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Straßensperre im kurzen Takt
Selbstversuch vor den Bahnschranken der Selmigerheide

schreien sich beim Gespräch
fast an, da ihr Autoradio un-
ablässig bei hoher Lautstärke
wummert. Ein älterer Herr
erfüllt alle Klischees, indem
er sich in seinem gepflegten
Mercedes mit aufgesetztem
Hut noch schnell die Zigarre
anzündet, und eine junge
Frau erschrickt, als sie
schnell eine Kurznachricht
schreiben will und die hinter
ihr Wartenden die sich he-
benden Schranken mit lau-
tem Gehupe quittieren.
Die kurzen Takte halten

an: 17.17 Uhr, 17.20 Uhr,
17.27 Uhr – immer wieder
schließen sich die Schranken.
Als der Schlagbaum einmal
länger unten bleibt, ergibt
sich ein kurzes Gespräch:
„Ich wohne hier seit 13 Jah-
ren“, sagt Thomas Bursig, der
gerade seinen SohnMaximili-
an zum Sport bringt. Manch-
mal, wenn gleich mehrere
Züge in kurzem Abstand die
Schranken passierten, bleibe
die Anlage auch bis zu zehn
Minuten geschlossen. Derzeit
mache ihm das nichts aus,
aber als er seine Frau zurHeb-
amme bringenmusste, da ha-
be das die Nerven arg belas-
tet.
Hinter dem Vater-Sohn-

Duo sitzt eine gepflegte älte-
re Dame in einem großen Ge-
ländewagen und tippt nervös
auf einer Bonbonschachtel
herum. Das ist, so stellt der
Reporter vor Ort angesichts
des Bahnverkehrs fest, gar
keine schlechte Idee: Eventu-
ell sollte man, wenn man
weiß, dass man durch die Sel-
migerheide muss, immer et-
was Nervennahrung an Bord
haben.

an der benachbarten Großen
Werlstraße warten angesagt.
Erstaunlicherweise dauern
die Sperrphasen jedoch zu-
meist nur zwischen einer
und drei Minuten, sodass die
Fahrer kaum die Zeit zu ei-
nem Gespräch finden.
Dafür erfolgt die Schlie-

ßung umso häufiger: 16.31
Uhr, 16.43 Uhr, 16.46 Uhr,
16.50 Uhr – immer wieder
stoppt die Schrankenanlage
die Menschen auf dem Weg
ins Wochenende oder in die
Ferien. Es ist schon interes-
sant, zu beobachten, wie die
Leute sich die Wartezeit ver-
treiben: Zwei Jugendliche

Selmigerheide nur träumen:
Während sich die Autos am
Bahnübergang Wiescherhö-
fener Straße stauen, ist auch

venkostüm strapazieren
kann: „Als Berufspendlerin
musste ich schon starke Ner-
ven haben, denn hier ist es öf-
ter geschlossen als offen“,
sagte die junge Mutter. Nun,
da sie in Elternzeit sei, könne
sie gut verfolgen, wie oft die
Schranke unten sei. Das sei
schon enorm. Fontana ist ge-
rade zu Besuch und erklärt,
in Kamen-Methler kenne sie
einen ähnlich oft geschlosse-
nen Bahnübergang. Doch fin-
dige Anwohner hätten dort
die Gelegenheit, die Anlage
zu umfahren.
Von dieser Gelegenheit

können die Bewohner der
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Selmigerheide – Die Selmiger-
heide ist ein wunderbar idyl-
lischer Ortsteil Hamms. Doch
wie sich die Gallier über die
Römer ärgern, so ärgern sich
Anwohner und Berufspend-
ler über die Schrankenanla-
gen. Diese liegen nahe des
Bahnhofs Hamm und sind,
gemäß einer Erhebung aus
dem Jahr 2017 (WA berichte-
te), mehr geschlossen als ge-
öffnet.
Am Freitag vor den Osterfe-

rien nahm sich derWAdieses
Themas in Form eines Selbst-
versuchs an: Ab 16 Uhr, also
zur besten Feierabendzeit,
wollte ein Mitarbeiter für gut
eine Stunde die Öffnungszei-
ten der Schrankenanlage und
die davor wartenden Passan-
ten in den Blick nehmen. Der
Auftakt gelang nicht so ganz
pünktlich, schließlich muss-
te der WA-Mitarbeiter vor ei-
ner geschlossenen Schranke
warten.
Dann wurde das Auto ge-

