstellen will. Die 
juristische Zauberformel, die die Anwäl-
te dafür gebrauchen, lautet ,,endgültiger 
Abkehrwille". Dieser muss weder mit Tat-
sachen untermauert, geschweige denn 
bewiesen werden. Wenn unbestritten ein 
Trennungsjahr hinter den Eheleuten liegt, 
reicht faktisch der Vortrag vom ,,endgül-
tigen Abwehrwillen" des einen Ehepart-
ners aus, um die Ehe zu scheiden. 
So geschah es auch mit der Ehe der Ehe-
leute Müller. Und obwohl seine Anwältin 
ihn darauf vorbereitet hatte, wusste Herr 
Müller im Gerichtstermin kaum wie ihm 
geschah, als der Richter den Beschluss 
verkündete.
Die Trennung von einem Partner ist in den 
allermeisten Fällen eine schwere, psy-
chische Belastung. Nicht selten braucht auch 
eine gesunde, menschliche Psyche länger 
als zwölf Monate, um alle Gefühle von 
Schmerz, Vertrauensbruch, und Angst vor 
dem Alleinsein verarbeiten zu können. Das 
Gesetz schützt diese menschlichen Grund-
bedürfnisse bei streitigen Scheidungen nur 
ungenügend. Gerade bei lang verheirateten 
Paaren fühlt sich der gegen seinen Willen 
geschiedene Ehegatte durch den mit staat-
licher Macht ausgestatteten Richterspruch 
geradezu ins Unrecht gesetzt. 
Eine Änderung dieser gerichtlichen Praxis 
oder gar eine Gesetzesänderung ist nicht 
in Sicht. 
 Florian Wilkes & Alexander Roeske
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Neues Gesetz für Ehrenamtler
Gemeinnützige Vereine und Stiftungen betroffen

tanzvermögen für ihre satzungsmä-
ßigen Zwecke gänzlich aufbrauchen. 
Verbrauchsstiftungen müssen aber auf 
eine Mindestzeit von zehn Jahren ange-
legt sein.
Mit dem neuen Gesetz sollten sich alle 
befassen, die im gemeinnützigen Be-
reich tätig sind. Viele Detailänderungen 
(Haftung von Vereinsorganen, Mittel-
verwendungsvorschriften, Rücklagen- 
und Vermögensbildung, Spendenrecht) 
wurden seit langem gefordert und sind 
nun vielfach berücksichtigt. Dazu wur-
de sogar die bisherige Rechtsprechung 
aufgehoben: So ist die gemeinnützige 
„gGmbH“ jetzt ausdrücklich zugelassen.
Vereine, Stiftungen und alle gemein-
nützigen Einrichtungen sollten das neue 
Gesetz daraufhin untersuchen, ob sie 
die Neuregelungen zu ihrem Wohle nut-
zen können. 
 Bernhard Grote
 www.solidaris-recht.de
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Nunmehr ist ein neues Gesetz 
in Kraft getreten, dass wesent-
liche Änderungen für Ehren-
amtler, Vereine und Stiftungen 
enthält. Die lang ersehnte Re-
form des Gemeinnützigkeits-
rechts endete im so genannten 
Gesetz zur Stärkung des Ehren-
amtes. Dies trat Anfang April 
in Kraft. Mit dem Gesetz sollen 
ehrenamtlich Tätige weitere 
staatliche Vergünstigungen er-
halten. Ferner werden für ge-
meinnützige Rechtsträger wie 
Vereine, gGmbHs oder Stiftun-
gen größere Handlungsspiel-
räume geschaffen.
Beispielsweise wird die steuer- 
und sozialversicherungsfreie 
„Übungsleiterpauschale“ von 
2100 Euro auf jährlich 2400 Euro 
angehoben. Die allgemeine Eh-
renamtspauschale erhöht sich 
von 500 Euro auf jährlich 720 Euro. Es 
ist also Zeit, dass Ehrenamtliche sich mit 
ihrer Einrichtung absprechen, inwieweit 
eine höhere Steuerpauschale genutzt 
werden kann. Dies gilt sogar rückwir-
kend zum 1. Januar 2013.
Die Gründung von gemeinnützigen 
Rechtsträgern wie Vereinen, Stiftun-
gen oder gGmbHs wird vereinfacht: Zu-
künftig kann beim Finanzamt in einem 
rechtsförmlichen Verfahren die Sat-
zungsformulierungen überprüft und be-
stätigt werden. Dann entfallen spätere 
Diskussionen und Probleme, zum Bei-
spiel bei der Ausgabe von Zuwendungs-
bestätigungen oder bei einer möglichen  
Betriebsprüfung.
Auch für Stiftungen gelten viele neue 
Änderungen. Im Gegensatz zu „nor-
malen“ Stiftungen  wurde nun auch die 
„Verbrauchsstiftung“ gesetzlich etab-
liert: Die se sind nicht auf die Ewigkeit 
angelegt, sondern dürfen ihr Subs-
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Solidaris blickt auf eine über 80-jährige erfolgreiche Unternehmensgeschichte zurück und 

zählt damit zu den wenigen traditionsreichen Unternehmen in der Betreuung gemeinnützi-

ger Träger und Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens. Als führendes Prüfungs- 
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wirtschaftlichen und rechtlichen Belangen Kompetenz aus einer Hand. Geprägt vom christ-
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