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ForumMittwoch, 23. November 2022

Kurzantwort

Nacheheliche Unterhaltsbeiträge
sind nur geschuldet, soweit bei
lebensprägenden Ehen der eheli-
che Lebensstandard bei zumut-
barer Anstrengung nicht oder nicht
vollständig durch Eigenleistung
selbst gedeckt werden kann und
nur sofern es die finanziellen Mittel
erlauben. (heb)

Ratgeber

Scheidung:EhelicherLebensstandardoderExistenzminimum?
Recht Kürzlich hiess es imRatgeber, dass nach einer Scheidung die Ex-Ehefrau je nachAlter der Kinder arbeiten
gehenmuss. DerMannmüsse nur zahlen, wenn die Ex-Frau den ehelichen Lebensstandard nicht selber decken
könne. Ist es nicht so, dass gemäss neuer Rechtsprechung derMann nur zumExistenzminimumbeitragenmuss?

Gemäss bundesgerichtlicher
Rechtsprechung besteht ein
Vertrauensschutz auf Beibehal-
tung des bisherigen ehelichen
Lebensstandards, sofern die
Ehe lebensprägend war und
genügend finanzielle Mittel
vorhanden sind. Die frühere
bundesrechtliche Rechtspre-
chung ging davon aus, dass eine
lebensprägende Ehe nach zehn
Ehejahren oder bei gemeinsa-
men Kindern vorliegt.

LangjährigePraxis
wurdegeändert
Diese langjährige Praxis hat das
Bundesgericht geändert und neu
entschieden, dass diese Vermu-
tungen zu relativieren sind und
solche Ehen nichtmehr automa-
tisch lebensprägend sind. Ob eine
Ehe lebensprägend ist und somit
ein Anspruch aufWeiterführung
des ehelichen Lebensstandards
bestehen könnte, ist imEinzelfall
zu prüfen. Sofern es einem
Ehegatten nicht zuzumuten ist,

dass er für den ihmgebührenden
Unterhalt unter Einschluss einer
angemessenenAltersvorsorge
selbst aufkommt, so hat ihmder
andere Ehegatte einen angemes-
senen Beitrag zu leisten, den sog.
nachehelichenUnterhalt.

Entscheidend ist, obEhe
lebensprägendwarodernicht
Für die Festlegung des nachehe-
lichenUnterhalts nimmt die
Rechtsprechung zumAusgangs-

punkt, ob die Ehe eben lebens-
prägendwar oder nicht. Bei
lebensprägenden Ehen bemisst
sich der gebührendeUnterhalt an
dem in der Ehe zuletzt gemein-
sam gelebten Standard. Gemäss
bundesgerichtlicher Rechtspre-
chung haben bei genügenden
Mitteln beide Ehegatten An-
spruch auf Fortführung dieses
zuletzt gemeinsamgelebten
Standards.

BeidehabenAnspruchauf
diegleicheLebenshaltung
Wenn die Ehefrau also ihren
gebührendenUnterhalt nicht
selber decken kann, hat der
Ehemann ihr einen angemesse-
nen Beitrag zu leisten. Verun-
möglichen die trennungsbeding-
tenMehrkosten, dass der ehe-
liche Lebensstandard
aufrechterhalten bleibt, so haben
beide Ehegatten Anspruch auf
die gleiche Lebenshaltung.
Gestützt auf die Rechtsprechung
des Bundesgerichts kann jedoch

auch bei lebensprägenden Ehen
der nacheheliche Unterhaltsbei-
trag in zeitlicher und betrags-
mässiger Hinsicht limitiert
werden. Für die Berechnung
des nachehelichenUnterhalts
ist der zuletzt gemeinsam
gelebte Standard, die (fami-
lienrechtlichen) Existenzmini-
ma nach der Trennung sowie
das Einkommen nach der
Trennungmassgebend.