parkt und „Friedwart“ be-
grüßt – diemit viel Ironie von
den Anwohnern aufgestellte
Demonstrations-Figur eines
Wartenden. Bei der nächsten
Wartephase ergab sich leider
keine Gelegenheit, mit ei-
nem der Fahrzeuginsassen zu
sprechen, da die Haltephase
an der Schranke überra-
schend kurz war. Zwei Fuß-
gängerinnen überquerten die
Gleise aber auch: Anna Bo-
nitz und Filomena Fontana
kehrten gerade von einem
Spaziergang zurück.
Im Gespräch erklärte An-

wohnerin Bonitz, wie stark
die Schrankenanlage das Ner-
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Neues Klöncafe
im Marienheim

Wiescherhöfen – Die Caritas St.
Marien eröffnet am Mitt-
woch, 24. April, um 15 Uhr
das Klöncafé imMarienheim,
Kamener Straße 81, als offe-
nen Treff für Jung und Alt.
Angebotenwerden Getränke,
Waffeln und Kuchen.

Frauentreff
Sandbochum

Sandbochum – Der Frauentreff
Sandbochum besichtig am
Donnerstag, 25. April, die Ha-
fenkäserei in Münster. Hier-
zu treffen sich die angemel-
deten Teilnehmerinnen um
15.30 Uhr am Vereinsheim.

Herringen – In den öffent-
lich nicht zugänglichen,
alarmgesicherten Bera-
tungsraum einer Bankfilia-
le an der Dortmunder Stra-
ße brachen nach Mitteilung
de Polizei bisher unbekann-
te Personen in der Nacht zu
Samstag, 20. April, gewalt-
sam ein. Dort versuchten sie
gegen 2.17 Uhr, sämtliche
Sparbuchschließfächer auf-
zuhebeln. Nach bisherigen
Erkenntnissen gelang es
den Tätern allerdings nicht,
die Fächer zu öffnen. Den
entstandenen Sachschaden
schätzt die Polizei auf eine
Höhe von etwa 2000 Euro.
Zeugenhinweise nimmt die
Polizei Hammunter Telefon
916-0 entgegen.

Versuchter
Einbruch in
Bankfiliale

Am Bahnübergang Selmigerheide sind die Autofahrer genervt. Wenn sich die Schranken
endlich öffnen, wälzt sich eine lange Fahrzeugschlange über die Schienen. FOTO: KÖRTLING

Manchmal, wenn
gleichmehrere Züge in

kurzem Abstand
durchfahren, bleibt die
Anlageauchbis zu zehn
Minuten geschlossen.

Thomas Bursig,
wartender Autofahrer

KURZ NOTIERT

Das „Frühstück bei Thomas“
im Gemeindehaus der Tho-
maskirche morgen, Mitt-
woch, fällt aus.

Der ökumenische Bibelkreis
der Thomaskirche trifft sich
Mittwoch von 15 bis 17.30
Uhr im Gemeindehaus.

Herringen – Während eines
bislang noch unbekannten
Tatzeitraumes kam es zu ei-
nem versuchten Einbruch
in die Dachgeschosswoh-
nung eines Mehrfamilien-
hauses an der Robertstraße.
Unbekannte Täter setzten
nach Mitteilung der Polizei
vergeblich dazu an, die
Wohnungseingangstür auf-
zuhebeln. Die Tür hielt dem
Versuch jedoch stand. Den
entstandenen Sachschaden
schätzt die Polizei auf eine
Höhe von etwa 150 Euro.
Zeugen, die den Einbruchs-
versuch beobachtet haben
und Angaben zur Tat oder
zu den Tätern machen kön-
nen, werden gebeten, sich
bei der Polizei in Hamm un-
ter der Telefonnummer
916-0 zu melden.

