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Liebe MitbürLiebe Mitbürggererinnen und Mitbürinnen und Mitbürggerer,,
liebe Eltliebe Elterern,n,

ich freue mich sehr, dass Sie heute eine Broschüre in den
Händen halten, die speziell als Wegweiser zu dem Thema
Trennung und Scheidung für Geraer Bürgerinnen und Bürger
entwickelt wurde und Sie möglichst übersichtlich und aktu-
ell über dieses Thema informieren möchte. 

Herausgegeben wird die Broschüre vom Jugendamt der
Stadt Gera in Zusammenarbeit mit Trägern und
Institutionen, die sich mit diesem Thema beschäftigen.

Trennungen und Scheidungen sind seit vielen Jahren ein
fester Bestandteil unserer gesellschaftlichen Realität, der
teilweise deutlich in die familiäre Welt „eingreift“ und die
Beteiligten, Eltern und Kinder, häufig vor eine Vielzahl von
offenen Fragen stellt. Hier soll der Wegweiser praktische
Hilfestellungen geben und gleichzeitig auf fachlich-
qualifizierte Hilfsangebote verweisen, damit Sie diese
Situation nicht alleine bewältigen müssen.

Nutzen Sie die aufgeführten Institutionen und stellen Sie all
die Fragen, die Sie bewegen.

Ich wünsche Ihnen und Ihrem Kind/Ihren Kindern persön-
lich alles Gute.

Ihre

Christiane Neudert
Dezernentin Soziales
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ScScheiden tut wheiden tut weh!eh!

Bevor Paare die Entscheidung treffen, sich zu trennen,
haben sie in der Regel bereits eine mehr oder weniger lang
andauernde Zeit der Krise miteinander  erlebt, eine Zeit, die
oft geprägt ist von Streitigkeiten, Aussprachen, Versöh-
nungsversuchen, unüberwindbaren Unterschiedlichkeiten
beider Partner.

Wenn die Streitigkeiten überhand nehmen, wenn keine
Annäherung mehr möglich ist, wenn die Kluft zwischen den
Partnern immer größer wird und die Enttäuschung über den

anderen zu Bitterkeit und manchmal sogar Hass führt, ist
eine Trennung für viele Paare häufig der einzige Ausweg.

Eine Trennungsentscheidung stürzt beide Partner in heftige
gefühlsmäßige Turbulenzen. Beide haben einmal aus einem
Gefühl der Liebe heraus geheiratet, nun entstehen – neben
aller Bitterkeit und allem Zorn – Gefühle von Trauer, Schuld,
Angst, Kränkung und Versagen.

Unabhängig davon, ob beide die Trennung wollen oder ob
einer diese Entscheidung gegen den Wunsch des anderen
trifft, entstehen Gefühle von tiefer Unsicherheit, wie nun

ANWALTSKANZLEI
Katrin Kreft

Rechtsanwältin
Fachanwältin für Familienrecht

De-Smit-Straße 4
07545 Gera

Tel. (03 65) 8 24 85-0
Fax (03 65) 8 24 85-20

Familienrecht
Erbrecht
Zivilrecht

Kanzlei
Humboldtstraße 14 · 07545 Gera

Telefon: 03 65/20 33 99-0

Telefax: 03 65/20 33 99-9

www.ra-vorsatz-kollegen.de

Rechtsanwälte
Vorsatz

& Kollegen
Steffen Vorsatz Falk Wilfer Tina Giebner
Fachanwalt für Familienrecht

Familien- und Erbrecht · allgem. Zivilrecht · Arbeitsrecht
Straf- und Bußgeldsachen · Schadensregulierung · juristische Beratung von Unternehmen

M RMüller & Redeker
Rechtsanwälte

Rechtsanwalt Rainer Müller
Fachanwalt für Familien- und Strafrecht

Clara-Zetkin-Straße 28 · 07545 Gera
Telefon 0365 8395172 · Telefax 0365 8395177

E-Mail RA-Rainer.Mueller@gmx.de

Ihr Fachanwalt für Familienrecht

Fachanwälte für Familienrecht finden Sie auch auf der Umschlagseite 2 (gegenüber dem Grußwort)
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alles weitergehen wird. Vertraute Lebensstrukturen zerbre-
chen, etwas Neues muss erst noch allmählich wachsen.

In dieser Zeit ist es ganz wichtig, verständnisvolle, aber
auch kritische Gesprächspartner zu haben, sei es im
Freundeskreis oder in einer Beratungsstelle. 

Wenn von der Trennung des Paares Kinder betroffen sind,
ist eine Hilfe besonders wichtig. Je besser das betroffene
Paar die eigene Ehekrise, die Trennung mit all ihren wider-
sprüchlichen Gefühlen verarbeiten kann, umso besser wird
es ihm gelingen, weiterhin ein Eltern-Paar zu bleiben.

Zu klärZu klärende Fende Frragagen der Ten der Trrennungs-ennungs-
und Ehescund Ehescheidungsfheidungsfolgolgesacesachenhen

Wurde von beiden Eheleuten übereinstimmend oder auch nur
von einem der Ehepartner die Entscheidung getroffen, die
eheliche Lebensgemeinschaft aufzulösen und die Trennung
vollzogen, sind eine Reihe von Fragen, welche die Zeit des
Getrenntlebens (bis zur Ehescheidung) und/bzw. die Zeit ab
rechtskräftiger Ehescheidung betreffen, zu klären.

Unter anderem betrifft dies:
• Fragen der elterlichen Sorge (z.B. bei welchem Elternteil

sollen gemeinsame minderjährige Kinder zukünftig leben)
und des Umgangsrechtes

• Fragen des Unterhaltes minderjähriger Kinder

• zu klärende Ansprüche auf Trennungsunterhalt und nach-
ehelichen Ehegattenunterhalt

• Vermögensauseinandersetzung/Zugewinnausgleich

• Regelung der Rechtsverhältnisse an der Ehewohnung und
Verteilung des ehelichen Hausrates

• der von Amts wegen in einem Ehescheidungsverfahren zu
regelnde Versorgungsausgleich

• steuerliche und sozialrechtliche Fragen

• erbrechtliche Konsequenzen von Trennung und Ehe-
scheidung

Die vorstehende Aufstellung kann jedoch nicht abschlie-
ßend sein. Einzelfallbezogen werden die eine oder andere
Frage eine besondere Gewichtung erhalten. Natürlich kön-
nen auch noch weitere Problemfelder auftreten, welche
einer Klärung bedürfen.

Sofern das vorgenannte insbesondere für Ehepaare (und
zumindest teilweise für eingetragene Lebenspartnerschaf-
ten) gilt, müssen natürlich auch Angelegenheiten der elter-
lichen Sorge, des Umgangs mit minderjährigen Kindern,
unterhaltsrechtliche Fragen, Probleme bei der Vermögens-
auseinandersetzung, der Regelung der Rechtsverhältnisse
der gemeinsam genutzten Wohnung bei einer Trennung von
Partnern einer Lebensgemeinschaft „ohne Trauschein“
geklärt werden.
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Gleichwohl soll dieser Wegweiser ein erster Anhaltspunkt
für eine mögliche Problemlösung sein und entsprechende
Hilfe und Unterstützung anbieten.

BerBeratung duratung durcch die Inth die Integegrrativativee
BerBeratungssatungssttelle der DO Diakelle der DO Diakonieonie
OsOstttthürhüringingen gGmbH en gGmbH 

In Krisen- und Konfliktsituationen eines Paares bietet diese
Beratungsstelle fachliche Hilfe an. Termine werden nach
telefonischer Vereinbarung vergeben.

Der Inhalt der Beratungsgespräche wird vertraulich behan-
delt. Die Beratung ist kostenfrei. Das Beratungsangebot
kann unabhängig von Weltanschauung, Religions- oder
Konfessionszugehörigkeit in Anspruch genommen werden.

Die Berater sind psychologische Psychotherapeuten bzw.
Diplom-Sozialpädagogen mit unterschiedlichen therapeuti-
schen Zusatzqualifikationen. Sie sind zu regelmäßiger
Supervision und Fortbildung verpflichtet.

Anschrift und Telefonnummer finden Sie im Adressen-
verzeichnis am Ende der Broschüre.

HilfHilfen für Elten für Elterern und Kindern und Kinder

Trennung/Scheidung ist für Eltern wie für Kinder ein bela-
stender und schmerzhafter Prozess, der lange vor der räum-
lichen Trennung beginnt. Je nach dem Alter des Kindes und
der Trennungs- und Scheidungsphase, in der sich die Eltern
befinden, entstehen neue Fragen, die entweder von den
Kindern direkt gestellt werden oder sich in ihrem Verhalten
äußern. Ob die Kinder zu den Gewinnern oder Verlierern
einer Scheidung zählen, hängt im Wesentlichen davon ab,
ob beide Eltern langfristig eine tragfähige und unbelastete
Beziehung zu ihnen behalten und weiterentwickeln können. 

Im Folgenden haben wir uns bemüht, Fragen zu beantwor-
ten, die Eltern häufig während der Trennung stellen. Es ist
verständlich, dass die Erwachsenen in der Trennungs-
situation sehr mit eigenen Themen und Problemen beschäf-
tigt sind und es ihnen schwer fällt, sich auch noch auf die
Bedürfnisse der Kinder einzustellen. Lassen Sie sich nicht
entmutigen. 

Betrachten Sie die Anregungen dieser Broschüre als ein
Angebot, allein oder mit Hilfe einer der Beratungsstellen
über Ihre Familiensituation nachzudenken und geeignete
Lösungen für Ihre Probleme zu finden.

Dorith Weigelt-Richter
Systemische Therapeutin und Familientherapeutin
De-Smit-Straße 18
07545 Gera
Telefon: (03 65) 8 56 14 42
Mobil: (01 63) 4 45 29 44

Um klar zu sehen, genügt oft 
ein Wechsel der Blickrichtung.

Praxis für systemische 
Ehe-, Familien- und Lebensberatung

dienstags 8.30 –14.00 Uhr · donnerstags 15.00–17.00 Uhr

Praxis für Psychotherapie
Zulassung für alle Kassen und privat

Dipl. Psych. univ. Barbara Daniel
Psychologische Psychotherapeutin

Ebelingstraße 6 · 07545 Gera
Telefon 0365 2147759 · Fax 0365 5511851
E-Mail psychotherapie-gera@t-online.de

Hier finden Sie Beratung und Hilfe
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EltElterern bleiben Eltn bleiben Elterernn
Mit KinderMit Kindern über Tn über Trrennung sprennung sprecechenhen

Kinder spüren die Spannungen und Auseinandersetzungen
zwischen den Eltern. Die Folge können Fantasien oder eige-
ne Schuldgefühle sein, weil sie sich in alltäglichen
Erziehungssituationen häufig als Auslöser der Eltern-
konflikte erleben. Es wirkt entlastend für die Kinder, wenn
sie so früh und so eindeutig wie möglich – und zwar von bei-
den Elternteilen gemeinsam – über die Situation aufgeklärt
werden. Mit welchen Worten, kurzen Sätzen, Bildern oder
Geschichten das Eltern tun, hängt vom Alter der Kinder ab.
Entscheidend ist dabei nicht, was im Einzelnen alles zur
Trennung geführt hat. Viel bedeutsamer ist es für Kinder,
wie das Leben nach der Trennung weitergehen wird, ob
Kinder Kontakt zu beiden Elternteilen haben dürfen, ob
Geschwister zusammen bleiben, Wohnung, Schule oder
Kindergarten erhalten bleiben, sie nach wie vor die
Verwandten beider Elternteile besuchen dürfen und vieles
mehr. 

