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Im Spannungsfeld von
Trennung und Scheidung

Sozialrechtliche Folgen 
von Trennung und Scheidung
Von Dr. Wolfgang Conradis,
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Sozialrecht
3., völlig neu bearbeitete und erweiterte Aufl age 2014,
XX, 214 Seiten, € (D) 39,80, ISBN 978-3-503-15646-7

Im Moment der Eheschließung entstehen zahlreiche
sozialrechtliche Ansprüche, so z. B. die Familienver-
sicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung. 
Kommt es zu einem Scheidungsverfahren, stellen sich 
fast immer sozialrechtliche Probleme ein. Dieses Buch
gibt Ihnen zu wichtigen Fragestellungen Auskunft , u. a.:

 O Wie wirken sich Trennung und Scheidung
auf bereits bezogene Sozialleistungen aus?

 O Welche Konsequenzen hat die Gewährung einer 
subsidiären Sozialleistung auf die Geltendmachung 
von bzw. bei der Verteidigung gegen Unterhalts-
ansprüche?

Auch als eBook erhältlich: mit komplett  verlinkten 
Inhalts- und Stichwortverzeichnissen.

Weitere Informationen:
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Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Bundesanzeiger Ver-
lagsges. mbH, Köln, bei. Wir bitten um freundliche Beachtung.
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Rechtsprechung
& Fragliche Verfahrensführungsbefugnis eines min-
derjährigen Kindes für das Abänderungsverfahren
Beteiligte eines unterhaltsrechtlichen Abänderungsverfah-
rens können grundsätzlich nur diejenigen sein, zwischen de-
nen die abzuändernde Entscheidung ergangen ist. Kann in
einem Abänderungsverfahren zum Kindesunterhalt hin-
sichtlich der Verfahrensführungsbefugnis nicht an die for-
melle Parteistellung des Kindes im Erstverfahren angeknüpft
werden, hängt seine Verfahrensführungsbefugnis davon ab,
ob die abzuändernde ausländische Unterhaltsentscheidung
für oder gegen das Kind wirkt, wobei diese Frage nach dem
Recht des Entscheidungsstaates zu beurteilen ist. Dies ist je-
denfalls immer dann der Fall, wenn sich die Rechtskraft einer
zwischen den Eltern ergangenen Entscheidung zum Kindes-
unterhalt auch auf das Kind erstreckt. Eine Bindung des Kin-
des an die im Verfahren zwischen seinen Eltern ergangene
ausländische Unterhaltsentscheidung kann aber auch da-
durch zum Ausdruck kommen, dass das ausländische Recht
dem Kind grundsätzlich keine Verfahrensführungsbefugnis
bezüglich seines Unterhaltsanspruchs zuerkennt und das
Kind unter der Geltung dieser Rechtsordnung auf die Verfah-
rensführung durch den Elternteil in Verfahrensstandschaft
angewiesen ist.
BGH, Beschl. v. 10.12.2014 – XII ZB 662/13; Jurion-Fundstel-
le: JurionRS 2014, 29785

& Konkrete Bemessung des Unterhaltsbedarfs bei
hohem Einkommen des Ehegatten
Ist das die ehelichen Lebensverhältnisse prägende monatli-
che Nettoeinkommen aus selbständiger Tätigkeit eines der
Eheleute außergewöhnlich hoch (hier: ca. 10.000 E), so ist
der Unterhaltsbedarf eines Ehegatten konkret zu errechnen.
Denn es ist in einem solchen Fall nicht davon auszugehen,
dass das Einkommen vollständig für den laufenden Unter-
halt der Eheleute verbraucht wurde. Der konkrete Bedarf
ist unter Angabe der zugrunde liegenden Verbrauchspositio-
nen hinreichend schätzbar darzutun. Den unterhaltsberech-
tigten Ehegatten kann nach den Umständen des zu beurtei-
lenden Einzelfalles eine Erwerbsobliegenheit in der Tren-
nungszeit treffen.
OLG Brandenburg, Beschl. v. 12.11.2014 – 13 UF 237/13;
Jurion-Fundstelle: JurionRS 2014, 28482