Einbruch
gescheitert

Rechtsanwälte&Kanzleien

Rechts-
anwälte
und
Kanzleien
stellen
sich vor

In Europa wächst zusammen, was zusammengehört –
auch im ehelichen Güterrecht

Mit der Eheschließung verbunden ist zu-
gleich die Frage, wie die Eheleute ihre güter-
rechtlichenVerhältnisse zueinander geregelt
haben. Dabei geht es um die Zuordnung des
Vermögens, das ein jeder Ehegatte in die
Ehe eingebracht hat oder das die Eheleute
während der Ehe erworben haben. Schließ-
lich geht es um die Frage, wie die Auseinan-
dersetzung des Vermögens bei Aufhebung
der Ehe, etwa durch Tod oder durch Schei-
dung, erfolgt.
Das deutsche Bürgerliche Gesetzbuch kennt
vier Güterstände. Wenn die Eheleute in ei-
nem Ehevertrag keine anderweitige Verein-
barung treffen, leben sie im gesetzlichen
Güterstand der Zugewinngemeinschaft,
§ 1363 ff. BGB. Dieser Güterstand stellt
eine Gütertrennung dar. Das Vermögen des
Mannes und dasVermögen der Frau werden
nicht gemeinschaftlichesVermögen der Ehe-
gatten; dies gilt auch für Vermögen, das ein
Ehegatte nach der Eheschließung erwirbt.
Endet die Zugewinngemeinschaft, z.B. durch
Scheidung oder Tod,wird der Zugewinn, den
die Ehegatten in der Ehe erzielt haben, aus-
geglichen. Der gesetzliche Güterstand ist
daher eine Gütertrennung mit Ausgleich
des Zugewinns bei Beendigung des Güter-
standes.
Die Eheleute haben die Möglichkeit, durch
Ehevertrag den Güterstand der Gütertren-
nung zu wählen. Auch bei diesem Güter-
stand behält jeder Ehegatte sein eigenes
Vermögen. Ein Ausgleich des Zugewinns
entfällt.
Die Ehegatten haben ferner die Möglichkeit,
den Güterstand der Gütergemeinschaft zu
wählen. Dabei unterscheidet das Gesetz drei
Vermögensmassen. Zum einen das Gesamt-
gut. Dabei handelt es sich um das gemein-
schaftliche Vermögen beider Ehegatten. Die
einzelnen Vermögensgegenstände werden
gemeinschaftlich. Jeder Vermögensgegen-
stand haftet für die Verbindlichkeiten eines

jeden Ehegatten. Zusätzlich gibt es das
Sondergut und das Vorbehaltsgut.
Schließlich haben die Ehegatten die Mög-
lichkeit, dieWahl-Zugewinngemeinschaft zu
wählen. Dieser Güterstand wurde durch das
Abkommen vom 04.02.2010 zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und der Fran-
zösischen Republik eingeführt und kann seit
dem 01.05.2013 gewählt werden.
Es stellt sich nun die Frage, für welche
Eheleute die güterrechtlichen Regelungen
im Bürgerlichen Gesetzbuch gelten. Dazu
wurde bislang an die gemeinsame Staats-
angehörigkeit der Eheleute angeknüpft, bei
deren Fehlen an den gewöhnlichen Auf-
enthalt. Hatten die Eheleute im Zeitpunkt
der Eheschließung die deutsche Staatsan-
gehörigkeit, so gilt für sie das Güterrecht
der Bundesrepublik Deutschland, also bei
Fehlen eines Ehevertrages die Zugewinnge-
meinschaft des Bürgerlichen Gesetzbuches.
Jeder Staat regelt die güterrechtlichen
Verhältnisse eigenständig. In Frankreich
ist gesetzlicher Güterstand die Errungen-
schaftsgemeinschaft, die der deutschen Gü-
tergemeinschaft ähnlich ist. In der Schweiz
ist gesetzlicher Güterstand die Errungen-
schaftsbeteiligung, die eher der deutschen
Zugewinngemeinschaft entspricht. In Eng-
land ist gesetzlicher Güterstand die Gü-
tertrennung. In der Türkei ist gesetzlicher
Güterstand die Errungenschaftsbeteiligung.
Heirateten bislang türkische Staatsangehö-
rige in Deutschland, so gilt für sie auch in
Deutschland die Errungenschaftsbeteiligung
nach dem türkischen Zivilgesetzbuch. Heira-
teten Engländer in Deutschland, so gilt für
sie der Güterstand der Gütertrennung nach
englischem Recht. Diese Anknüpfung an
das Heimatrecht der Ehegatten führte dazu,
dass deutsche Gerichte zur Beurteilung der
güterrechtlichen Verhältnisse ausländischer
Ehegatten das ausländische Güterrecht an-
zuwenden haben. Ausländische Gerichte