Es ist wichtig, den Kindern zu vermitteln, dass sie beide
Eltern als Vater und Mutter behalten werden. Schuldzu-
schreibungen für die Trennung an den jeweiligen Partner
sollten gegenüber den Kindern vermieden werden, da die
Kinder automatisch in das Dilemma der Parteilichkeit gera-
ten und einen Unterschied machen müssen zwischen dem
besseren und schlechteren Elternteil.

Kinder begreifen sich als Teil einer untrennbaren Einheit
Vater-Mutter-Kind. Trennen sich zwei Erwachsene, so fühlt
sich zunächst auch das Kind verlassen. Es kann sich nicht
vorstellen, dass ein Elternteil, der nicht mehr unter dem
gemeinsamen Dach lebt, trotzdem für es da sein kann.
Liebe, Zuneigung und Geborgenheit sind zunächst untrenn-
bar mit der Anwesenheit der jeweiligen Person verbunden.
Das Kind braucht Zeit, um im alltäglichen Umgang mit bei-
den Elternteilen zu erfahren, dass Wärme und Sicherheit

auch weiterhin bestehen bleiben, obwohl die Erwachsenen
als Paar getrennt leben.

WWie Kinder mit Tie Kinder mit Trrennung umgennung umgehenehen

Das Kind ist zunächst durch den Verlust eines Elternteils in
seinem Vertrauen in soziale Bindungen erschüttert. Es ent-
steht bei ihm Angst, auch der andere Elternteil könnte weg
gehen, zumal die sonst so starken Eltern jetzt häufiger als
traurig, nervös oder gereizt erlebt werden. Aus Sicht des
Kindes ist es daher verständlich, wenn es nahe an den ver-
bleibenden Elternteil heranrückt, um Sicherheit zu erfah-
ren. Es nutzt wenig, Kindern diese Sorge auszureden.
Vielmehr brauchen Kinder Zeit, um Sicherheit und
Vertrauen in die Beziehung zu den Eltern wieder zu erlan-
gen. Sie benötigen in dieser Zeit verlässliche Zuhörer, die
trösten und helfen, das Geschehene zu verarbeiten. Dies
können neben den Eltern natürlich auch Vertrauensper-
sonen aus den Bereichen Familie, Schule und Kindergarten
sein, die mit Ruhe, Gelassenheit und Wärme auf die starken
Gefühlsschwankungen des Kindes reagieren. Es kann daher
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Wenn Vater und Mutter versuchen, das Kind gegen den
jeweils anderen für sich zu gewinnen, gerät das Kind in eine
unlösbare Situation. Die Entscheidung für eine Seite bedeu-
tet immer auch, dass es sich gegen die andere Seite ent-
scheiden muss. Viele Kinder machen den Versuch, beiden
Elternteilen zu helfen, indem sie sich mit der Person verbün-
den, mit der sie gerade zusammen sind. Das Kind ist in
einem Loyalitätskonflikt und es braucht gerade dann die
Sicherheit, dass es beide Eltern lieben darf, indem es bei-
spielsweise auch die Erlaubnis spürt, vom nicht anwesen-
den Elternteil erzählen zu dürfen, dass es ihn vermisst und
vieles mehr.

BesucBesuchskhskontontaktaktee

In der Anfangszeit ist es schwierig, im Rahmen von
Besuchskontakten Lösungen zu finden, die allen Beteiligten
gerecht werden. Gerade für das jüngere Kind ist es hilfreich,
wenn eine zeitlich genau festgelegte Besuchsregelung
besteht, die möglicherweise noch als Stunden- oder
Wochenplan in seinem Zimmer hängt. Das gibt Sicherheit
und Orientierung in einer anfänglich nur sehr schwer
begreifbar veränderten Lebenssituation. Besonders in den
Altersgruppen bis zum 6. Lebensjahr sind viele Eltern dazu
übergegangen, den 14-tägigen Wochenend-Besuchsrhyth-
mus durch häufigere und stundenweise Besuchskontakte
zu erweitern, da kürzere Zeitabstände für Kinder eher über-
schaubar sind. 
Ähnlich günstig wirkt sich auch eine möglichst frühzeitige
Planung von Ferien, Festen und Feiertagen aus.
Erleichterung kann entstehen, wenn Kinder erfahren, dass,
nachdem sich die Wogen geglättet haben, besondere
Kindertage wie Geburtstage, Elternsprechtag, Sommerfest
im Kindergarten, etc. von den Eltern gemeinsam wahrge-
nommen werden. All dies vermittelt ihnen das Gefühl, dass
die Eltern sich nach wie vor gemeinsam um ihre Belange
kümmern. Dabei sollte aber die Tatsache der Trennung
nicht verwischt werden.

entlastend wirken, wenn Bezugspersonen aus dem außerfa-
miliären Lebensbereich (Lehrer, Erzieher, etc.) über die
aktuelle Situation der Familie informiert werden.

Alle Kinder haben das Bedürfnis, die Ereignisse um sie
herum zu verstehen. Gerade jüngere Kinder, die sich selbst
noch stark als den Mittelpunkt der Welt begreifen, glauben
häufig, an dem Auseinandergehen der Eltern mit schuldig zu
sein. Hilfe in dieser schwierigen Lage erfahren Kinder, wenn
Eltern deutlich machen, dass sie als Mann und Frau
Probleme haben und nicht, weil sie Eltern sind. Kindliche
Schuldgefühle können sich dann abbauen, wenn über die
gemeinsame, auch schöne Familienvergangenheit weiterhin
gesprochen werden kann und ein unbelasteter Kontakt zu
beiden Elternteilen bestehen bleiben darf.
Ein Kind hat das Recht auf beide Eltern. Seine Identität und
Persönlichkeit, sein Wesen und seine Charaktereigen-
schaften setzen sich zusammen aus dem, was es von bei-
den Elterneilen empfangen hat. Es könnte für die weitere
Entwicklung des Kindes eine schwere Hypothek sein, wenn
es über das Auseinandergehen der Eltern erfährt, dass eine
Seite in ihm nicht mehr sein darf, vergessen werden muss,
vielleicht schlecht ist und abgewertet wird. Daher sollte der
Satz gelten: „Beide Eltern sollen Eltern bleiben“. 
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Kids on TKids on Tour - our - 
BetrBetreuung allein reuung allein reisender Kindereisender Kinder

Ein Serviceangebot der Bahnhofsmission und der
Deutschen Bahn. Derzeit ein Pilotprojekt, das noch auf sehr
wenige Bahnstrecken beschränkt angeboten wird, wegen
der Nachfrage aber sukzessive für weitere Bahnstrecken
ausgebaut werden soll. Aktuelle Informationen zu den ange-
botenen Streckenverbindungen finden Sie im Internet:
www.bahn.de unter „Mobilität & Service“, „Kids on Tour“. 

Allein reisende Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren – zum
Beispiel solche, die aufgrund der Scheidung ihrer Eltern
häufig hin- und herreisen – werden durchgehend und sicher
während der Bahnreise begleitet und betreut. 

Da nur ein begrenztes Kontingent für das Betreuungs-
angebot zur Verfügung steht, empfiehlt sich eine frühzeitige
Buchung. Diese muss bis spätestens 7 Werktage vor
Reiseantritt bei der Servicezentrale der Bahn unter der
Nummer (0 18 05) 99 22 99 erfolgen. Bahnhofsmission und
DB-Servicezentrale organisieren dann zusammen die Über-
nahme Ihres Kindes am Startbahnhof, die Betreuung wäh-
rend der Reise und die Übergabe am Zielbahnhof. Dank
„Kids on Tour“ ist Ihr Kind während der gesamten Reise
unter der verantwortungsbewussten Aufsicht einer pädago-
gisch geschulten Begleitperson der Bahnhofsmission.
Maximal fünf Kinder reisen mit einer Begleitperson zusam-
men. Damit die Fahrt nicht langweilig wird, liegen auf den
ausgewählten Plätzen viele interessante Spiele bereit.
Da Kinder getrennt lebender Eltern meist am Freitag nach
der Schule zum anderen Elternteil reisen und am
Sonntagnachmittag wieder die Heimreise antreten, werden
alle "Kids on Tour“ - Streckenverbindungen zwischen Mittag
und dem frühen Abend angeboten. Informationen zu den
aktuell angebotenen Strecken für den Begleitservice erhal-
ten Sie telefonisch oder über die angegebenen Website der
Bahn AG.  

NNeue Peue Parartnertner

Viele Eltern verbinden mit dem Ereignis einer neuen
Partnerschaft das verständliche Bemühen, möglichst
schnell wieder eine normale Familie entstehen zu lassen.
Häufig reagieren Kinder hierauf mit Eifersucht, Misstrauen
oder Ablehnung. Sie sind zunächst nicht bereit, Vater oder
Mutter mit einem Eindringling zu teilen. Möglicherweise exi-
stiert aus der bestehenden Trennungserfahrung heraus die
Angst, auch den zweiten Elternteil an den neuen Partner zu
verlieren. Nicht mit jeder neuen – noch unverbindlichen –
Partnerschaft sollten die Kinder sofort konfrontiert werden. 
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Das Schlüsselwort zur Bewältigung dieses Lebens-
abschnittes heißt: Zeit! Sowohl das Kind als auch der neue
Partner brauchen Zeit, um miteinander vertraut zu werden.
Erst über kürzere Kontakte, kleinere gemeinsame
Unternehmungen, Spiel u.Ä., in denen das Kind den neuen
Partner als Kamerad oder Freund entdeckt, kann dieser
neben den beiden leiblichen Eltern zu einer weiteren
Bezugsperson und damit einer wichtigen Bereicherung für
das Leben des Kindes werden.

Alterstypische Reaktionen
Entsprechend ihrem Alter, Geschlecht oder Temperament,
sozialem Umfeld und der Beziehungsgestaltung zu beiden
Elternteilen bewältigen Kinder die Zeit der familiären
Neuorientierung auf unterschiedliche Art und Weise. Trotz
großer individueller Unterschiede lassen sich alterstypische
Reaktionsformen beobachten. 

