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8. Übungsfall – „Der Seelenfreund“ 
 

 
 
 
Angelika und Armin waren seit 2000 verheiratet. Angelika hatte mit der Geburt des ersten 
Kindes im Einvernehmen mit Armin ihren Beruf aufgegeben, um sich den Kindern und dem 
Haushalt zu widmen. Die Familie lebte in einer von Armin allein gemieteten Wohnung. 
Darüber hinaus gehörte den Ehegatten gemeinsam ein Wochenendhaus, das allerdings 
renovierungsbedürftig war und eine Stunde von ihrem Hauptwohnsitz entfernt lag. 
 
Armin hielt die Ehe bis in das Jahr 2019 hinein für harmonisch. Angelika sah das aber anders: 
Es kam schon ab 2015 zu Konflikten, weil sie von ihm Unterstützung beim Wiedereintritt in 
den Beruf erwartete, seine Körperpflege als mangelhaft empfand (er duschte nicht täglich) 
und nicht damit einverstanden war, dass er sich am Wochenende vornehmlich der 
Renovierung des Wochenendhauses widmete, in der verbliebenen Freizeit allein Motorrad 
fuhr, gemeinsame kulturelle Aktivitäten ablehnte und sich ihren Wünschen gegenüber 
abkapselte. Die Konflikte trugen bei Angelika zu einer Essstörung („Frustessen“) bei. Trotz 
dieser Eheprobleme verbrachten sie bis 2019 Urlaube und Wochenenden gemeinsam, auch 
kam es fallweise noch zu intimen Kontakten. 
Im September 2019 lernte Angelika Andreas kennen, mit dem sie drei Monate später intim 
wurde. Ab Anfang 2020 übernachtete sie manchmal bei ihm, hauptsächlich aber nach wie vor 
in der Ehewohnung. Dort führte sie den Haushalt weiter, bewahrte den Großteil ihrer Kleider 
auf und bekochte fallweise ihren Mann. Die Aufnahme einer regulären Lebensgemeinschaft 
lehnte Andreas, der ebenfalls ein „gebranntes Kind“ war, ab. 
 
Armin verdiente als Manager 8.000 € monatlich netto. Anfang 2015 stellte er die Zahlungen 
des „Haushaltsgeldes“ in Höhe von monatlich 2.000 € ein. Angelika konnte trotz intensiver 
Suche keine ihrer Ausbildung entsprechende Arbeitsstelle finden. 
Armin wusste von der Beziehung Angelikas zu Andreas, zumal ihn Angelika und Andreas 
darüber informiert hatten. Dennoch engagierte er einen Detektiv, der ihm – wie er meinte – 
„gerichtsfeste Beweise“ liefern sollte. Der Detektiv verrechnete Armin für seine Recherchen 
zur Vorbereitung einer Scheidungsklage 2.500 €.  
 
2020 brachte Armin die Scheidungsklage aus dem alleinigen Verschulden seiner Frau ein. 
Angelika wandte sich nicht gegen die Scheidung, beantragte aber, das überwiegende 
Verschulden ihres Mannes auszusprechen. Gleichzeitig beantragte sie eine einstweilige 
Verfügung, mit der sie einen einstweiligen Unterhalt von 2.000 € und einen 
Prozesskostenvorschuss in Höhe von 4.000 € begehrte. In einem weiteren Verfahren begehrte 
Armin von Angelika und Andreas als Schadenersatz die Detektivkosten.  
Zeitgleich mit der Scheidung kündigte Armin Angelika an, dass er den Mietvertrag für die 
Wohnung zum Ende des Jahres kündigen werde. Auf ihre Vorhalte, dass sie keine 
Wohnmöglichkeit habe, verwies er sie auf das Wochenendhaus.  
 
Wie beurteilen Sie die Rechtslage?  