& Anwendung einer Billigkeitsklausel beim Versor-
gungsausgleich setzt Ermittlung der Anrechte voraus
Ob ein Versorgungsausgleich stattfindet, hängt davon ab,
ob seine Durchführung im Hinblick auf die beiderseitigen
wirtschaftlichen Verhältnisse auch während der nicht in
Deutschland verbrachten Ehezeit der Billigkeit nicht wider-
spricht. Dies ist unter Ermittlung und umfassender Abwä-
gung der maßgeblichen Umstände zu prüfen. Die so vorzu-
nehmende Billigkeitsprüfung setzt die Kenntnis des Gerichts
von der Höhe der Versorgungsanwartschaften voraus. Da-

her kann sich in einer derartigen Situation der andere Ehe-
gatte der Mitwirkungspflicht im Versorgungsausgleichsver-
fahren nicht mit der Begründung entziehen, ein Versor-
gungsausgleich sei nicht durchzuführen.
OLG Hamm, Beschl. v. 03.12.2014 – 2 WF 177/14; Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2014, 29697

& Elternteil kann Einleitung eines das Umgangsrecht
betreffenden Verfahrens anregen
Nach dem BGB ist jeder Elternteil zum Umgang mit dem Kind
verpflichtet und berechtigt. Das Familiengericht kann über
den Umfang des Umgangsrechts entscheiden und dessen
Ausübung näher regeln. Ein Elternteil hat die Möglichkeit,
die Einleitung eines das Umgangsrecht betreffenden Verfah-
rens anzuregen. Wenn ihm der gewöhnliche Aufenthaltsort
seiner Kinder wegen der Auskunftssperre und damit aus
nachvollziehbaren Gründen nicht bekannt ist, kann er sich
zwar nicht an das grundsätzlich zuständige Gericht wenden,
in dessen Bezirk dieser Aufenthalt liegt. Er kann sich aber an
ein anderes Gericht wenden, in dessen Bezirk der andere El-
ternteil polizeilich gemeldet war. Einer an das Familienge-
richt gerichteten Anregung steht es nicht entgegen, dass
der Elternteil die aktuelle ladungsfähige Anschrift seiner Kin-
der (hier: seiner Söhne) nicht kennt. Denn das zuerst mit der
Sache befasste Familiengericht hat von Amts wegen die für
die Zuständigkeit maßgebenden tatsächlichen Verhältnisse
aufzuklären. Das ist auch der Fall, wenn derjenige, der eine
Umgangsregelung anregt, den aktuellen gewöhnlichen Auf-
enthaltsort seiner Kinder nicht kennt und auch nicht in Er-
fahrung bringen kann.
OVG NRW, Beschl. v. 09.12.2014 – 16 A 1049/14; Juri-
on-Fundstelle: JurionRS 2014, 29882

& Totalrevision eines Versorgungsausgleichs
Nach der in § 51 Abs. 1 VersAusglG umgesetzten gesetzge-
berischen Entscheidung führt die wesentliche Wertände-
rung auch nur eines Anrechts zu einer sogenannten Totalre-
vision, d.h. der gesamte Versorgungsausgleich wird nach
den aktuellen Werten, jeweils bezogen auf das Ehezeitende,
nach dem seit 01.09.2009 gültigen Recht vollständig neu
durchgeführt. Bei einer nach § 51 Abs. 1 VersAusglG durch-
zuführenden Totalrevision des Versorgungsausgleichs sorgt
im Falle des zwischenzeitlichen Versterbens des ausgleichs-
berechtigten Ehegatten § 31 Abs. 1 S. 2 VersAusglG dafür,
dass der ausgleichsverpflichtete Ehegatte sein gekürztes An-
recht auch dann zurück erhält, wenn der mittlerweile ver-
storbene Ehegatte bzw. dessen Erben länger als 36 Monate
aus dem Anrecht Rentenleistungen bezogen haben.
OLG Stuttgart, Beschl. v. 26.01.2015 – 17 UF 263/14; Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2014, 10360