1 bis 2 1/2 Jahre
Kinder dieser Altersgruppe verstehen die familiären
Veränderungen nicht, aber sie spüren sie. Ein ungewohnter
Tagesablauf und das Ausbleiben einer wichtigen
Bezugsperson können die bisherige kindliche Sicherheit
und Orientierung durcheinander bringen. Weil sich die
Kinder das Fortbleiben von Vater oder Mutter nicht erklären
können, befürchten sie, auch der verbleibende Elternteil
könne weggehen. Sie reagieren mit erhöhter Ängstlichkeit,
Weinerlichkeit und Unausgeglichenheit. Manchmal greifen
sie auch auf längst überholte Verhaltensweisen zurück, z.B.
unselbständiges Spiel oder Essverhalten, nächtliches
Aufwachen.

2 1/2 bis 6 Jahre
In dieser Phase suchen Kinder nach einer angemessenen
Eigenständigkeit und einem hilfreichen Nähe- und Distanz-
verhältnis zu den Eltern. Dabei entdecken sie die Welt in
einer Weise, in der sie sich als Mittelpunkt und Ursache
aller Geschehnisse begreifen. So glauben Kinder in diesem

Alter häufig, dass sie selbst Schuld an der Trennung der
Eltern haben. Oft erleben sie den Auszug eines Elternteils
als persönliche Bestrafung. Sie reagieren mit widersprüch-
lichen Gefühlen, z.B. vermehrten Trotzreaktionen,
Aggressionen sowie einem erhöhten Nähebedürfnis und
Überangepasstheit. Manchmal treten auch psychosomati-
sche Beschwerden wie z.B. Bauch- und Kopfschmerzen
oder Schlafstörungen auf. 

6 bis 10 Jahre
Schulkinder verstehen die Trennung der Eltern eher und
setzen sich intensiv mit ihr auseinander. Sie sind sensibel
für die unterschiedlichen Bedürfnisse und Wünsche beider
Elternteile. Sie möchten jedem gerecht werden und geraten
dabei leicht in Gewissenskonflikte (Loyalitätskonflikte). Es
bereitet ihnen viel Mühe, sich auf andere Themen wie z.B.
Schule und Hausaufgaben zu konzentrieren. Mitunter
suchen sie Trost und Entlastung in einer Fantasie- und
Traumwelt. Sie drücken ihre Gefühle durch Trauer,
Zurückgezogenheit, Lustlosigkeit und manchmal Scham
wegen der Trennungs- und Scheidungssituation aus.

10 bis 15 Jahre
Pubertierende zeigen oft heftige und widersprüchlich
erscheinende Reaktionen auf die Trennung der Eltern. Sie
sind aber andererseits recht schnell in der Lage, die positi-
ven Seiten der Trennung zu erkennen und beteiligen sich
aktiv an der Lösung praktischer Probleme. Sie sorgen sich
um die Eltern, übernehmen Verantwortung für deren
Wohlergehen, kümmern sich um den Haushalt oder um die
jüngeren Geschwister und werden zu Gesprächs- oder
Ersatzpartnern. Hierbei besteht die Gefahr der Überforde-
rung. 

Geschlechtsspezifische Reaktionen
Jungen und Mädchen sind gleichermaßen von Trennung und
Scheidung betroffen, neigen jedoch zu verschiedenen
Bewältigungsstrategien und Reaktionsweisen. Jungen 
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drücken ihre Gefühle der Ängstlichkeit und Hilflosigkeit
eher durch Aggressionen und Verhaltensauffälligkeiten aus.
Mädchen neigen mehr zu stillen Reaktionen wie Rückzug
oder Überangepasstheit. Ihr Verhalten wird als weniger stö-
rend empfunden und leichter übersehen.

Geschwisterbeziehungen
Wenn Eltern sich bekriegen, rücken Geschwister manchmal
näher zusammen und verbünden sich. Oft geschieht aber
auch das Gegenteil und Geschwister entzweien sich in der
unterschiedlichen Parteinahme für einen Elternteil.
Konkurrenz und Rivalität können sich verstärken, Kinder
können in Zeiten familiärer Krisen in besonderer Weise um
die elterliche Aufmerksamkeit werben. Einzelkinder brau-
chen sich hierum nicht zu streiten, geraten aber auch leich-
ter in die Position des Schiedsrichters oder Schlichters.

Die dargestellten Reaktionen können, müssen aber nicht
auftreten. Meist lernen Kinder im Laufe der Zeit, sich in
ihrer Familie mit getrennt lebenden Eltern zurecht zu fin-
den. Wichtig ist hierbei die Erfahrung, dass ihnen Vater und
Mutter weiterhin erhalten bleiben. 

Wie Eltern helfen können
1. Das Kind ist nicht verantwortlich für die Trennung.

Manche Kinder suchen die Schuld bei sich und denken,
dass sie nicht lieb genug waren oder auf andere Weise
die Trennung verursacht haben.

2.Kinder sind mit der Entscheidung, ob sie lieber bei der
Mutter oder beim Vater leben wollen, überfordert.
Bringen Sie sie nicht in Konflikte, sondern versuchen Sie,
die Entscheidung gemeinsam als Eltern zu treffen.

3.Für alle Seiten ist es oft einfacher, klare Regeln für den
Kontakt zum anderen Elternteil zu treffen. Vereinba-
rungen nach dem Muster „mein Kind kann jederzeit zu
seinem Papa, wenn es will!“ können Kinder in arge
Bedrängnis bringen und bieten Zündstoff für Ausein-
andersetzungen. In erster Linie liegt die Verantwortung
für eine gute Besuchsregelung bei den Erwachsenen.

4.Versuchen Sie zu akzeptieren, dass Ihr Kind den anderen
Elternteil noch immer lieb hat.
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5.Kinder brauchen Zeit und Raum zur emotionalen
Verarbeitung des Erlebten. Sie können ihre Gefühle auf
ganz unterschiedliche Weise zeigen.

- Manche Kinder wollen die Trennung nicht wahrhaben
und hoffen auf Versöhnung. 

- Kinder können in solchen Situationen Hilfe und
Zärtlichkeit verlangen, fast so, als wären sie noch sehr
klein. Es kommt auch vor, dass ältere Kinder eine Zeit
lang wieder einnässen.

-  Ältere Kinder versuchen groß und vernünftig zu erschei-
nen und sich nichts anmerken zu lassen. 

- Manche Kinder machen den Eltern Vorwürfe. Andere
machen durch Verhaltensauffälligkeiten auf ihre Not
aufmerksam.

Geben Sie Ihrem Kind die Möglichkeit, seine Gefühle zu
zeigen, egal ob positiv oder negativ!

6.Nicht jedes Problem eines Kindes ist Folge der Trennung.
Denken Sie daran, dass es in allen Familien Sorgen und
Konflikte gibt.

7. Überfordern Sie Ihr Kind nicht als Gesprächspartner für
eigene Anliegen, sondern suchen Sie sich verständnisvol-
le und auch kritische Gesprächspartner im Freundes-
kreis. Sie können sich auch an eine Beratungsstelle wen-
den. 

8.Fragen Sie Ihr Kind im Zusammenhang mit Besuchs-
kontakten beim anderen Elternteil nicht aus und geben
Sie ihm keine Aufträge oder Botschaften mit auf den
Weg.

9.Wenn Sie wieder eine Familie gründen, denken Sie daran:
- Sie ist nicht besser und nicht schlechter, aber sie ist

anders.
- Sie müssen jetzt keine Super-Eltern oder Ideal-Partner

werden. Konflikte gehören dazu und sind nicht unbe-
dingt Vorboten drohenden Unheils.

- Der Stiefvater oder die Stiefmutter nimmt nicht die
Stelle des leiblichen Vaters oder der leiblichen Mutter
ein. Erwarten Sie nicht, dass Ihr Kind Papa oder Mama
sagt, sondern bitten sie es, sich ggf. eine eigene
Bezeichnung für Ihren Partner zu überlegen.

BerBeratung duratung durcch die Erh die Erziehungs- undziehungs- und
FFamilienberamilienberatungssatungssttellenellen

Fachliche Hilfen für Eltern und Kinder in Trennungs- und
Scheidungssituationen bieten die Psychologische
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche des
Trägerwerkes Soziale Dienste in Thüringen e.V. sowie die
Integrative Beratungsstelle der DO Diakonie Thüringen
gGmbH an. Hier steht ein Team von Psychologen und
Sozialpädagogen mit therapeutischen Zusatzqualifikationen
für die Beratung zur Verfügung.

Es wird Hilfestellung geboten, Paar- und Familienkonflikte
im Zusammenhang mit Trennung/Scheidung besser zu ver-
stehen. Falls erforderlich, wird den Kindern die Möglichkeit
gegeben, ihre eigene Sicht auszudrücken. Auf dieser
Grundlage können dann hilfreiche Lösungen erarbeitet wer-
den. Bei Bedarf wird therapeutische Gruppenarbeit für
Kinder im Trennungs- und Scheidungskonflikt angeboten.
Diese erleichtert es den Kindern, in Gesellschaft anderer,
ähnlich Betroffener, ihre Situation emotional zu verarbeiten
und anzunehmen.

An die Beratungsstelle können sich alle Eltern und Familien,
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 26 Jahre
wenden, unabhängig von Religionszugehörigkeit oder
Weltanschauung. Die Beratung ist kostenfrei und vertrau-
lich.
Anschrift und Telefonnummer finden Sie im Adressen-
verzeichnis am Ende der Broschüre.
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Grundsätzlich steht miteinander verheirateten Eltern das
Sorgerecht gemeinsam zu. Sie haben die elterliche Sorge in
eigener Verantwortung und in gegenseitigem Einvernehmen
zum Wohle des Kindes auszuüben. Sind die Eltern nicht mit-
einander verheiratet, so können sie eine Sorgeerklärung im
Jugendamt abgeben, mit der sie zum Ausdruck bringen,
dass sie die Sorge für das Kind gemeinsam übernehmen
wollen. Tun sie dies nicht, hat die Mutter die alleinige elter-
liche Sorge. Dem Vater steht in diesem Fall aber grundsätz-
lich ein Umgangsrecht zu, das ihm die Möglichkeit gibt, eine
Beziehung zu seinem Kind aufzubauen und zu pflegen.

Was passiert, wenn sich die Eltern des Kindes trennen
bzw. scheiden lassen? 
Nach einer Trennung der Eltern, denen ein gemeinsames
Sorgerecht zusteht, besteht die gemeinsame elterliche
Sorge grundsätzlich fort. Dasselbe gilt im Fall der Schei-
dung. Nur wenn ein Elternteil einen Antrag auf Übertragung
der alleinigen elterlichen Sorge stellt, kann durch Beschluss
des Familiengerichts in begründeten Fällen die gemeinsame
elterliche Sorge aufgehoben und auf einen Elternteil allein
übertragen werden. Das gilt auch für Teilbereiche der elter-
lichen Sorge (z.B. das sog. Aufenthaltsbestimmungsrecht).
Folglich kann eine gemeinsame Sorgeerklärung (bei nicht
miteinander verheirateten Eltern) auch nur durch eine
Entscheidung des Familiengerichts aufgehoben werden.

EltEltererlicliche Sorhe Sorggee

Die Elterliche Sorge beinhaltet die Pflicht und das Recht der
Eltern, für das minderjährige Kind zu sorgen. Sie umfasst
die Sorge für die Person des Kindes (Personensorge) und
das Vermögen des Kindes (Vermögenssorge).