Gemäss Rechtsprechung hat
der hauptbetreuende Elternteil
grundsätzlich ab demEintritt des
jüngstenKindes in den obligatori-
schen Schulunterricht einem
50-prozentigen,mit dessen
Übertritt in dieOberstufe einem
80-prozentigen und ab dem
vollendeten 16. Altersjahr dieses
jüngstenKindes einem 100-pro-
zentigenArbeitspensumnachzu-
gehen. Tut er dies nicht, wird ihm
ein hypothetisches Einkommen
angerechnet.

Ob undwie viel Unterhalt
an einen Ehepartner gezahlt

werdenmuss, hängt demnach
von den Einkommens- und
Bedarfsverhältnissen sowie
vomgemeinsamgelebten
Lebensstandard ab. Für die
konkrete Berechnung können
Sie sich an eine Fachperson
wenden.

Suchen Sie Rat?
Schreiben Sie an: Ratgeber LZ,
Maihofstrasse 76, 6002 Luzern.
E-Mail: ratgeber@luzernerzeitung.ch
Bitte geben Sie Ihre Abopass-Nr an.

Lesen Sie alle unsere Beiträge auf
www.luzernerzeitung.ch/ratgeber.

MLaw Silvia Ferraro
Rechtsanwältin, Vetsch Rechts-
anwälte AG, Luzern/Hochdorf,
www.vetsch-rechtsanwaelte.ch

WasEmmerinnenundEmmer jetzt tunmüssen
«Emmen: Einer tanzt am
Podium aus der Reihe»,
Ausgabe vom 17. November

Das Podiummit vier von fünf
EmmerGemeinderatskandida-
ten hatmir gut gezeigt, wo die
Schwächen und Stärken der
einzelnen Personen liegen.
Dabei habe ichmich speziell
auf die Aussagen der vier
Personen über ihre Erfahrun-
gen imBereich Führung und
die diesbezüglichen Vorstel-
lungen imAmt konzentriert.

In dieserHinsicht hatmich
Andreas Roos ammeisten

überzeugt. In seinem Job bei
den SBB leitet er Prozesse und
führt Teams. Politisch leitet er
integrativ die grösste und
aktivste Fraktion imEinwoh-
nerrat, die aus zwei Parteien
besteht. Über langjährige
Führungserfahrung verfügt er
auch bei Vereinen und in
Organisationskomitees. Für
mich ist die Führungsqualität
daswichtigsteWahlkriterium.

Gemeinderat in der zweit-
grösstenGemeinde des Kan-
tons Luzern ist eine anspruchs-
volle Führungsaufgabe, die viel
strategisches Können verlangt.

Das heisst: Die richtigenDinge
tun und dieDinge richtig tun.
Nichts Geringeres wird von
einer Führungsperson erwar-
tet. Das gilt gleichermassen für
Politik,Wirtschaft undGesell-
schaft.

Darum stehenwir
Emmerinnen undEmmer in
der Verantwortung, für dieses
Spitzenamt in unserem eige-
nen Interesse führungsmässig
den Besten zuwählen. Das ist
Andreas Roos.

SimonZobrist,
Emmenbrücke

Wer«neutral» ist, stehtaufPutinsSeite
Zum Leserbrief «Unsere
Neutralität soll ausgehöhlt
werden»,
Ausgabe vom 17. November

Leserbriefschreiber Peter Joos
nimmt Stellung zumKommen-
tar von Stefan Schmid über die
Neutralität. Christoph Blocher
(82-jährig) will dieNeutralität
in der Bundesverfassung
verankern. Auslöser all dieser
Diskussionen ist der Ukraine-
Krieg. In diesem gibt esmeiner
Meinung nach keineNeutrali-
tät. Neutral sein heisst da ganz
klar, dassman sich auf die
Seite von Putin stellt, ihn
unterstützt! Ich fragemich, wie
sichHerr Joos verhält, wenn in

seinemweiteren Bekannten-
kreis zwischen zweiMenschen
Konflikte bestehen und der
Grössere in seinemBeisein auf
denKleineren losgeht. Er
könnte demKleineren helfen,
doch er ist ja neutral. So, wie
ichHerrn Joos verstehe, geht er
schön leise weg, winkt dem
Grösseren vielleicht noch zu
und ist froh, dass er es daheim
schönwarmund gemütlich
hat. UnsereNeutralitätsdefini-
tion ist über 100 Jahre alt.