& Anfechtung einer bewusst falschen Vaterschafts-
anerkenntnis möglich
Bei einem bewusst falschen Vaterschaftsanerkenntnis
kann die Vaterschaft angefochten werden. Das Anfech-

Quelle: Jurion-News Familienrecht
Zusammengestellt von Gerd Weinreich, Vors. Richter am
OLG Oldenburg a.D.
Volltextservice: Den Volltext der Entscheidungen finden Sie durch
die Eingabe der Jurion-Fundstelle auf www.jurion.de.
Entscheidungen in dieser Rubrik sind – je nach Wichtigkeit – auch für
die Besprechung in der Rubrik Rechtsprechung in einem Folgeheft
vorgesehen.
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tungsrecht ist in diesen Fällen nicht wegen Rechtsmiss-
brauchs ausgeschlossen. Eine nachgesuchte Verfahrens-
kostenhilfe kann in einem solchen Fall nicht wegen Mut-
willigkeit der Rechtsverfolgung versagt werden, denn inso-
weit ergeben sich Parallelen zum Fall der Auflösung einer
Scheinehe. Zwar kann eine Vaterschaftsanerkennung
rechtsmissbräuchlich gewesen sein. Dies gilt aber nicht
für die Beseitigung der dadurch eingetretenen Rechtsfol-
gen auf dem gesetzlich allein möglichen Weg der Vater-
schaftsanfechtung. Wenn danach in solchen Fällen einer
nicht bedürftigen Partei diese Möglichkeit eröffnet ist,
kann sie einer bedürftigen Partei nicht wegen Mutwillig-
keit der Rechtsverfolgung verweigert werden.
OLG Naumburg, Beschl. v. 30.09.2014 – 9 WF 34/13; Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2014, 29207

& Aufhebung und Erstattung von ALG II wegen
Nichtberücksichtigung des Kindergeldes beim
Einkommen
Wird im ALG II-Bescheid das Kindergeld gar nicht als Ein-
kommensposition aufgenommen und berücksichtigt, ist
das Nichtbemerken durch die ALG II-Empfängerin jedenfalls
dann nicht grob fahrlässig, wenn erst ein Bewilligungszeit-
raum verstrichen ist, in dem überdies die Leistungshöhe
mehrfach geändert worden war, ohne dass dies in den Be-
scheiden durchgehend deutlich erläutert wurde, so dass die
Begünstigte noch keine klare Vorstellung entwickelt haben
konnte, welcher Leistungsbetrag ihr und ihren Kindern zu-
steht. Eine nähere Überprüfung des Bescheids obliegt dem
Bescheidempfänger nicht.
LSG Hamburg, Urt. v. 18.09.2014 – L 4 AS 179/13; Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2014, 29671

& Für Elterngeldberechnung gelten nur positive Ein-
künfte
Der Ermittlung des Einkommens aus selbständiger Er-
werbstätigkeit für die Höhe des Elterngeldes ist ein Bemes-
sungszeitraum zugrunde zu legen. Ist hierfür § 2 Abs. 1
S. 1 BEEG in der bis zum 17.09.2012 geltenden Fassung
(a.F.) maßgeblich, kommt es nicht auf den letzten Veran-
lagungszeitraum vor der Geburt des Kindes, sondern auf
den Regelfall der letzten 12 Monate vor der Geburt an.
Dann kann der im Steuerbescheid ausgewiesene Gewinn
aus selbstständiger Arbeit nur dann der Bemessung des
Elterngeldes zugrunde gelegt werden, wenn es sich um
positive Einkünfte handelt. Für die Einkommensermittlung
kommt es auf den erzielten Gewinn an, wie er sich aus
einer mindestens den Anforderungen des § 4 Abs. 3 EStG
entsprechenden Berechnung ergibt (§ 2 Abs. 8 S. 2 BEEG
a.F.). Mithin ist entsprechend der Überschuss der Betriebs-
einnahmen über die Betriebsausgaben zu ermitteln. Ab-
schreibungen sind bei der Gewinn- bzw. Einkommenser-
mittlung zu berücksichtigen; dies begegnet auch keinen
verfassungsrechtlichen Bedenken unter Gleichbehand-
lungsgesichtspunkten. Stehen keine positiven Einkünfte
zur Verfügung, besteht lediglich ein Anspruch auf den So-
ckelbetrag von 300,00 E (§ 2 Abs. 5 BEEG a.F.).
LSG Hessen, Urt. v. 17.10.2014 – L 5 EG 13/11; Jurion-Fund-
stelle: JurionRS 2014, 29777
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Editorial