Die Personensorge umfasst u. a.:

• die Bestimmung des Namens des Kindes
• Aufenthaltsbestimmung
• Ausbildung und Berufswahl, insbesondere die Auswahl

des Kindergartens und der Schule
• die religiöse Kindererziehung
• die Veranlassung ärztlicher Maßnahmen sowie die

Entscheidung über Impfungen oder ärztliche Eingriffe
• Gewährung und Organisation des Umgangs des Kindes

mit Eltern und Dritten.

Die Vermögenssorge umfasst:

Die Verwaltung des Kindesvermögens, d.h. alle tatsächli-
chen und rechtlichen Maßnahmen, die darauf gerichtet
sind, das Kindesvermögen zu erhalten, zu verwerten und zu
vermehren. Dazu gehört auch die Vermeidung von
Schulden.

DIRK BIRNER
RECHTSANWALT

Familien- und Erbrecht · Sozialrecht · Arbeitsrecht

Dr.-Friedrich-Wolf-Str. 10
07545 Gera
Internet www.RA-Gera.de

Telefon 03 65/83 97 90
Fax 03 65/83 97 911

E-Mail RA-Birner@gmx.de

Rudolf-Diener-Straße 9
07545 Gera

Tel. 03 65/5 52 58 70
Fax 03 65/ 55 25 87 5

Ehe- und Familienrecht · Arbeitsrecht
Verkehrs- und Schadensrecht

Jens Günzerodt
Rechtsanwalt
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Grundsätzlich gilt, dass jeder Elternteil vom jeweils anderen
bei berechtigtem Interesse Auskunft über die persönlichen
Verhältnisse des Kindes verlangen kann, soweit dies dem
Kindeswohl nicht widerspricht (Informationspflicht).

Entscheidungsbefugnisse
Bei der Ausübung des gemeinsamen Sorgerechts getrennt
lebender Eltern sind zwei Fälle zu unterscheiden:

Fall 1: Entscheidungen über Angelegenheiten des tägli-
chen Lebens kann der Elternteil, bei dem das Kind lebt, allein
treffen. Hierunter fallen in der Regel solche Entscheidungen,
die häufig vorkommen und die keine schwer abzuändernden
Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes haben.
Angelegenheiten des täglichen Lebens sind u. a.
- der Schulalltag
- Ernährungsfragen
- Bestimmung der Schlafenszeit
- Routineerlaubnis zur Freizeitgestaltung, Hobbys etc.
- Fernsehkonsum
- Besuch von Schwimmbädern u. Diskotheken
- Umgang mit Freunden
- die gewöhnliche medizinische Versorgung (Kinderkrank-

heiten, Polypen-OP, etc.)
- Bestimmung des Taschengelds
- Verwaltung kleinerer Geldgeschenke.

Fall 2: Entscheidungen über Angelegenheiten von erheb-
licher Bedeutung
Diese Entscheidungen müssen im gegenseitigen Einver-
nehmen beider Elternteile getroffen werden.
Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung sind u. a.: 
- Grundentscheidungen über den Wohnort des Kindes und

den Umgang mit dem anderen Elternteil und anderen
Bezugspersonen

- medizinische Eingriffe, die mit der Gefahr erheblicher
Komplikationen und Nebenwirkungen verbunden sind
(Ausnahme Notfälle)

- Wahl der Ausbildungsstätte, insbesondere der Schule;
Schulwechsel

- Entscheidungen über die Anlage und Verwendung des
Kindesvermögens

- die religiöse Kindererziehung.

Wenn sich die Eltern aufgrund von größeren Meinungs-
verschiedenheiten in einer einzelnen Angelegenheit, deren
Regelung für das Kind von erheblicher Bedeutung ist, nicht
einigen, so können sie sich diesbezüglich an eine
Beratungsstelle wenden. Das Familiengericht kann darüber
hinaus, auf Antrag eines Elternteils, die Entscheidung einem
Elternteil alleine übertragen.

Umgangsrecht
Kinder haben ein eigenständiges Recht auf Umgang mit bei-
den Elternteilen; die Eltern haben ihrerseits nicht nur das
Recht, sondern auch die Pflicht auf Umgang mit ihrem
Kind/ Kindern.

Wird einem Elternteil durch eine Entscheidung des
Familiengerichts das alleinige Sorgerecht übertragen, so
steht dem anderen Elternteil (entsprechend einem Elternteil
mit gemeinsamer elterlicher Sorge) grundsätzlich weiterhin
ein Umgangsrecht mit dem Kind zu. Den Umfang des
Umgangsrechts können die Eltern selbst bestimmen.
Können sie sich nicht einigen, kann jeder Umgangs-
berechtigte einen Antrag auf Regelung des Umgangs beim
zuständigen Familiengericht stellen. 

Das Umgangsrecht eines Elternteils entfällt nicht allein des-
halb, weil das Kind oder der andere Elternteil sich gegen
den Umgang aussprechen. Nur wenn das Familiengericht
das Umgangsrecht beschränkt oder aufgehoben hat, kann
der andere Elternteil vom Umgang ausgeschlossen sein.
Der sorgeberechtigte Elternteil kann also dem umgangsbe-
rechtigten (anderen) Elternteil den Kontakt zum Kind nicht
ohne weiteres verweigern.
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Begleiteter Umgang (als Ausnahme): Bei begründetem
Bedarf besteht die Möglichkeit, Besuchskontakte durch
qualifizierte Fachkräfte begleiten zu lassen. Diesbezüglich
muss das Einverständnis beider Elternteile oder aber ein
Beschluss des Familiengerichtes vorliegen. Art und Umfang
der Begleitung richten sich nach dem Einzelfall.  

Umgang des Kindes mit anderen Bezugspersonen:
Großeltern und Geschwister haben ein Recht auf Umgang
mit dem Kind, wenn dieser dem Wohl des Kindes dient.
Gleiches gilt für enge Bezugspersonen des Kindes, wenn
diese für das Kind tatsächliche Verantwortung tragen oder
getragen haben, indem  sie z.B. mit dem Kind längere Zeit
in einem Haushalt zusammengelebt haben. Ein entspre-
chender Antrag kann ggf. beim zuständigen Familiengericht
gestellt werden.

Fazit: Die gemeinsame elterliche Sorge und das Recht auf
Umgang mit dem Kind können nur vom Familiengericht
beschränkt oder aufgehoben werden. Im Mittelpunkt allen
Handelns steht das Kindeswohl!

BerBeratung duratung durcch das Jugh das Jugendamtendamt

Die Trennungs- und Scheidungsberatung des Jugendamtes
informiert u. a. über:
• Fragen zum Sorge- und Umgangsrecht (Rechte und

Pflichten, Entscheidungsbefugnisse)
• die Ausgestaltung der alleinigen bzw. gemeinsamen elter-

lichen Sorge
• mögliche Reaktionen des Kindes / der Kinder und ihrer

Bedürfnisse
• und alle anderen offenen Fragen, die die Eltern bewegen.
Die Beratung ist freiwillig, kostenfrei und unterliegt der
Schweigepflicht. 

Das Jugendamt bietet darüber hinaus auf Wunsch gemein-
same Elterngespräche an. Ziel ist es dabei, durch einen

begleiteten, strukturierten Rahmen Konflikte zu lösen und
gemeinsame, einvernehmliche Absprachen bzw. Verein-
barungen im Interesse des Kindes / der Kinder zu treffen.
Die Ergebnisse können, wenn beidseitig gewollt, schriftlich
festgehalten werden.

Die Mitarbeiter sind ausgebildete Dipl.-Sozialarbeiter /
Dipl.-Sozialpädagogen und verfügen über entsprechende
Zusatzqualifikationen.

Ist eine außergerichtliche Einigung nicht möglich und
kommt es aufgrund der Antragsstellung eines Elternteils
(zum Sorge- bzw. Umgangsrecht) zu einem familiengericht-
lichen Verfahren, so ist das Jugendamt immer verfahrens-
beteiligt. Hier steht ebenfalls, wenn möglich, die Einigung
der Eltern im Vordergrund.

Anschrift und Telefonnummern finden Sie in dem
Adressenverzeichnis am Ende der Broschüre.

VVererfahrfahrenspfenspflegsclegschafhaf tt

Seit der Reform des Kindschaftsrechts 1998 haben die
Familienrichter die Möglichkeit, in strittigen Trennungs- und
Scheidungsverfahren einen Verfahrenspfleger als Anwalt
des Kindes einzusetzen, um dessen Rechte zu stärken.

Armin Allgäuer
Rechtsanwalt

Bürgerliches Recht
Verkehrsrecht und Ordnungswidrigkeiten
Familienrecht, Ehe- und Unterhaltsrecht, Mietrecht

Laasener Straße 6 · 07545 Gera
Telefon 0365/2 90 08 43
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Aufgabe des Verfahrenspflegers ist, dafür Sorge zu tragen,
dass die Interessen des Kindes in einem Familienverfahren
ausreichend berücksichtigt werden (Aufenthalt des Kindes,
Regelung des Sorgerechts, Gestaltung des Umgangsrechts
u.a.).
Demzufolge hat der Verfahrenspfleger das Interesse des
Kindes festzustellen und in das gerichtliche Verfahren so
einzubringen, dass sich seine Wünsche und Vorstellungen
unabhängig von den anderen Beteiligten widerspiegeln. 
Er informiert das Kind in geeigneter Weise über den
Gegenstand und Ablauf des Verfahrens. Regelmäßig nimmt
der Verfahrenspfleger persönlich Kontakt zu dem Kind auf,
insbesondere auch deshalb, um seinen Willen in Erfahrung
zu bringen.
Die Eltern sind verpflichtet, die Arbeit des Verfahrens-
pflegers zu unterstützen.

Der Verfahrenspfleger ist die parteiliche Interessen-
vertretung für die Belange des betroffenen Kindes. Er kann
auch Gespräche mit anderen Beteiligten, wie z. B. den
Eltern oder weiteren Bezugspersonen führen.

Der Verfahrenspfleger kann bei Erforderlichkeit ebenfalls
mit Jugendamt, Schule, Kindergarten oder Beratungsstellen
zusammenarbeiten, um an der Erarbeitung einer entspre-
chend positiven Lösung für die betroffenen Kinder mitwir-
ken zu können. 
Die Bestellung eines Verfahrenspflegers kann auf Vorschlag
des zuständigen Jugendamtes sowie durch die Parteien-
vertretung oder die Eltern beantragt werden und erfolgt auf
Beschluss des Gerichtes. 

MediationMediation

Zur Beilegung von Streitigkeiten über das Sorgerecht, den
Aufenthalt der Kinder, den Unterhalt, die Hausratsauf-
teilung oder ähnlichem gibt es auch die Möglichkeit der
Mediation.

