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PHILADELPHY-STEINER

Einvernehmliche Scheidung ist „Königsdisziplin“
Im Gespräch. Familienrechtsexpertin Valentina Philadelphy-Steiner über mögliche Fallen bei Scheidungen –
selbst bei einvernehmlichen – und darüber, wie man diese vermeidet.
Sie sind auf Scheidungs- und Familienrecht sowie auf Immobilienrecht spezialisiert. Inwiefern
sind Immobilien im Familienrecht
von Bedeutung?

Valentina Philadelphy-Steiner: Die
sogenannte Ehewohnung stellt in
der Praxis das Wesentliche oder
auch häufig einzig relevante Vermögen der Ehegatten dar. Bei Trennungen sind daher nicht nur hohe
gebundene wirtschaftliche Werte
von Bedeutung, sondern ganz einfache Fragen wie, wer muss ausziehen oder wer behält das Inventar,
zu klären.

Was ist denn eigentlich die Ehewohnung?

Der Jurist spricht von der „Ehewohnung“, unabhängig davon, ob es
sich um eine Eigentumswohnung
oder etwa um ein Einfamilienhaus
oder eine Mietwohnung handelt.
Es ist die Immobilie, in welcher sich
der Schwerpunkt der gemeinsamen
Lebensführung der Ehegatten befindet bzw. befunden hat. Denkbar
ist sogar, dass es mehrere „Ehewohnungen“ gibt. Die Ehegatten
verbringen ihre Pension im Winter
im Süden und in den Sommermonaten bleiben sie hier.

Hat die „Ehewohnung“ bei der
Scheidung eine Sonderstellung?

Anders als bei der übrigen Vermögensaufteilung kann die Ehewohnung auch dann der Aufteilung
unterliegen, wenn sie bereits vor
Ehe erworben oder etwa von einem
Ehegatten geerbt oder geschenkt
wurde. Sowohl Erbschaften als
auch Schenkungen stellen nämlich Ausnahmen dar, die nicht der
Aufteilung unterliegen. Wenn beispielsweise der Ehemann die Ehewohnung im Erbweg erhalten hat,
die Ehefrau, welche die gemeinsamen Kinder hauptsächlich betreut,
aber zur Sicherung ihrer und der
Lebensbedürfnisse der Kinder auf
die Wohnung angewiesen ist, wird
dies in der Aufteilung berücksichtigt. Hier wird insbesondere auch
auf das Kinderwohl abgestellt, um
tunlichst zu verhindern, dass Kinder aus ihrem bisherigen sozialen
Umfeld durch Schul- oder Kindergartenwechsel herausgerissen werden. In Extremfällen kann das Gericht im Rahmen des Aufteilungsverfahrens sogar das Eigentum
an der Immobilie an den anderen
Ehegatten übertragen. Zu beachten ist, dass die Wertsteigerung der
Immobilie über den Zeitraum der
Eheschließung bis zur Scheidung
allerdings auch bei den angeführten Ausnahmen sehr wohl der Aufteilung unterliegt. Dabei handelt
es sich gerade bei den seit Jahren
weiterhin steigenden Immobilienpreisen um nicht unbeachtliche Beträge.

Kann man hier in der Praxis Vorsorge treffen?

In der Praxis stellt die Ehewohnung
häufig den Hauptgrund für den Abschluss eines Ehevertrages dar. Die
Ehegatten können darin verbindlich das Eigentum nach Scheidung
vereinbaren. Anders verhält es sich
mit einer Vereinbarung über die
Nutzung der Immobilie, welche die
bestehenden Eigentumsverhältnisse nicht berührt. Das Gericht kann
im Streitfalle unter Umständen von
dem Vereinbarten in Fällen der Unbilligkeit und Unzumutbarkeit abweichen und dem benachteiligten
Ehegatten zu seinem Schutz ein
befristetes Nutzungsrecht an der
Ehewohnung einräumen.
Viele Paare wollen in einem Ehevertrag das künftige Prozedere ver-

Valentina Philadelphy-Steiner, Gründerin und Geschäftsführerin der Philadelphy-Steiner Rechtsanwalts GmbH, rät auch im Fall einer Einigung im Rahmen
einer Mediation, sich dennoch anwaltlich beraten zu lassen.
[ Jeff Mangione ]

einbaren, um nicht im Zeitpunkt
der Trennung, wenn die Kommunikationsbasis in der Regel nicht
mehr die Beste ist, zahlreiche Details klären zu müssen. Ein Ehevertrag birgt aber auch Risiken, weshalb ein solcher nicht leichtfertig
abgeschlossen werden sollte. Eine
umfängliche Rechtsberatung sollte
in jedem Fall erfolgen. Die Frage
des Abschlusses eines Ehevertrages
stellt sich sehr häufig bei Paaren,
bei denen die Vermögensverhältnisse stark voneinander abweichen.
Einer bringt beispielsweise Familienvermögen mit oder rechnet in Zukunft mit größeren Vermögenswerten. Allerdings gibt es auch Paare,
die Vorsorge treffen wollen, ohne
dass enorm hohe Vermögenswerte
vorhanden sind. Hier ist oft ein sehr
pragmatischer Gedanke der Antrieb
für den Abschluss eines Ehevertrages, nämlich zu verhindern, dass zu
einem späteren Zeitpunkt Teile des
Vermögens in Sachverständige oder
Gerichtskosten fließen.

Wie ist es mit Mietwohnungen?
Wie werden diese bei Scheidung
behandelt?

