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Bundesverfassungsgericht
und Familienrecht: eine
fruchtbare Beziehung

Keine gewöhnliche Fortbildung
auf dem Deutschen Anwaltstag

Die Arbeitsgmeinschaft Familienrecht
griff nicht nur das Motto des Anwalt-
stags „60 Grundgesetz – den Rechts-
staat gestalten“ auf, sondern diskutierte
auch aktuelle Grundsatzfragen des
Familienrechts.
Die Veranstaltung der AG Familien-
recht – moderiert von Rechtsanwalt Dr.
Grandel (Augsburg, Mitglied des Ge-
schäftsführenden Ausschusses der AG
Familienrecht) wurde von Prof. Dr. Dr.
h. c. Gerd Brudermüller (Vorsitzender
Richter am OLG Karlsruhe und Vorsit-
zender des Familiengerichtstages) mit
dem Vortrag „Anspruch auf gleiche
Teilhabe am gemeinsam Erwirtschafte-
ten und die Rechtsprechung des BGH
zu den wandelbaren ehelichen Lebens-
verhältnissen“ eröffnet. In seiner kriti-
schen Auseinandersetzung mit der
neuen Rechtsprechung des BGH
(FamRZ 2009, 23) warf er die Frage
auf, ob der Halbteilungsgrundsatz aus
juristischer oder rechtsethischer Sicht
überhaupt berechtigt ist und die neue
Rechtsprechung zu den ehelichen Le-
bensverhältnissen rechtfertigen kann.
Nach einem kurzen Überblick über die
Entwicklung der BGH-Rechtsprechung
zu den ehelichen Lebensverhältnissen
wies er nach, dass der Halbteilungs-
grundsatz weder aus dem Gesetz, noch
aus rechtsethischen Grundsätzen zwin-
gend folge, und kam zu dem Schluss,
der Halbteilungsgrundsatz habe bei der
Bemessung des Bedarfs nach den ehe-
lichen Lebensverhältnissen nichts zu
suchen. Der BGH löse die bestehende
zweistufige Grundstruktur des Unter-
haltsanspruchs ohne Not auf, indem er
den gesetzlich normierten Maßstab der
ehelichen Lebensverhältnisse mit dem
Argument Halbteilung auf den Maß-
stab der tatsächlichen Lebensverhält-
nisse ohne Bezug zu der Ehe verkürze.
Ohne zwingenden Grund an der Statik
des Unterhaltsrechts zu rühren, berge
ein Risiko mit ungewissem Ausgang.

Prof. Dr. Dr. h. c. Dieter Schwab
(Regensburg) griff das Leitthema des
deutschen Anwaltstages „60 Jahre
Grundgesetz – den Rechtsstaat gestal-

ten“ in seinem Vortrag „Die Rechtspre-
chung des BVerfG und seine Bedeu-
tung für die Entwicklung des
Familienrechts“ auf. Anhand einzelner
Urteile des BVerfG stellte er den Ein-
fluss der bundesverfassungsgericht-
lichen Rechtsprechung auf die Gesetz-
gebung dar. Hierbei wirke das BVerfG
in dreifacher Funktion: als Impuls-
geber für die Modernisierung des Fami-
lienrechts, als Promotor von Gesetzes-
reformen und als Wahrer von
Traditionen. Schwab ging auf etliche
Entscheidungen ein und verdeutlichte
anschaulich, wie häufig das BVerfG Re-
formgesetze unmittelbar beeinflusst
oder präformiert hat. Zwei Verdienste
hob er besonders hervor: die kompro-
misslose Durchsetzung gleicher Rechte
und Pflichten von Mann und Frau in
der Familie und die Gleichstellung
nichtehelicher Kinder mit den ehe-
lichen Kindern.

Mallory Völker (Richter am Famili-
engericht, Deutscher Verbindungsrich-
ter des Europäischen Justiziellen Net-
zes in Zivil- und Handelssachen,
Saarbrücken) konzentrierte seinen mit
erfrischenden Zitaten gewürzten Vor-
trag „Europäisierung des Familien-
rechts“ auf das Kernproblem des inter-
nationalen Familienrechts – das forum
shopping. Darunter versteht man die
gezielte Auswahl des international zu-
ständigen Gerichts, um dem Mandan-
ten über die lex fori, das am Ort des an-
gerufenen Gerichts geltende Recht,
Zugang zu dem ihm günstigsten Recht
zu verschaffen. Anhand von Beispiels-
fällen stellte Völker die Problematik
und die damit verbundenen Haftungs-
risiken dar. Letztlich sei es oft der
schnellere und anwaltlich besser vertre-
tene Ehegatte, der das forum shopping
gewinne, nicht selten der wirtschaftlich
Stärkere. Daher sei es unter sozialstaat-
lichen Gesichtspunkten dringend
wünschenswert, die Möglichkeiten des
forum shoppings auf ein Minimum zu
begrenzen.

Nach der Podiumsveranstaltung lud
die Vorsitzende der Arbeitsgemein-
schaft, Rechtsanwältin Ingeborg Ra-
kete-Dombek die Teilnehmer aus Jus-
tiz, Politik und den Kollegenkreis zum
traditionellen Empfang auf dem An-
waltstag ein.

Die Vorträge sind zur Veröffentli-
chung in der Zeitschrift der AG FF vor-
gesehen.

Rechtsanwältin Sima Kretzschmar, Berlin
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Grundrechte und
Sozialrecht

Veranstaltung auf dem
60. Deutschen Anwaltstag

Die Arbeitsgemeinschaft Sozialrecht
war wieder auf dem Anwaltstag sehr
präsent. Diesmal ging es vor allem um
die Grundrechte.

SGB II und Grundrechte
Zum Thema „SGB II und Grund-
rechte“ referierten Rechtsanwalt Dr.
Wolfgang Conradis (Duisburg) und
Rechtsanwalt Hajo Köhler (Oldenburg).
Moderiert wurde der erste Teil der Ver-
anstaltung von Rechtsanwalt Ronald
Richter (Hamburg, Vorsitzender des
Geschäftsführenden Ausschusses der
AG Sozialrecht). Als Einführung zu
dem Thema zitierte Richter aus der
Rede der Bundesjustizministerin Zy-
pries vom selben Tag: „Der Mangel an
sozialer Gleichheit beschädigt den
Rechtsstaat.“ Rechtsanwalt Köhler
stellte – nach Rückgriff auf frühe ei-
gene Erfahrungen – fest, dass Grund-
rechte im Sozialrecht etwas ganz selbst-
verständliches seien und eine große
Rolle spielen würden. Im Einzelnen
ging er dann ein auf das „Grundrecht
auf Existenzsicherung“ und nannte als

MN Aus der Arbeit des DAV

1 Referenten Dr. Wolfgang Conradis ...

2 ... Prof. Dr. Hermann Plagemann.

3 Auf dem Podium: Rechtsanwalt Prof. Dr. Hermann
Plagemann (Vorsitzender des Ausschusses Sozial-
recht, l.), Rechtsanwalt Martin Schafhausen (Ge-
schäftsführender Ausschuss der AG Sozialrecht, M.),
Dr. Dominik Roters (Gemeinsamer Bundesausschuss,
Abteilung Recht, r.).
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