Der Begriff „Mediation” hat seinen Ursprung im lateini-
schen und bedeutet friedensstiftende, versöhnende
Vermittlung. Mediation setzt auf Gemeinsamkeit statt
Gegnerschaft, auf Verstehen statt Missverstehen, auf
Akzeptanz und Wertschätzung statt Herabsetzung und
Geringschätzung, auf zukunftsbezogene Sachlichkeit statt
auf rückwärts gerichteter Beschuldigungen, auf gemeinsa-
me Klärung statt auf Recht haben, auf Eigenverantwortung
statt Fremdentscheidung. Deshalb stehen bei der
Mediation auch nicht rechtliche Ansprüche im Vordergrund,
sondern Interessen und es geht nicht darum, rechtliche
Ansprüche gegen den anderen durchzusetzen, sondern
darum, möglichst eine Lösung zu finden, die die Interessen
beider Seiten wahrt. Im Idealfall stehen sich am Ende des
Mediationsverfahrens also nicht ein Gewinner und ein
Verlierer gegenüber, sondern zwei Gewinner, weil beide
Seiten mit Hilfe des Mediators eine Lösung gefunden
haben, die ihren Interessen gleichermaßen gerecht wird.

Die Lösung wird in einem zeitlich begrenzten, strukturierten
Verfahren erzielt. 
In der ersten Phase wird der Konflikt erläutert, die mögliche
Verfahrensweise skizziert und eine Einigung über die
Durchführung eines Mediationsverfahrens sowie die Höhe
des Mediatorhonorars (nach Stunden oder pauschal)
erzielt. 
In der zweiten Phase ist auch die Einigung über die weitere
Vorgehensweise, die hierbei zu beachtenden Regeln und die
Kostentragung (unter den Parteien) festzuhalten.
In der dritten Phase erhebt der Mediator alle erforderlichen
Informationen und veranlasst die Parteien, ihre unter-
schiedlichen Sichtweisen darzulegen und wechselseitig
Verständnis für die Sichtweise der jeweils anderen Partei zu
entwickeln. Nach der Klärung dieser Positionen und
Bedürfnisse wird von den Parteien mit Hilfe des Mediators
die Grundlage für die Konfliktlösung erarbeitet. In der vier-
ten Phase werden die verschiedenen Möglichkeiten zur
Konfliktlösung diskutiert und auch im Hinblick auf die prak-
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tische Umsetzbarkeit geprüft sowie unter Umständen auch
eine Vereinbarung über vorläufige, zu erprobende Lösungen
oder Teillösungen getroffen. In der fünften und letzten
Phase wird die abschließende Gesamtbetrachtung vorge-
nommen und die endgültige Lösung in einem verbindlichen
Vertrag festgehalten.

Die Funktion des Mediators besteht darin, die Parteien ziel-
gerichtet durch das Verfahren zu führen und ihnen bei der
Erarbeitung einer eigenen Lösungsmöglichkeit zu helfen.
Hierzu ist strengste Neutralität des Mediators erforderlich.
Der Mediator verfügt also über keinerlei Entscheidungs-
kompetenz und unterbreitet Lösungsvorschläge nicht von
selbst, sondern hilft den Parteien selbst eine Lösung zu fin-
den. Mediatoren kommen aus unterschiedlichen Berufs-
gruppen und sollten eine Zusatzausbildung absolviert
haben, die den Richtlinien der Bundesarbeitsgemeinschaft
für Mediation in Familienkonflikten (PBAFM) entspricht. 

Sofern als Mediator ein Jurist tätig wird, achtet er darauf,
dass die von den Parteien gewünschte Lösung auch recht-

lich zulässig ist und diese unmissverständlich sowie rechts-
sicher formuliert wird. Sofern der Mediator aus einer ande-
ren Berusgruppe stammt, könnte das Ergebnis und dessen
Formulierung abschließend durch einen Rechtsanwalt oder
Notar geprüft werden, wofür allerdings weitere Kosten
anfallen. Im Falle der gleichzeitigen Anhängigkeit eines
familiengerichtlichen Verfahrens, besteht die Möglichkeit,
den Vergleich gerichtlich protokollieren zu lassen.

Der Vorteil das Mediationsverfahrens gegenüber einer
gerichtlichen Konfliktlösung besteht darin, dass das
Mediationsverfahren meist schneller zu einer Lösung führt,
häufig kostengünstiger ist, den Interessen beider Parteien
eher gerecht wird und künftige Streitigkeiten mit hoher
Wahrscheinlichkeit vermieden werden. Da beide Seiten in
die Erarbeitung der Lösung regelmäßig viel Kraft, Zeit,
Emotionen und Verständnis investiert haben, besteht
zudem eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass beide
Parteien die Vereinbarung auch einhalten und
Rechtsfrieden eher eintritt, als auf der Grundlage gerichtli-
cher Entscheidungen.

Erfahrene Rechtsanwälte und geschulte Mediatoren, Schlichter
und Schiedsrichter vermitteln in fast allen Rechtsgebieten.
Verständnisvolle Atmosphäre, Unparteilichkeit und Diskretion sind
selbstverständlich.

Ihre Ansprechpartner:

RA Peter W. Gierhardt* 0365/ 82484-0
RA Heinz Nikulla 0365/ 83326-0
RA Ralf Seeler* 0365/ 82479-0
RA Christian Uhle* 0365/ 77379-0
RA Jens Volkmann 0365/ 29076-0     *=Mediatoren

CHLICHTUNG 

EDIATION

CHIEDSGERICHT

S

S

M

Gera_Trennung_EndKo  17.09.2007  12:38 Uhr  Seite 17



18

Trennung und Scheidung
Informationen der Stadtverwaltung Gera

GrGruppen für Alleineruppen für Alleinerziehende undziehende und
ggegegen häuslicen häusliche Gehe Gewwaltalt

Verband Alleinerziehender Mütter und Väter - VAMV
Landesverband Thüringen e.V.

Der VAMV begreift sich als Selbsthilfeorganisation und ist
politische Lobby für Ein-Eltern-Familien. Nach einer
Scheidung oder Trennung geraten manche Elternteile in die
Situation, allein die Verantwortung für ein oder mehrere
Kinder zu tragen. Für diesen Fall bietet der VAMV den
Elternteilen, die Beratung, Information oder einfach nur
einen Kontakt zu anderen allein erziehenden Eltern wün-
schen, seine Unterstützung an.  

Hierzu treffen sich jeden ersten Mittwoch im Monat um
16.00 Uhr alle Interessierten in den Räumen des Frauen-
und Familienzentrums Gera, Böttchergasse 1-3 beim:
„Stammtisch für Alleinerziehende“.

Inhaltliche Schwerpunkte der Arbeit des VAMV sind:
• Informationsaustausch über rechtliche, organisatorische

und wirtschaftliche Fragen von Alleinerziehenden
• Austausch über aktuelle Erziehungsfragen
• Anregung und Planung von kostengünstigen Freizeit-

aktivitäten

• Fachliche Vertretung von Alleinerziehenden (z.B. bei
Gesetzesvorlagen)

• Kooperation mit anderen Familienverbänden 
• Gremienarbeit (auf landes- und kommunaler Ebene)

Anschrift und Telefonnummern finden Sie im Adressen-
verzeichnis am Ende der Broschüre.

Kontakt- u. Beratungsstelle / Interventionsstelle gegen
häusliche Gewalt

Wenn Sie von Ihrem Ehemann/Partner oder von Verwand-
ten bedroht, bevormundet, ständig kontrolliert, geschlagen,
beschimpft, gedemütigt und/oder sexuell missbraucht wer-
den, dann sind Sie von häuslicher Gewalt betroffen.
Sie haben auf schmerzhafte Weise erfahren, dass Sie sich
vor einem Angehörigen nicht mehr sicher fühlen können
und befinden sich in einer meist sehr angespannten
Situation. Sie fragen sich vielleicht, wie es weitergehen soll
und Ihre Lage erscheint Ihnen aussichtslos. Sie haben
Angst um sich und Ihre Kinder.

In dieser Situation sind wir für Sie und ihre Kinder da, um
Sie persönlich und fachlich kompetent in all Ihren
Entscheidungen zu unterstützen und mit Ihnen gemeinsam
Lösungswege zu finden.

Was können wir für Sie tun?
• uns Zeit nehmen, Ihnen zu zuhören
• gemeinsam überlegen, wie es weitergehen kann
• sortieren, welche Zukunftsperspektiven möglich sind
• Ihnen in einer Umbruchsituation zur Seite stehen
• Sie zu vorhandenen und geeigneten Schutzmaßnahmen

beraten und begleiten.

Worum geht es uns?
• Ihnen und ihren Kindern ein Leben ohne Gewalt zu

ermöglichen

ADAM & ROTHE
Rechtsanwälte

Susanne Adam
Rechtsanwältin

Ehe-/Unterhaltsrecht
Erbrecht

Arbeitsrecht

Sven Rothe
Rechtsanwalt

Sozialrecht
Vertrags-/Baurecht

Verkehrsrecht

Clara-Zetkin-Str. 16
07545 Gera
Telefon: 0365-5524614
Telefax: 0365-5524610
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• dazwischentreten, sich einmischen, vorhandene und
geeignete Hilfen anbieten und vermitteln

• gemeinsam mit Ihnen suchen wir nach (Aus)Wegen, denn
es gibt nicht nur einen Weg!

Wir bieten Ihnen emotionale Unterstützung, psychosoziale
Beratung und praktische Hilfen, wenn Sie von häuslicher
Gewalt betroffen sind und nach Auswegen suchen. 
Auch in akuten Krisensituationen sind wir für Sie da und
unterstützen Sie auf Wunsch bei der Inanspruchnahme von
Hilfen durch Polizei, Gericht, Rechtsanwaltschaft und ande-
re zuständige Ämter und Institutionen! Beispielsweise 
können wir mit Ihnen klären, ob die Zuweisung der
Wohnung und/oder Schutzanordnungen nach dem Gewalt-
schutzgesetz für Sie infrage kommen.

Anschrift und Telefonnummer finden Sie im Adressen-
verzeichnis am Ende der Broschüre.

Frauenhaus

Im Frauenhaus finden Sie und Ihre Kinder schnell und unbü-
rokratisch Schutz und Unterkunft. Sie erreichen das
Frauenhaus auch im Akutfall jederzeit telefonisch über
unseren Notruf: 03 65/5 13 90 oder über Vermittlung
durch Polizei, Ämter, Beratungsstellen.
Hier sind Sie und ihre Kinder vor weiteren Übergriffen
geschützt. Sie können in Ruhe und Sicherheit Ihre Situation
überdenken und weitere Unterstützung durch fachkundige
Sozialarbeiterinnen in Anspruch nehmen. Im Frauenhaus
sind die Schlaf- und Wohnräume für Sie und Ihre Kinder
Privatsphäre. Andere Räume werden gemeinschaftlich
genutzt. Sie können hier selbständig und solidarisch mit
anderen Frauen und Kindern leben und entscheiden selbst,
welche Angebote Sie in Anspruch nehmen.

Anschrift (Postfach) und Telefonnummer finden Sie in dem
Adressenverzeichnis am Ende der Broschüre.

