
Die Familie ist die kleinste Einheit einer Gesellschaft - folglich sind Gesetzgebung und Recht- 
sprechung dazu ein Spiegel des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Die Ehe wird nach 
dem Gesetz auch heute auf Lebenszeit geschlossen und § 1353 BGB regelt unter anderem eine 
Selbstverständlichkeit: 

Die Ehegatten tragen füreinander Verantwortung.

In früheren Zeiten war die Ehe Voraussetzung für den Erwerb von Rechten der Nachkommen: 
Nur ein ehelich geborenes Kind erhielt die vollen Rechte gegenüber seinen Eltern 
und deren Familien. Das Familienrecht des 18. Jahrhunderts war von einer Stände-
gesellschaft geprägt, in der Einkommenserwerb und Haushalt rund um den Patriarchen  
strukturiert war. Gutsuntertanen brauchten die Einwilligung der Herrschaft in die Ehe- 
schließung, Soldaten die des Korpschefs und Kinder in jedem Alter die Einwilligung ihrer Väter. 
Adelige Männer konnten keine Frauen aus dem Bauernstand heiraten. Ausnahmen waren 
möglich, aber die Kinder einer solchen Verbindung erhielten nur den Stand der Mutter und 
erbten vom Vater allenfalls, wenn dieser keine Kinder aus einer Verbindung gleichen Standes 
hinterließ. Die bestehenden Machtverhältnisse und die wirtschaftliche Grundlage einer 
Familie blieben auf diese Weise unangetastet. In einer Stadt wie Lüdenscheid gehörten neben
den Reidemeistern die Familien der landesherrlichen Richter und Beamten sowie der Pfarrer 
zu denen, die wirtschaftlichen und sozialen Aufstieg und Erhalt des Status durch Einheira-
tung und Verheiratung untereinander sichern konnten.

Bis zum Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) im Jahre 1900 gab es kein einheit-
liches deutsches Familienrecht. Für Westfalen und damit Lüdenscheid galt das Preußische 
Allgemeine Landrecht (ALR) von 1794. Die Ehe war bis 1849 der geistlichen  Gerichtsbarkeit 
unterstellt, bis 1874 mussten Ehen vor einem Priester geschlossen werden. Schon seit  Mitte 
des 18. Jahrhunderts galten jedoch im europäischen Vergleich großzügige Scheidungs-
möglichkeiten, die ihre Grundlage in einem Edikt Friedrichs des Großen hatten und bis zum 
 Inkrafttreten des BGB überlebten. Hier sind insbesondere die gegenseitige Einwilligung - 
 allerdings nur bei kinderloser Ehe - und die unüberwindliche Abneigung zwischen den Ehe-
gatten zu nennen. Denn letztere stand dem Zweck der Ehe, der Erzeugung und Erziehung von 
Kindern, entgegen. Ebenfalls gab es Regeln zur Ersetzung der Einwilligung des Vaters in die 
Eheschließung und so einen gesetzlich geregelten Eingriff in die väterliche Gewalt. Das ALR         
ermöglichte damit im Gegensatz zu anderen europäischen Rechtsordnungen ein Einschrei-
ten des Gerichts. Die für Preußen typische Zentralisierung der Verwaltung und des Rechts 
kommt hier zum Ausdruck – und das Ziel der Expansion der Bevölkerung im 18. Jahrhundert.

Mit der Einführung des BGB änderte sich das Scheidungsrecht. Die Scheidung war auch 
bei beiderseitigem Scheidungswunsch nicht mehr möglich, sondern nur noch wegen einer 
groben Verletzung der ehelichen Pflichten oder Geisteskrankheit, die die Aufhebung der 
geistigen Gemeinschaft der Ehegatten zur Folge hatte.  Aber ebenso wie heute bei der Begrün- 
dung  des nachehelichen Unterhalts der ehebedingte Nachteil - oft der der Frau durch Kinder- 
erziehung und zumindest teilweiser Aufgabe der Berufstätigkeit - durch den Richter oder die 
Richterin bewertet werden muss, war auch die Frage der Schuld am Scheitern der 
Ehe durch die Rechtsprechung auszulegen. In den 1920er Jahren - einer Zeit großer 
gesellschaftlichen Veränderungen durch die Erfahrung und die Folgen des 1.    Weltkrie- 
ges - neigten die Gerichte zu einer großzügigen Betrachtungsweise. Eine einzige 
öffentliche Beschimpfung oder regelmäßige außerdienstliche Kontakte eine Mannes zu 
seiner Sekretärin auch ohne Austausch von Zärtlichkeiten konnten ausreichen. 

Das sogenannte Schuldprinzip wurde durch das EheG von 1938 durchbrochen. Dies galt 
ab 1946 nach Eliminierung des nationalsozialistischen Gedankenguts durch den Alliierten 
Kontrollrat weiter und ermöglichte die Scheidung ohne Schuldfeststellung nun bei Zerrüttung 
der Ehe und dreijährigem Getrenntleben, wenn der Ehegatte nicht widersprach. Erst durch 
die Familienrechtsreform 1977 wurde das Schuldprinzip ganz aufgegeben. Bis dahin wurde 
in Scheidungsverfahren gezwungenermaßen oft die „schmutzige Wäsche“ gewaschen - für 
Lüdenscheid vor der zuständigen 4. Zivilkammer des Landgerichts Hagen. 
In einem Verfahren von 1969 stellt sie nach Vernehmung von mehreren Zeugen und trotz 
weiteren unstreitigen Vortrags, der auf eine „Trunksucht“ hinweist, fest, dass der Ehemann 
zwar zwei- bis dreimal in der Woche Gaststätten aufgesucht habe, dort regelmäßig fünf 
bis sechs Glas Bier getrunken habe, aber niemals betrunken nach Hause gekommen sei. 