Stehen beide Ehegatten als Hauptmieter im Mietvertrag und findet
sich im Zuge der Scheidung keine
einvernehmliche Lösung, wer als
alleiniger Mieter in der Wohnung
verbleiben soll, hat im äußersten
Fall das Gericht zu entscheiden,
wem das Mietrecht künftig zukommt. Auch hier ist auf die jeweiligen Schutzbedürfnisse und auf
die Deckung des dringenden Wohnbedürfnisses Rücksicht zu nehmen.
In diesem Zusammenhang gibt es
natürlich auch hier weitere wirtschaftliche Fragen betreffend die
Kaution, Investitionen usw.

Eigentumswohnungen werden
insbesondere auch aufgrund der
Zinssituation in der Regel zumindest teilfremdfinanziert. Inwiefern gibt es hier für die Scheidung

zu beachtende Punkte?

Werden Schulden während aufrechter Ehe für das gemeinsame Leben, etwa für einen Hausbau oder
Wohnungskauf, aufgenommen,
handelt es sich um eheliche Schulden. Anlässlich der Scheidung kann
beantragt werden, dass das Gericht
gegenüber der Bank ausspricht,
welcher Ehegatte Hauptschuldner
ist. Der andere bleibt bloßer Ausfallsbürge. Das ist von besonderer
Bedeutung, wenn die finanzierende Bank einen Ehegatten nicht aus
dem Kredit ausscheiden lässt. In
diesem Fall kann das verbleibende Haftungsrisiko damit zumindest
ganz wesentlich eingeschränkt werden. Dies kann auch entscheidende
Auswirkungen für die Frage einer
neuen Kreditgewährung gegenüber
der Bank haben, wenn sich jener
Ehegatte, der auszieht, eine neue
Immobilie finanzieren muss.

Wenn die Entscheidung zur Trennung gefallen ist, möchten die
Eheleute nicht mehr gemeinsam
wohnen. Bis alle finanziellen Aspekte geregelt sind, vergeht aber
doch noch eine gewisse Zeit. Gibt
es hier Praxistipps, die zu beachten sind?

Die Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft hat mehrere bedeutende Auswirkungen. Der Auszug
aus der gemeinsamen Ehewohnung kann eine ungerechtfertigte
Aufhebung der häuslichen Ehegemeinschaft und damit eine Eheverfehlung darstellen. Diese hat
unter Umständen im Scheidungsverfahren bei der Beurteilung des
Verschuldens an der Zerrüttung
Auswirkungen. Hier sollte jedenfalls eine schriftliche Auszugsvereinbarung abgeschlossen werden,
aus der sehr vereinfacht hervorgeht, dass der Auszug im Einvernehmen erfolgt und keinen Vorausverzicht auf die Ehewohnung
darstellt. Unabhängig davon ergeben sich durch die getrennte Woh-

nungsnahme noch weitere Rechtsfolgen, die zu beachten sind. Unterhalt der zuvor „in Natura“ geleistet wurde, entsteht nun in Form
eines Geldunterhaltsanspruches.
Die betrifft Kindesunterhalt, wie
auch Ehegattenunterhalt. Von finanzieller Bedeutung ist auch, dass
die Wohnsituation im Unterhaltsrecht Berücksichtigung findet, da
es Abzugsmöglichkeiten durch den
sogenannten Wohnkostenbeitrag
gibt. Durch die Zurverfügungstellung der Liegenschaft ist das Wohnbedürfnis gedeckt und abgegolten,
und kann daher vom Geldunterhalt
abgezogen werden. Für die Höhe
des Abzugs sind unterschiedliche
Parameter von Relevanz.
Im Zeitpunkt des Auszuges gilt
es aber noch weitere Fragen zu klären: Wer kommt künftig für die
Betriebskosten auf, wer zahlt allfällige Kreditraten und wie sieht es
aus, wenn der Geschirrspüler kaputt wird oder das Dach renoviert
werden muss. In der Praxis ergeben
sich dadurch auch Situationen, in
denen Menschen in Liquiditätsengpässe bzw. eine finanzielle Notlage
geraten. Dividiert durch zwei ergibt keine Vermögensvermehrung.
Das mag sehr einfach klingen, in
der Praxis ergeben sich daraus aber
häufig auch durchaus finanzielle
Notsituationen.

Sie sind Rechtsanwältin und eingetragene Mediatorin. Sind Mediationen bei Trennung und Scheidung eine gute mögliche Alternative?

Die Mediation bringt den Vorteil,
dass die Ehegatten selbst eine gemeinsame Lösung erarbeiten und
nicht vom Gericht über ihre Zukunft entschieden wird. Mediation
kann daher Ehegatten unterstützen, eine Einigung für eine einvernehmliche Scheidung zu erarbeiten. Von Vorteil ist natürlich, dass
in der Mediation Raum für den Umgang mit Emotionen, Kränkungen

udgl. ist. Selbst wenn eine Einigung
im Rahmen einer Mediation erfolgt,
sind die Ehegatten aber dennoch
angehalten, sich anwaltlich beraten
zu lassen.
Eine Scheidung hat weitreichende Auswirkungen auf das Vermögen, Schulden, Unterhalt, sowie
versicherungsrechtliche Aspekte
und die Pension. Die einvernehmliche Scheidung ist für den Rechtsanwalt im Grunde genommen die
„Königsdisziplin“, da hier eine Regelung für all jene Bereiche getroffen werden muss, die sonst in selbständigen Verfahren abzuhandeln
wären.
Beim Entschluss zu einer Scheidung ist das eigene Leben für viele Menschen ein Scherbenhaufen.
Hier hilft der Rechtsanwalt, um alle
rechtlich relevanten Bereiche abzusichern, die Mediation kann bei
der Lösungsfindung jedenfalls auch
unterstützen. Von entscheidender
Bedeutung ist sicherlich auch ein
gutes Zusammenarbeiten zwischen
eingetragenen Mediatoren und
Rechtsanwälten. Sie können sich
im besten Fall ideal ergänzen!
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