KindesuntKindesuntererhalhaltt // BeisBeisttandscandschafhaf tt //
UUntntererhaltsvhaltsvororscschusshuss
KindesuntKindesuntererhalthalt

Der betreuende Elternteil erfüllt seine Unterhaltsverpflich-
tung gegenüber dem in seinem Haushalt lebenden minder-
jährigen Kind durch die Erbringung von Betreuungs- und
Versorgungsleistungen. Der nicht betreuende Elternteil ist
zum Barunterhalt verpflichtet, wobei sich die Höhe nach
den Einkommensverhältnissen dieses Elternteils richtet
(entsprechend Regelbetragverordnung und Unterhalts-
rechtliche Leitlinien des Thüringer Oberlandesgerichtes). 

Die Beistandschaft 
ist ein kostenloses Hilfsangebot des Jugendamtes und bein-
haltet die Feststellung der Vaterschaft und/oder die
Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen des Kindes.
Sie kann von jedem Elternteil, bei dem das Kind lebt, bei
dem für den Wohnort zuständigen Jugendamt schriftlich
beantragt werden. Die Beistandschaft endet ebenso auf
schriftlichen Antrag oder mit Volljährigkeit des Kindes oder
durch Umzug des Kindes ins Ausland. 

Ein Kind hat ein Recht darauf, seinen Vater zu kennen, u.a.
auch um unterhalts- und erbrechtliche Ansprüche geltend
machen zu können. 

Bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen des
Kindes prüft der Beistand die Einkommens- und
Vermögensverhältnisse des Unterhaltspflichtigen. Die so
ermittelte Höhe des Unterhaltes kann dann freiwillig in
Form einer kostenlosen Urkunde bei jedem Jugendamt
anerkannt werden. Ist der Unterhalt streitig, so vertritt der
Beistand das Kind in einem gerichtlichen Verfahren. Der
Beistand kann auch bei der Durchsetzung von Unterhalts-
ansprüchen helfen, z.B. durch die Einleitung von
Vollstreckungsmaßnahmen (Lohnpfändung, Gerichtsvoll-
zieher usw.).
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ScSchuldnerhuldner - und- und
InsolvInsolvenzberenzberatungssatungssttelleelle

Überschuldung hat viele Ursachen 
Arbeitslosigkeit, Krankheit, Scheidung, Tod, sinkendes
Einkommen, steigende Kosten, das Überschätzen eigener
finanzieller Möglichkeiten, mangelnde finanzielle und recht-
liche Kenntnisse, gescheiterte Selbständigkeit etc.

Überschuldung hat viele Folgen
Die eingegangenen Zahlungsverpflichtungen können nicht
mehr eingehalten werden, Banken kündigen Kredite
und/oder das Girokonto, Rechtsanwälte und Inkassounter-
nehmen schalten sich ein, das Geld wird immer knapper,
weitere Kredite werden aufgenommen, mit dem Gerichts-
vollzieher muss gerechnet werden, Lohn oder Gehalt wird
gepfändet, der Arbeitsplatz kann verloren gehen, Miete und
Strom können nicht mehr gezahlt werden, die Schulden
wachsen über den Kopf.

Die Schuldner- und anerkannte Verbraucherinsolvenz-
beratungsstelle des ASB bietet umfassende Hilfe an. Mit
der Insolvenzordnung, die am 01.01.1999 in Kraft getreten
ist, will der Gesetzgeber auch Privatschuldnern die
Möglichkeit eröffnen, sich von ihren Schulden zu befreien. 

Das Verfahren sieht eine Restschuldbefreiung für Privat-
personen vor. Restschuldbefreiung heißt, dass den
Schuldnern ihre Verbindlichkeiten erlassen werden, wenn
sie ihr pfändbares Vermögen und während der 6-jährigen
Wohlverhaltensphase jeweils den pfändbaren Betrag ihres
Einkommens zur Schuldentilgung abführen.

Folgende Hilfen werden angeboten
1. Finanzielle Beratung: Die Berater prüfen, ob die

Forderungen der Gläubiger gerechtfertigt sind. Laufende
Einnahmen und Ausgaben werden optimiert, also zum
Beispiel unnötige und zu teure Versicherungen werden

Unterhaltsvorschuss
Bleiben nach einer Trennung Unterhaltszahlungen für das
Kind aus, gewährt der Staat auf Antrag dem allein erziehen-
den Elternteil eine finanzielle Hilfe (Unterhaltsvorschuss),
wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
• Das Kind darf das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet

haben.
• Das Kind muss im Inland bei einem Elternteil leben, der

ledig, geschieden, verwitwet oder dauernd getrennt
lebend ist.

• Das Kind erhält nicht ausreichend, nicht regelmäßig oder
gar keinen Unterhalt von dem anderen Elternteil. 

• Falls der andere Elternteil verstorben ist, werden
Unterhaltsvorschussleistungen nur dann gezahlt, wenn
die Waisenbezüge eine bestimmte Höhe nicht erreichen.

Die Unterhaltsvorschussleistung wird längstens für 72
Monate gezahlt. Der tatsächliche Unterhaltsanspruch des
Kindes gegenüber dem unterhaltspflichtigem Elternteil ist
jedoch in der Regel höher als der geleistete
Unterhaltsvorschuss, sodass die Geltendmachung gegen-
über dem Unterhaltsschuldner (z.B. mit Hilfe eines
Rechtsanwaltes oder die Beistandschaft des Jugendamtes)
dringend empfohlen wird. Die Leistung der Vorschusskasse
beträgt zurzeit

Der unterhaltspflichtige Elternteil wird sofort über den
Antrag auf Unterhaltsvorschuss informiert und zur Zahlung
bzw. zur Auskunft über seine Einkommensverhältnisse auf-
gefordert. Zuständig für die Gewährung des Unterhalts-
vorschusses bzw. die Beantragung einer Beistandschaft ist
das örtliche Jugendamt. Anschrift und Telefonnummern
finden Sie in dem Adressenverzeichnis am Ende der
Broschüre.

Alter d. Kindes Regelbetrag abzüglich 1/2 Unterhalts-
Kindergeldes vorschuss

0 - unter 6 Jahre 186,00 € 77,00 € 109,00 €
6 - unter 12 Jahre 226,00 € 77,00 € 149,00 €
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gekündigt und mögliche Sozialleistungen beantragt. Es
wird mit Gläubigern über Ratenzahlungen, Vergleiche,
Stundungen oder Zinserlass verhandelt.

2.Lebenspraktische Beratung: Hierbei geht es um die per-
sönliche Haushaltsführung. Gemeinsam wird geklärt, ob
etwa durch Überstunden die Einnahmen erhöht und mit
preiswertem Einkaufen die Ausgaben gesenkt werden
können.

3.Psychologische Hilfen: Oft sind Schulden nicht nur die
Ursache, sondern auch Folge von Lebenskrisen. So wird
eingekauft, um Frust abzubauen. Die Berater helfen
dabei, mit solchen persönlichen Krisen umzugehen, ohne
Schulden zu machen.

4.Pädagogischpräventive Maßnahmen: Dahinter verbergen
sich Tipps und Anregungen, die dafür sorgen, dass
Einnahmen und Ausgaben künftig im Lot bleiben.
Möglicher Ansatzpunkt wäre die persönliche Einstellung
zum Konsum.

5.Verbraucherinsolvenzberatung: Als geeignete Stelle für
die Verbraucherinsolvenzberatung erhalten Sie Unter-
stützung bei der Durchführung des außergerichtlichen
Einigungsversuchs.

Von Ihnen wird erwartet, keine neuen Schulden zu machen,
sämtliche Einnahmen und Ausgaben den Beratern offen zu
legen, alle vorhandenen Unterlagen mitzubringen, aktiv mit-
zuarbeiten sowie Termine und Vereinbarungen einzuhalten.
Ihnen wird eine umfassende, auf Ihren Einzelfall abge-
stimmte Beratung garantiert. Alle Informationen werden
vertraulich behandelt. 

Die Beratung ist zurzeit noch kostenlos. Anschrift und
Telefonnummer finden Sie in dem Adressenverzeichnis am
Ende der Broschüre.

AnAnwwaltlicaltliche Vhe Verertrtretungetung

Für das gerichtliche Ehescheidungsverfahren ist die
Vertretung durch einen Anwalt vorgeschrieben. Es ist bisher
nicht möglich, dass ein Anwalt beide Eheleute gemeinsam
vertritt. Wenn sich die Eheleute allerdings im Vorfeld geei-
nigt und/oder notariell auseinandergesetzt haben, reicht es
aus, wenn ein Ehepartner durch seinen Anwalt die
Scheidung einreicht und der andere zustimmt. Empfehlens-
wert ist es, bei einem Anwalt eine Erstberatung in Anspruch
zu nehmen. Dabei können Sie sich erst einmal einen groben
Überblick über die rechtlichen Folgen einer Trennung sowie
einer eventuellen Scheidung verschaffen. Bezüglich der
Kosten der Beratung wird der Rechtsanwalt mit Ihnen vorab

Gagarinstraße 24
07545 Gera

Tel. (03 65)7 73 79-0
Fax (03 65)7 73 79-20

Anwaltliche Vertretung · Mediation

Dr. KLEMANN, SEELER & PARTNER

Ralf Seeler
Rechtsanwalt für Familien- und Mietrecht

Gagarinstraße 14 · 07545 Gera
E-Mail Kanzlei@RAGera.de

Telefon (03 65) 8 2479- 0
Fax (03 65)8 247919
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eine Gebührenvereinbarung abschließen. Wenn eine solche
Vereinbarung nicht getroffen wurde, betragen die (Netto-)
Kosten einer Erstberatung 190,00 € (§ 34 Rechtsanwalts-
vergütungsgesetz). Verfügt der Ratssuchende nur über ein
geringes Einkommen oder Vermögen, kann anwaltliche Hilfe
auch nach dem Beratungshilfegesetz beantragt werden.
Beim Amtsgericht kann man sich dafür einen so genannten
Berechtigungsschein für den Anwalt seiner Wahl ausstellen
lassen. 

Da die Trennung und Scheidung häufig mit großen psycho-
sozialen Belastungen verbunden ist, sollte der Anwalt sei-
nem Mandanten nicht nur mit fachlicher Kompetenz, son-
dern auch mit viel Einfühlungsvermögen begegnen. 

Kosten des gerichtlichen Verfahrens /
Prozesskostenhilfe
Grundlage für die entstehenden Kosten bilden das Gerichts-
kostengesetz bzw. das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Die
entstehenden Gerichts- und Anwaltskosten errechnen sich
nach dem jeweiligen Gegenstandswert der einzelnen
Streitsache. Dieser richtet sich z.B. bei einer Ehescheidung
nach dem Nettoeinkommen beider Eheleute, das diese in
den letzten 3 Monaten vor der Einreichung des
Scheidungsantrages erzielt haben. Bei gerichtlichen
Verfahren zur Klärung laufender Unterhaltsansprüche wird
in der Regel der Gegenstandswert aus dem 12fachen des
beantragten monatlichen Unterhaltsbetrages ermittelt.

