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Ehe ist keine Lebensversicherung mehr !
Hat ex Frau ein Einkommen über 1000 €/Monat, ist bei Trennung
der Gattenunterhalt weg!
Mit Genugtuung und Erleichterung nimmt der Verein Männerinitiative Südtirol das
jüngste Urteil des Kassationsgerichtes/ Rom vom 10.05.17 Nr. 11504 zum
Scheidungsrecht zur Kenntnis, womit bei der Unterhaltsregelung eine positive Neuerung
und wesentliche Wende in der Rechtssprechung eingeleitet wurde, praktisch eine
Neuinterpretation des
Scheidungsgesetzes Nr. 898/ 1970. Das Urteil des
Höchstgerichtes ist ein Paukenschlag, es hat viel Aufsehen und Wertschätzung erzeugt
und gilt als übergeordnete neue Leitlinie.

Demzufolge wird u.a. der bisherige, viel kritisierte Berechnungsmodus für die Höhe des
Gattenunterhaltes der ex Frau nach der Trennung, auf der ungerechten Basis des
Lebensstiles des Paares während der Ehezeit endlich abgeschafft. Stattdessen wird nun
der Anspruch auf einen Gattenunterhalt nach der Ehetrennung, auf der viel gerechteren
Grundlage der wirtschaftlichen Selbstständigkeit der betreffenden Gattin bemessen.
Dabei wurden eigene Einkommensparameter festgelegt, wonach das Anrecht auf einen
Gattenunterhalt oder Anteil nur dann zusteht, wenn die ex Gattin nach der Trennung ein
Einkommen von weiger als 1.000 €/Monat besitzt. Zur Bewertung der Eigenständigkeit,
zählen hier Einkommen aus Löhne, Kapitalbeträge, Besitz einer Wohnung, Mieten,
Vermögenswerte und Einkünfte. Unabhängig davon, sollte es nach der
Scheidung/Auflösung der Ehegemeinschaft überhaupt keinen Gattenunterhalt mehr
geben.

Trennungsväter sind daher gut beraten, die eigene Position zu überprüfen und aufgrund
der eingetretenen Änderungen, eine Reduzierung oder Streichung des Gattenunterhaltes
der ex Frau gerichtlich zu beantragen.
In Anbetracht, dass laut Statistik über 75 % der Trennungsanträge von Frauen ausgehen
(aufgrund der Privilegien!) und in Südtirol derzeit jede dritte Ehe/Familie
getrennt/zerstört wird, ist dieses Urteil ein gerechter Hammerschlag ! Damit wird
zumindest ein Teil der finanziellen Privilegien der Trennungsfrauen beseitigt, was somit
auch die vielen leichtfertige Trennungen (oft auf dem Rücken der leidenden Kinder!)
verringern und hoffentlich auch die Scheidungsrate senken wird.
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