Vielleicht ist es demLeser-
briefschreiber entgangen, doch
dieWelt hat sich verändert. Ich
denke, er hat seinen Brief
online übermittelt, ihn nicht
vonHand geschrieben und das

Schreiben dann auch nichtmit
Ross undWagen zur Redaktion
gefahren. Ein Krieg heute ist
ebenfalls anders als ein Krieg
vor 100 Jahren.

Ichweiss nicht, wohin über-
all die SchweizWaffen liefert.
Hauptsache, Geld kommt rein.
Da ist sicher nicht alles sauber.
Doch eineMunitionslieferung
vonDeutschland in dieUkrai-
newurde blockiert.Warum?

Neutral ist die kleine
Schweiz nur dann, wenn es um
einen vermeintlichen Vorteil
geht. Undwelche Rolle unsere
Neutralität in einemKrieg spie-
lenwürde, sei dahingestellt.

VerenaNussbaumer, Hergiswil

MassiveRodungenander
Rigi-Südflankewärennötig
«Das Konzept für die Bahn von
Weggis nach Rigi Kaltbad ist
gut»,
Ausgabe vom 17. November

Der Verfasser des Leserbriefs
hat in der Sache keine Argu-
mente. Anstatt sichmit dem
baurechtlichen Verfahren zum
Seilbahnkorridor faktenbasiert
auseinanderzusetzen, greift er
mich als Gegner der geplanten
Gondelbahn persönlich an.

Zu denRodungen und dem
hohlenArgument, dass das
Holz «wieder nachwachsen
wird» in einer Zeit, in der
Natur undUmweltmassiv
unterDruck sind, hier die
Fakten: Gemäss Rigibahnen
beträgt die Rodungsfläche für
die elfMasten «maximal 150
Quadratmeter». Die Einspre-
cher konnten ein Längenprofil
(datiert 9.Dezember 2021)
einsehen. Bei dem von den

PlanungsfirmenTrigonet und
Grünenfelder vermessenen
Baumbestand rücken die
Gondeln unmittelbar an die bis
40Meter hohen Bäume heran.
Diese könnten bei Sturmwind
auf dieGondeln fallen.Weit
über 4000Quadratmeter
Baumbestandmüsste für den
sicheren Betrieb gefällt wer-
den! Diesemassiven Rodun-
genwürden die Schutzfunktion
desWaldes an der hoch ex-
ponierten Rigi-Südflanke
brutalmindern. Die über 4600
Unterzeichnenden der zweiten
Rigi-Petition stehen hinter der
Kritik der Umweltverbände am
Eingriff in die geschützte
Landschaft.Wir fordern des-
halb den 1:1-Ersatz der be-
stehenden Pendelbahnmit
dreiMasten und gleicher
Kapazität.

RenéStettler, Rigi Kaltbad

Eine wunderbare Aussicht und rundum eine orangerote Wolke aus
Laub – hier lohnt sich das Verweilen. Leserbild: Urs Gutfleisch, Malters

Ein traumhaftes Plätzchen in Wolhusen

Unnötig
«Stadt Luzern: Haltebügel für
Velos geplant»,
Ausgabe vom 18. November

Wenn ein Fahrradfahrer oder
eine Fahrradfahrerin bei einem
Rotlicht oder einer Stoppstras-
seMühe hat anzufahren,
empfehle ich dieser Person,
das Fahrrad sofort wegzustel-
len. Ich bin 76 Jahre alt und
fahre Fahrrad, seit ich denken
kann. Ich habe noch nie eine
Haltestange zumAnfahren
vermisst. Ist das die grösste
Sorge unseres Stadtrates und
der JungenGrünen? Ich glau-
be, wir haben in der Stadt
grössere undwichtigere Pro-
bleme zu lösen oder deren
Lösung zu finanzieren.

WalterWyss, Luzern

Die E-Mail-Adresse für Leser-
briefe lautet forum@chmedia.ch.
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