Für gerichtliche Verfahren kann unter Umständen
Prozesskostenhilfe in Anspruch genommen werden. Hierfür
muss man einen Antrag bei Gericht stellen und eine
Erklärung über seine persönlichen und wirtschaftlichen
Verhältnisse mit entsprechenden Belegen abgeben.
Darüber hinaus muss die Prozessführung Aussicht auf
Erfolg haben. Wenn Prozesskostenhilfe gewährt wird, wer-
den die Gerichtskosten und Gebühren des eigenen
Rechtsanwaltes vom Staat zumindest vorfinanziert. Sofern
es die finanziellen Verhältnisse des Prozesskostenhilfe-
berechtigten erlauben, muss er jedoch durch Zahlung
monatlicher Raten an die Staatskasse zur Deckung der
Gerichts- und Anwaltskosten beitragen.

RECHTSANWÄLTE

DR. PETER GRAUMANN

BJÖRN PFOB

Lessingstraße 2
Ferber-Stang-Haus
07545 Gera
Parken im Parkhaus „City“

Telefon (03 65)20 01 69
Telefax (03 65)20 02 84

www.petergraumann.de
kanzleidr.graumann@t-online.de

Dr. Gabriele Helfrich
Rechtsanwältin

Friedrich-Engel-Straße 1 · 07545 Gera
Telefon (03 65)8 24 84-0 · Telefax (03 65)8 24 84-70

Helfrich · Gierhardt · Neulken
Rechtsanwälte · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater

HHansGaliläer
Rechtsanwalt

GHerderstraße 46 · 07545 Gera
Telefon (03 65) 4 23 48 00 · Telefax (03 65) 4 23 48 01

Familien- und Erbrecht · Mietrecht
Sozialrecht · Arzthaftungsrecht
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UUntntererhalhaltt // SozialhilfSozialhilfee

Unterhalt
Der Unterhalt ist ein Anspruch, der aus der Gleichwertigkeit
von Familienarbeit und Berufstätigkeit erwächst. Wenn
nach Trennung / Scheidung ein Ehepartner ein gemeinsa-
mes, jüngeres Kind betreut, wird zunächst keine Berufs-
tätigkeit von ihm erwartet. Er hat gegen den Ehepartner
einen Anspruch auf Unterhalt. Mit zunehmendem Alter der
Kinder wird allerdings von dem betreuenden Ehepartner
eine Teilerwerbstätigkeit erwartet. Als Faustregel lässt sich
nach der gegenwärtigen Rechtslage feststellen, dass eine
begrenzte Erwerbstätigkeit erwartet wird, wenn das jüngste
Kind 6-8 Jahre alt ist. Arbeitet der Ehepartner neben der
Kindesbetreuung mehr als von ihm eigentlich erwartet wer-
den kann, wird bei der Unterhaltsberechnung nur ein Teil
seines erzielten Einkommens berücksichtigt. 
Näheres erfährt man aus den Anmerkungen zu der soge-
nannten Thüringer Tabelle (www.thueringen.de/olg/) und
den entsprechenden Leitlinien. Auch der nichtverheiratete
Partner, der ein nichteheliches Kind betreut und versorgt,
hat gegen den anderen Elternteil einen Unterhaltsanspruch,
allerdings derzeit befristet auf 3 Jahre von der Geburt des
Kindes an. 

Unterhaltsanspruch kann auch aus Altersgründen, bei
Krankheit und Arbeitslosigkeit im Einzelfall bestehen.

Voraussetzung für einen Unterhaltsanspruch bei Arbeits-
losigkeit ist, dass der arbeitslose Ehepartner trotz intensi-
ver und nachzuweisender Bewerbungsbemühungen keinen
angemessenen Arbeitsplatz finden kann.

Hinweis: Der Gesetzgeber plant eine gravierende Änderung
des Unterhaltsrechtes, welche die Eigenverantwortung von
Unterhaltsberechtigten erhöhen wird.

Clara-Zetkin-Straße 15
07545 Gera
Telefon 03 65/8 24 17 0
Telefax 03 65/8 24 17 14
www.ra-kowalewski.de
E-Mail RA-kowalewski@t-online.de

R E C H T S A N W A L T S K A N Z L E I
J e n s  K o w a l e w s k iKJens Kowalewski

zugelassen am Landgericht Gera
und am Thüringer Oberlandesgericht Jena

Familienrecht · Erbrecht · Verkehrsrecht

Rechtsanwälte · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater
Bietmann

Mareen Engler · Rechtsanwältin
Familienrecht · Arbeitsrecht · Verkehrsrecht · Mietrecht · Strafrecht

Sven Thaut · Rechtsanwalt
Steuerrecht · Handelsrecht · Gesellschaftsrecht · Erbrecht · Vertragsrecht

Johannisplatz 1 · 07545 Gera · E-Mail gera@bietmann.eu
Telefon (03 65) 83 01 80-0 · Fax (03 65) 83 01 80-1
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Trennung und Scheidung
Informationen der Stadtverwaltung Gera

Sozialhilfe
Hat ein Ehepartner nach der Trennung einen Unterhalts-
anspruch gegenüber dem anderen Partner, heißt das noch
nicht, dass er ab sofort mit monatlichen Zahlungen rechnen
kann oder die Unterhaltszahlungen der Höhe nach zum
Leben ausreichen. Denkbar ist, dass der zahlungspflichtige
Ehepartner wegen seiner nur geringen Einkünfte oder
wegen hoher gemeinsamer Schulden, die von ihm bezahlt
werden, nur wenig oder keinen Unterhalt an den anderen
Partner zahlen kann.

In all diesen Fällen hat der Unterhaltsberechtigte möglicher-
weise ein Recht auf Sozialhilfe. Sozialhilfe zu beziehen, ist
ein gesetzlich garantiertes Recht. Allerdings wird die
Leistung nur auf Antrag erbracht. Es ist erforderlich, den
Antrag rechtzeitig zu stellen, da die Leistung nicht rückwir-

kend gewährt wird. Es wird empfohlen, vor dem Gang zum
Sozialamt mit dem zuständigen Sachbearbeiter einen
Termin zu vereinbaren und vorab abzuklären, welche
Unterlagen im Einzelnen mitzubringen sind. Sozialhilfe ist
immer eine nachrangige Hilfe. Sie wird nur dann gewährt,
wenn der Berechtigte nachweist, dass er alle Leistungen
beantragt hat, also alles unternommen hat, um an Geld zu
kommen, wie z.B. Ausbildungshilfe, Arbeitslosengeld,
Arbeitslosengeld II, Wohngeld, Kindergeld, Unterhalt und
auch sonstige Einkünfte und/oder Vermögen, die zur
Bestreitung des laufenden Lebensunterhaltes nicht ausrei-
chen. Außerdem muss er nachweisen, dass er nicht arbei-
ten kann. Dieser Fall liegt vor, wenn er ein Kind unter 3
Jahren oder ältere Kinder zu versorgen hat und keine stun-
denweise Beschäftigung findet. Dabei darf die Kinder-
erziehung nicht gefährdet werden.

WWohnenohnen

Je nachdem, ob Sie als Eheleute zur Miete wohnen oder
gemeinsames Wohneigentum nutzen (selbst bewohntes
Haus oder eine selbst genutzte Eigentumswohnung), sind
im Falle einer Trennung Besonderheiten zu beachten. 

Wohnen zur Miete
Bei einer Trennung bzw. anlässlich eines Ehescheidungs-
verfahrens sind sich die Eheleute häufig über die mietrecht-
lichen Verpflichtungen und Konsequenzen im Unklaren.
Grundsätzlich gilt, dass eine Ehescheidung die Ehe, nicht
aber das Mietverhältnis beendet. Sind beide Ehepartner
Mieter der Wohnung, kann der ausgezogene Ehepartner aus
dem Mietverhältnis nur mit Einverständnis des Vermieters
und seines Ehepartners ausscheiden. Unter Einbeziehung
des Vermieters empfiehlt sich daher dringend ein gemein-
samer Mietaufhebungsvertrag. Soll das Mietverhältnis
durch Kündigung beendet werden, müssen die Eheleute
gemeinsam kündigen. Die Kündigung nur eines Ehepartners
ist unwirksam.
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Kostenlose Beratung vor Ort • Möbeleinlagerung und Verpackung
Fachgerechte Küchen- und Möbelmontage

Sven Böttcher · Straße des Friedens 20 · 07570 Niederpöllnitz
Telefon: 03 66 07/2 02 52 · Fax: 03 66 07/2 03 53 · Funk: 0174/9 37 82 58

E-Mail: Boettcher-Umzuege@t-online.de

Wohnungen & Umzug - alles was Recht ist

Cornelia Andrae-Markgraf
Familien- und Erbrecht,
Immobilien- und Mietrecht, 
Zivilrecht

Laasener Straße 26 
07545 Gera

Telefon (0365) 8 31 01 22
Internet www.ra-roch.de
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Das gemeinsame Haus - was wird daraus?

Wenn die Eheleute gemeinsam Eigentümer einer selbst
bewohnten Immobilie sind (Haus oder Eigentums-
wohnung), ergibt sich zusätzlicher Klärungsbedarf.
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass einer der
beiden Ehepartner die Immobilie allein übernimmt.
Möglich wäre auch, das Haus bzw. die
Eigentumswohnung gemeinsam zu verkaufen oder
gemeinsam zu vermieten. In jedem Falle sollte der
Entscheidung eine Bewertung (Werteinschätzung) der
Immobilie durch einen Fachmann vorausgehen. Aus
Kostengründen muss der Fachmann kein Gutachter
sein. Der so ermittelte aktuelle Immobilienwert ist
abhängig vom Standort, aber auch von der örtlichen
Nachfragesituation und liegt oft deutlich unter den
Herstellungskosten und teilweise leider auch unter der
so genannten „Restschuld“. Das heißt, selbst nach
einem Verkauf der Immobilie verbleiben noch abzuzah-
lende Schulden gegenüber der Bank. Deshalb sollten
sich die Eheleute rechtzeitig mit einem Fachmann für
Immobilien- und Finanzierungsfragen beraten, der
ihnen die verschiedenen Lösungswege erklärt und
sagt, welcher Weg geeigneter ist und ob eine
Zustimmung der Bank eingeholt werden muss. Ein
Fachmann, der die komplizierten Gespräche mit der
Bank zu führen weiß. Ein Ehepartner hat keinen
Anspruch darauf, von der Bank aus einem „gemeinsa-
men Kredit entlassen“ zu werden, wenn der andere
Ehepartner das Haus oder die Eigentumswohnung
allein übernehmen will. Sollten sich beide Eheleute
gemeinsam für einen Verkauf entscheiden, kann sich
der Fachmann um die Verkaufsabwicklung sowohl mit
dem Käufer als auch mit der Bank kümmern. Die end-
gültige Umsetzung übernimmt dann ein Notar.