Auch der wechselseitige Vorwurf von Beleidigungen, Körperverletzungen sowie Ver- 
nachlässigung des Haushalts - wohlgemerkt nach der Trennung -, führte nicht zum Aus-
spruch der Scheidung, die beide Ehegatten beantragt hatten. Eine schwere Eheverfeh-
lung im Sinne des § 43 EheG  konnte nicht festgestellt werden (LG Hagen 4 R 279/68). 
Anders wurde der Ehebruch gewürdigt, der in § 42 EheG ausdrücklich aufgeführt war. 
Sogar der nahe Umgang mit einer Person anderen Geschlechts konnte auch ohne den Nach-
weis geschlechtlicher Beziehungen eine schwere Eheverfehlung sein. Die Begründung des 
„sogenannten bösen Schein der Untreue“ reichte auch 1974 noch für den Ausspruch der 
Scheidung mit der entsprechenden Schuldfeststellung (LG Hagen 4 R 125/73).

Ebenso hielt sich bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts die Hierarchie der Ehegatten im  Sinne 
des kaiserzeitlichen BGBs. Der Mann war das Haupt der Familie. Er verwaltete das    Vermögen 
seiner Frau und war dessen Nießbraucher. Ging seine Ehefrau eine persönliche  Verpflichtung 
ein - und damit ist der Abschluss eines Arbeitsvertrages gemeint - konnte er diesen mit Ein-
willigung des Vormundschaftsgerichts fristlos kündigen. Mit dem Gleichberechtigungsgesetz 
von 1958 wurde die entsprechende Vorschrift ersatzlos gestrichen, aber bis 1977 regelte § 1356 
BGB, dass die Frau den Haushalt in eigener Verantwortung führt und nur erwerbstätig sein darf, 
wenn dies mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar war. Das Gleichberechtigungsge-
setz schuf auch die Zugewinngemeinschaft und den Versorgungsausgleich mit dem Ergebnis, 
dass der wirtschaftliche Erfolg einer Ehe bei ihrer Beendigung gleichmäßig aufgeteilt wurde.

Vor diesem Hintergrund wird der Anstieg der Scheidungen seit der Großen Familienrechts-
reform von 1977 erklärbar: Eine Ehefrau, die keinen eigenen Beruf ausübte, war bis zur Reform 
absolut wirtschaftlich abhängig von ihrem Ehemann. Wurde ihr die Schuld am Ausbrechen 
aus einer nach außen hin intakten Ehe gegeben, hatte sie keinen Anspruch auf Unterhalt. 
Umgekehrt konnte sich kein Mann, der bis dahin alleine für den Familienunterhalt gesorgt 
hatte, aus einer solchen Ehe lösen, ohne die Schuld für ihr Scheitern zu übernehmen und 
sich zu Unterhaltsleistungen zu verpflichten. Und diese Verpflichtung bestand bis zur Unter-
haltsreform 2008 ein Leben lang, es sei denn die wirtschaftlichen Verhältnisse des zur Zah-
lung verpflichteten ehemaligen Ehegatten veränderten sich schuldlos. Das geänderte Unter-
haltsrecht betont heute die Eigenverantwortlichkeit der Ehegatten nach der Scheidung. Dies 
hat überwiegend zur Folge, dass Unterhalt nur für einen begrenzten Übergangszeitraum in 
einer angemessenen Höhe, die unter den ehelichen Lebensverhältnissen liegen kann, zuge- 
sprochen wird. Ob die überwiegend immer noch in deutschen Familien praktizierte 
Rollenverteilung bei der Kindererziehung damit einhergeht, muss jede und jeder, der die Kinder 
betreut und seine Berufstätigkeit aufgibt, im Sinne der Eigenverantwortlichkeit rechtzeitig 
selbst bedenken.

Das vorerst letzte Kapitel des Eherechts ist die Einführung der Ehe „für alle“. Zunächst mit dem 
Lebenspartnerschaftsgesetz von 2001 wurde im Grunde fortgeschrieben, dass es keine Rollen-
verteilung mehr zwischen Mann und Frau gibt. Hieran wurde aber für die elterlichen Rechte und 
Pflichten weiter festgehalten. Zu deren Ausübung und damit für die Adoption eines Kindes durf-
te man nicht das gleiche Geschlecht wie der andere Elternteil haben. Durch die Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts vom 19. Februar 2013 wurde jedoch auch die Stiefkindadoption 
für gleichgeschlechtliche Paare in einer Lebenspartnerschaft möglich. Konsequenterweise ist 
das Gesetz zur Einführung des Recht auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts mit 
Begründung der gleichen Rechte und Pflichten wie für verschiedengeschlechtliche Paare am 
1. Oktober 2017 in Kraft getreten. Von Oktober 2017 bis Februar 2018 haben sich in Lüdenscheid 
zwei     gleichgeschlechtliche Paare trauen und zehn Paare ihre Lebenspartnerschaft in eine Ehe 
umwandeln lassen (Lüdenscheider Nachrichten vom 26. Februar 2018). 
In § 1353 BGB heißt es nun auch: 

Die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts 
auf Lebenszeit geschlossen.
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