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Der Anwaltverein informiert
Verfassungswidrigkeit der „Drittelmethode“
Drittelmethode

Roland Konrad
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Familienrecht

Das Bundesverfassungsgericht
entschied im Januar 2011 (1 BvR
918/10), dass die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes
zur Dreiteilung und zu den „wandelbaren ehelichen Lebensverhältnissen“ die Grenzen richterlicher Rechtsfortbildung überschreitet und das Rechtsstaatsprinzip verletzt.

Die „Drittelmethode“ war zum
Beispiel anwendbar für diejenigen
Fallgestaltungen, in denen der unterhaltspflichtige Ehemann sowohl Unterhaltsansprüche der geschiedenen als auch Unterhaltsansprüche der derzeitigen, von
ihm getrennten, Ehefrau zu bedienen hatte. Dies bedeutete, vereinfacht gesagt, dass das bereinigte
Nettoeinkommen eines Unterhaltspflichtigen zwischen ihm und
zwei unterhaltsberechtigten Partnern zu drei gleichen Teilen aufzuteilen war.
Darauf zu achten war, dass dem
Unterhaltsverpflichteten nach Abzug beider Ansprüche der Selbstbehalt zu verbleiben hatte. Erst im
Jahre 2008 hatte der BGH in einer
vielbeachteten
Grundsatzentscheidung seine Rechtsprechung
diesbezüglich geändert und die
Unterhaltsansprüche bei Gleichrang der geschiedenen und der
derzeitigen Ehefrau nach dieser
Methode bemessen.
Als Begründung hatte der BGH

seinerzeit angeführt, dass diese
Unterhaltsansprüche „stets wandelbaren ehelichen Lebensverhältnissen“ unterliegen. Damit
hatte der BGH die gesetzlichen
Vorgaben beispielsweise des §
1578 BGB verlassen, wonach der
Bedarf der geschiedenen Ehefrau
(nur) nach den (seinerzeitigen)
ehelichen Lebensverhältnissen zu
bestimmen war.
Nach seiner Rechtsprechung
sollten sämtliche späteren Veränderungen der Verhältnisse zu berücksichtigen sein – unabhängig
davon, ob sie in den ehelichen Lebensverhältnissen bereits angelegt waren. In der Praxis führte
dies zu einer Kürzung des der ersten Ehefrau zustehenden Unterhalts.
Entscheidung des BVerfG
Das Bundesverfassungsgericht
hat nun – ganz aktuell – diese
Rechtsprechung des BGH und daraus folgend die Drittelmethode
bei der Berechnung des Unterhalts zweier gleichrangiger Ehe-

frauen für verfassungswidrig erklärt.
Die Klägerin hatte zunächst ein
Familiengerichtsurteil über einen
monatlichen Unterhalt von 618 Euro erwirkt. Dieser Unterhalt wurde
später durch das Familiengericht
wegen der anzuwendenden Drittelmethode nach Wiederverheiratung des Ehemannes auf monatlich 488 Euro herabgesetzt.
Hiergegen ging wiederum die
geschiedene Ehefrau vor, was
zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts führte.
Wegen der doch massiven Auswirkungen dieses Richterspruchs
ist allen Betroffenen (wiederverheiratete Unterhaltspflichtige wie
geschiedene Ehegatten, deren
Unterhalt nach der Drittelmethode berechnet wurde) dringend zu
raten, anwaltlichen Rat zu suchen.
Den richtigen Anwalt hierfür finden Sie sicher im Bayreuther Anwaltverein.
@www.bayreuther-anwaltverein.de

Neues Sudhaus
Traditionsbrauerei Becher-Bräu investiert in die Zukunft – Zur Einweihung Kerwaprogramm vom 11. bis 16. Mai
Die Becher-Bräu, ein im Jahr 1781
gegründetes Traditionswirtshaus,
feiert heuer nicht nur 230-jähriges
Bestehen, sondern hat auch manifest in die Zukunft investiert: In einem halben Jahr Bauzeit wurde im
vorderen Bereich der Gastwirtschaft in einem verglasten Anbau
ein neues, 550.000 Euro teures
Sudhaus errichtet.
Brauereichef Johannes Hacker
erklärte, dass das neue Sudhaus
einen lange gehegten Wunsch
darstellt. „Der Großvater wollte
schon bauen, mein Vater hatte
auch Pläne gemacht und die haben wir jetzt nach meiner Rückkehr aus Amerika umgesetzt“. Die
Sudkessel bestehen aus hochglanzpoliertem Edelstahl, die Ausschlagmenge beläuft sich auf
zehn Hektoliter. Das neue SudDas neue Sudhaus der Becher-Bräu ist voll in die Traditionsgaststätte haus ist sehr offen gestaltet. Der
integriert. Von der urigen Gaststube aus können die Edelstahl-Sudkes- Übergang von der Gaststube ins
sel eingesehen und das Bierbrauen somit hautnah miterlebt werden.
Sudhaus ist offen, Bierbrauen
wird so erlebbar gemacht.
Im vergangenen Jahr hat die Becher-Bräu rund 1.300 Hektoliter
gebraut. Beliebteste Sorte ist dabei das „Kräusen-Pils“, ein natürtrübes, unfiltriertes Pils. Daneben
werden regelmäßig noch zahlreiche weitere Sorten gebraut: Von
Pils über Becher Original, das zum

205-jährgen Bestehen erfundenen „205er“, das Volksfestbier,
Kerwabier, Becher Dunkel und in
der Winterzeit einem hellen Bockbier bis hin zum Bier der MannsBräu.
Ab der Wintersaison plant
Johannes Hacker, „Bierseminare“
anzubieten. Angedacht ist auch,
künftig jeweils ein „Bier des Monats“ zu brauen. „ Ziel ist, die ganze Vielfalt des Biergenusses mal
anzubieten“. Beschränkt bleiben
will Hacker dabei aber auf traditionelle Biere, Bier-Mischgetränke
wird es nicht geben.
Zur Einweihung des Sudhauses
wird Kerwa gefeiert. Am Donnerstag, 12. Mai, gibt es als besondere
Spezialitäten Krenfleisch und
Krenhaxen mit Kloß. Auch ein kleines Zelt wird aufgebaut. Am Freitag, 13., und Samstag, 14. Mai, ist
Festbetrieb mit Grillspezialitäten
und jeweils ab 19 Uhr musikalischer Unterhaltung. Am Sonntag,
15. Mai, gibt es traditionellen fränkischen Mittagstisch, ab 15 Uhr ist
Festbetrieb und ab 17 Uhr Stimmungsmusik. Am Montag, 16. Mai,
werden zum Kerwaausklang zünftige fränkische Brotzeiten offeriert. Alle Speisen sind natürlich
auch zum Mitnehmen.
rs

Brauereichef Johannes Hacker ist stolz auf das neue Sudhaus der
Becher-Bräu. Mit der neuen Errungenschaft investierte die BecherBräu 550.000 Euro in die Zukunft.
Fotos: Schmidt

Sie finden uns auch online:
www.bayreuthersonntag.de

Mit dem neuen, in einem Glasvorbau untergebrachten Sudhaus wurde
auch der Eingangsbereich der Becher-Bräu neu gestaltet.