Wie in allen Bereichen einer Trennung ist auch hier
wichtig, einen gemeinsamen Weg mit einem
„Moderator“ zu gehen, da eine Klärung im Streit viel
Geld vernichten kann.

RALF MÜLLER

• Wir klären Ihre Versicherungsangelegenheiten bei der 

Trennung (wer führt welchen Vertrag fort, welcher Vertrag 

ist kündbar, wo kann man gerade jetzt Geld einsparen,

wie lange ist wer in welchem Vertrag versichert?)

• Sie haben einen Partner für alle Versicherungsverträge

Unser Büro:

Johannisplatz 1, 07545 Gera

Tel: 0365/ 825 820

www.ralf-mueller.info 

Ihr Spezialist, wenn es um ihre Immobilie geht

• Wir unterstützen Sie bei allen Entscheidungen und Schritten,

die im Zusammenhang mit Ihrer Immobilie 

und Ihren Finanzierungen liegen

• Sie erhalten ein Verkaufswertgutachten

• Wir verkaufen oder vermieten Ihre Immobilie 

oder unterstützen Sie beim Kauf

RALF MÜLLER
IMMOBILIEN

FINANZ- UND VERSICHERUNGSMAKLER GMBH
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Streiten die Eheleute anlässlich der Trennung/Scheidung
um ihre Rechte an der Ehewohnung, so muss die Nutzung
der bisherigen Ehewohnung ggf. in einem Wohnungszu-
weisungsverfahren durch das Familiengericht geregelt wer-
den. Voraussetzung für die alleinige Zuweisung der
Ehewohnung an einen Ehepartner ist, dass für den Antrag
stellenden Ehepartner der weitere Verbleib des anderen
Ehepartners in der Wohnung eine unbillige Härte darstellt.
Bei der Auslegung des Begriffes der unbilligen Härte ist das
Wohl der im Haushalt lebenden Kinder zu berücksichtigen. 

Zieht ein Ehepartner aus, stellt sich immer wieder die Frage,
ob der in der Wohnung zurück bleibende Ehepartner das
Schloss auswechseln darf. Das ist nur dann rechtlich zuläs-
sig, wenn der ausgezogene Ehepartner seinen Willen
bekundet hat, die Rechte an der Ehewohnung endgültig auf-
zugeben. Das Gesetz nimmt den Aufgabewillen dieses
Ehepartners an, wenn er nicht innerhalb von 6 Monaten sei-
nen Willen, in die Ehewohnung zurückzukehren, bekundet
hat.

Wohneigentum
Wenn die Eheleute gemeinsam Eigentümer einer Immobilie
(Haus oder Eigentumswohnung) sind und es zur Trennung
kommt, stellt sich schon häufig gleich zu Beginn der
Trennung die Frage nach dem Verkauf der Immobilie. Um
den Eheleuten zumindest bis zur Rechtskraft der Scheidung
das gemeinsame Haus oder Eigentumswohnung noch als
Lebensgrundlage zu erhalten, sieht das Gesetz nur eine
sehr eingeschränkte, zwangsweise Verwertung der
Immobilie während der Trennungszeit vor. Stellt die
Eigentumshälfte eines Ehepartners im Wesentlichen des-
sen ganzes Vermögen dar, dann ist eine Versteigerung der
Immobilie bis zur Rechtskraft eines Ehescheidungsurteils
nur mit Zustimmung des anderen Ehepartners zulässig. 

Betreibt nach der Scheidung der ausgezogene Ehepartner
die Teilungsversteigerung, dann kann der noch im Hause

mit den Kindern wohnende Ehepartner die Versteigerung
der Immobilie Hauses unter bestimmten Voraussetzungen
hinauszögern.

Die Eheleute sollten sich darauf verständigen, die Immobilie
gemeinsam zu veräußern.

ScScheidung und Rheidung und Rententee

Ihre Rentenansprüche nach einer Scheidung
Im Scheidungsverfahren wird vom Familiengericht zugleich
auch über den so genannten Versorgungsausgleich ent-
schieden, sofern dieser nicht durch notariell beglaubigten
Ehevertrag wenigstens ein Jahr vor der Scheidung ausge-
schlossen worden ist.

Beim Versorgungsausgleich werden Versorgungsan-
sprüche, die Ehepartner während ihrer Ehe erworben
haben, als gemeinschaftliche Lebensleistung betrachtet.
Sie gehören somit beiden zu gleichen Teilen. Lassen sich
die Ehepartner scheiden, werden diese Ansprüche gleich-
mäßig zwischen den Ehepartnern aufgeteilt. Nach dem
Ausgleich haben beide dann gleich hohe Versorgungs-
ansprüche aus der Ehezeit.

Die Entscheidung, in welcher Höhe und Form Renten-
anwartschaften ausgeglichen werden, trifft das Familien-

…und wenn es um Betriebsrente
oder um „vergessene“ Rentenansprüche

im Versorgungsausgleich geht…?

Brigitte Bovermann
Rentenberaterin

zugelassen bei Sozial- und Landessozialgerichten

Arminiusstraße 26 · 07548 Gera
Telefon 03 65 / 710 6749
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Trennung und Scheidung
Informationen der Stadtverwaltung Gera

gericht. Es legt hierzu fest, wer Anrechte abgeben muss
bzw. wer diese erhält.

Alle in der Ehezeit beispielsweise durch Berufstätigkeit von
den Ehepartnern erworbenen Ansprüche auf Versorgungen
werden in den Versorgungsausgleich mit einbezogen. Für
diesen wird die Differenz zwischen den Versorgungs-
ansprüchen vom Familiengericht ermittelt. Die Hälfte des
Wertunterschiedes wird dem Ausgleichsberechtigten in der
Regel bei seinen zukünftigen Rentenansprüchen gutge-
schrieben. Beim Ausgleichspflichtigen werden dementspre-
chend die künftigen Versorgungsansprüche gemindert.

Beim Ausgleichsberechtigten kann der Versorgungsaus-
gleich nicht nur zu einer Erhöhung der Rente führen.
Zusätzlich werden auch für einen Rentenanspruch
Wartezeitmonate gutgeschrieben. Dadurch können in
bestimmten Fällen gesetzlich vorgeschriebene Wartezeiten
für einen Rentenbezug erfüllt werden. 

In besonderen Härtefällen (z.B. beim Tod des Ausgleichs-
berechtigten oder bei Zahlung von Unterhalt) kann beim
Ausgleichspflichtigen die Minderung der Versorgungs-
ansprüche unter bestimmten Voraussetzungen unberück-
sichtigt bleiben.

Über den Versorgungsausgleich und seine Auswirkungen
auf die Versorgungsansprüche informieren die jeweiligen
Versorgungsträger, beispielsweise die

Auskunfts- und Beratungsstelle der
Deutschen Rentenversicherung 
Reichsstraße 5 · 07545 Gera
Telefon: 0365 91800-0 
oder das kostenlose Servicetelefon: 0800 1000 48090

NNützlicützliche Ahe Adrdressenessen
BerBeratungsangatungsangeboebotte:e:

Kontakt- und Beratungsstelle/ Interventionsstelle gegen
häusliche Gewalt; Träger: Hilfe für Frauen in Not e.V. 
Webergasse 6 · 07545 Gera
Telefon / Fax: 0365 - 200 549
E-Mail: hilfe-fuer-frauen-in-not-gera@web.de 
Sprechzeiten der Kontakt- und Beratungsstelle
Webergasse 6 · 07545 Gera:
Montag  9:00 – 16:00 Uhr
Dienstag 13:00 – 16:00 Uhr
Donnerstag 9:00 – 18:00 Uhr
Auch außerhalb dieser Zeiten sind Termine nach vorheriger
telefonischer Absprache möglich.

Kinderladen

Schnuckiputz
An- und Verkauf von Baby- und Kinderbekleidung,

Spielzeug und Zubehör, Wäscheservice, 
Annahmestelle Reinigung

Berliner Str. 150 (Ladenzone Hochhaus) · 07546 Gera
Telefon 0178 1334452

A & VKanitz’sche Buchhandlung GmbH 

- Fachbuchhandlung und Antiquariat - 

Laasener Straße 8,  07545 Gera 

 0365 / 22204 

EMail: kanitzsche@t-online.de 

Wir halten eine große Auswahl an Ratgebern und 

Fachliteratur zum Thema Familienrecht für Sie bereit. 

Schauen Sie doch mal bei uns rein 
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Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und
Jugendliche des Trägerwerkes Soziale Dienste in
Thüringen e.V.
Werner-Petzold-Str. 27 · 07549 Gera 
Leiterin: Frau Kästner
Telefon: 0365 - 32094
E-Mail:   eb.gera.tt@twsd.de

Integrative Beratungsstelle der 
DO Diakonie Thüringen gGmbH
Psychologische Erziehungs-, Ehe- und 
Familienberatungsstelle
Schülerstr. 41 · 07545 Gera
Leiterin: Frau Fröhlich
Telefon: 0365 - 7736321
E-Mail:   diakonie.beratungsstelle.gera@web.de  

Jugendamt der Stadt Gera
Gagarinstr. 68 · 07545 Gera
Familiengerichtshilfe
Ansprechpartnerin: Frau Walter-Boy

Frau Naumann
Telefon: 0365 - 838 2442

Allgemeiner Sozialer Dienst
Sachgebietsleiterin: Frau Heil
Telefon: 0365 - 838 2408
E-Mail: jugendamt@gera.de

Beratungsstelle des Verbandes allein erziehender
Mütter und Väter
Landesverband Thüringen e.V.
Böttchergasse 1 · 07545 Gera
Telefon: 0365 - 5519764 
E-Mail: vamv.thueringen@t-online.de
Homepage: www.vamv-gera.de

wweiteiterere Ange Angeboebotte:e:

Frauenhaus Gera
Postfach 1549 · 07505 Gera
Telefon - Notruf: 0365 - 51390
Fax: 0365 - 200549
E-Mail: hilfe-fuer-frauen-in-not-gera@web.de
Homepage: www.frauenhaus-gera.de

Jugendamt der Stadt Gera
Gagarinstr. 68 · 07545 Gera
Unterhaltsvorschuss / Beistandschaften
Sachgebietsleiterin: Frau Gast
Telefon: 0365 - 838 2414
E-Mail: jugendamt@gera.de

Sozialamt der Stadt Gera
Gagarinstr. 99-101 · 07545 Gera
Materielle / persönliche Hilfen
Abteilungsleiterin: Frau Klemm
Telefon: 0365 - 838 3040
E-Mail: sozial.wohnungsamt@gera.de

Schuldnerberatungsstelle der Thüringer
Arbeitsloseninitiative - Soziale Arbeit e.V. 
Greizerstr. 53 · 07545 Gera
Ansprechpartner: Herr Gruner
Telefon: 0365 - 881425
E-Mail: ali-sb-gruner@gmx.de

Thüringer Arbeitslosenverband
Gagarinstr. 99-101 · 07545 Gera
Ansprechpartner: Frau Fuchs
Telefon: 0365 - 8383005
E-Mail: sb-gera@web.de
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