hatten bei deutschen Ehegatten, die im
Ausland lebten, gegebenenfalls deutsches
Güterrecht anzuwenden.
Diese Zersplitterung in der Rechtsan-
wendung ist durch die „Verordnung Nr.
2016/1103 des Rates zur Durchführung ei-
ner verstärkten Zusammenarbeit im Bereich
der Zuständigkeit, des anzuwendenden
Rechts und der Anerkennung und Voll-
streckung von Entscheidungen in Fragen
des ehelichen Güterstands (Europäische
Güterrechtsverordnung)“ aufgehoben wor-
den. Die Güterrechtsverordnung ist zum
29.01.2019 in Kraft getreten. Sie gilt für
sämtliche Ehen, die seit dem 29.01.2019
geschlossen worden sind. Für Ehen, die vor
dem 29.01.2019 geschlossen worden sind,
gilt das bisherige Recht.
Nach Art. 26 der Europäischen Güterrechts-
verordnung unterliegt der eheliche Güter-
stand dem Recht des Staates, in dem die
Ehegatten nach der Eheschließung ihren ers-

ten gemeinsamen gewöhnlichenAufenthalt
haben. Haben die Ehegatten im Zeitpunkt
der Eheschließung keinen gemeinsamen
gewöhnlichen Aufenthalt, ist wiederum
das Recht des Staates maßgebend, dessen
Staatsangehörigkeit beide Ehegatten zum
Zeitpunkt der Eheschließung besitzen. Fehlt
es an einer gemeinsamen Staatsangehörig-
keit, gilt das Recht des Staates, mit dem sie
zum Zeitpunkt der Eheschließung gemein-
sam am engsten verbunden sind.
In erster Linie kommt es daher auf den ge-
meinsamen gewöhnlichen Aufenthalt im
Zeitpunkt der Eheschließung an. Heiraten
türkische Ehegatten seit dem 29.01.2019
in Deutschland, so gilt für sie nicht das
türkische Zivilgesetzbuch, sondern der ge-
setzliche Güterstand der Zugewinngemein-
schaft nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch.
Die Ehegatten haben auch die Möglichkeit,
durch Ehevertrag das Güterrecht des Staa-
tes zu wählen, dessen Staatsangehörigkeit
einer der Ehegatten zum Zeitpunkt der
Rechtswahl, also im Zeitpunkt der Beurkun-
dung des Ehevertrages, besitzt.
Eine derartige Rechtswahl kommt bei-

spielsweise für deutsche Ehegatten in Be-
tracht, die im Zeitpunkt der Eheschließung
ihren gewöhnlichenAufenthalt imAusland,
etwa in Frankreich, haben. Treffen diese
Eheleute in einem Ehevertrag keine Rechts-
wahl, gilt für sie die französische Errungen-
schaftsgemeinschaft nach dem Code civil.
Dieser Güterstand bleibt unverändert, auch
wenn die Eheleute später in ein anderes
Land ziehen, etwa nach Deutschland. Ha-
ben die Eheleute eine Rechtswahl zu Guns-
ten des Rechts des Staates getroffen, dem
sie angehören, gilt für sie das Bürgerliche
Gesetzbuch, also der gesetzliche Güter-
stand der Zugewinngemeinschaft.
Im Ergebnis führt die Europäische Güter-
rechtsverordnung zu einer Vereinheitli-
chung der Rechtsanwendung. Die güter-
rechtlichen Verhältnisse von Ehegatten,
die in Deutschland ihren gewöhnlichen
Aufenthalt haben, beurteilen sich nach
dem Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land, unabhängig davon, welche Staats-
angehörigkeit sie besitzen. Ein deutsches
Gericht wird daher regelmäßig deutsches
Recht anwenden.

Ihr gutes Recht

Dr. Hubertus Rohlfing
Rechtsanwalt

Fachanwalt für Erbrecht