Die Qual mit dem Versorgungsausgleich

Liebe Leserinnen und Leser,

welchem Familienrichter oder welcher Familienrichterin ist es nicht schon so ge-
gangen, dass sie oder er eine Entscheidung zum Versorgungsausgleich getroffen
hat, ohne wirklich zu verstehen, was sich hinter den Zahlen verbirgt oder wie sich
die Entscheidung gar später beim Rentenbezug auswirkt. Auch nachdem die Re-
form des Versorgungsausgleichs nunmehr nahezu sechs Jahre zurückliegt, hat sich
daran wenig geändert. Im Gegenteil: Es sind neue Streitfragen aufgetreten und
durch die Rechtsprechung sind einige vom Gesetzgeber offenbar gewollte Verein-
fachungen kurzerhand wieder zurückgenommen worden. Oder was ist es sonst,
dass § 18 Abs. 1 VersAusglG zwar bestimmt, dass beiderseitige Anrechte gleicher
Art nicht auszugleichen sind, wenn die Differenz ihrer Ausgleichswerte gering ist,
wenn aber andererseits entschieden wird, dass die Norm dann keine Anwendung
findet, wenn der mit dem Ausgleich verbundene unverhältnismäßige Verwal-
tungsaufwand nicht entsteht. Auf diese Weise ist die Norm weitgehend entwer-
tet, ohne dass der unverhältnismäßige Aufwand für die Familienrichter berück-
sichtigt würde.

Das VersAusglG hatte zum Ziel, mehr Vereinbarungen zum Versorgungsausgleich
zu ermöglichen. Auch dieses Ziel ist nicht erreicht. Dahinter steckt sicher auch,
dass die beteiligten Anwälte die mehr als komplexe Materie nicht oder nur wenig
durchschauen und es deshalb scheuen, die Verantwortung zu übernehmen.

Kaum zu erklären ist, dass Versorgungsanrechte von Bundesbeamten intern geteilt
werden können, die von Landesbeamten dagegen nicht, weil die Länder bzw. ihre
Versorgungsträger keine interne Teilung vorsehen.

Die Liste des Unerklärlichen und der Unklarheiten ist damit nicht abgeschlossen.
Sie kann nahezu beliebig verlängert werden, etwa um die Frage danach, was mit
Wertveränderungen zwischen Ehezeitende und dem Wirksamwerden der Ent-
scheidung geschieht, ob und wie belastete Anrechte verteilt werden können, ob
die Beschränkung der Anpassungsfähigkeit von Anrechten nach § 32 VersAusglG
verfassungskonform ist usw.

All dies und noch vielmehr schreit nach dem Gesetzgeber, wobei der sich ja viel-
leicht sogar zu einer großen Lösung dahin aufraffen kann, den Familiengerichten
nur noch die Grundentscheidung darüber zu überlassen, ob ein Versorgungsaus-
gleich stattfinden soll oder nicht, die Durchführung jedoch den Versorgungsträ-
gern mit Überprüfbarkeit durch die Sozialgerichte zu übertragen.

Vielleicht stehe ich mit dieser Meinung allein da, würde mich aber über Zustim-
mung wie Widerspruch freuen.

Ihr

Gerd Weinreich

Gerd Weinreich
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Aus der Praxis

Neues vom Elternunterhalt
Von Gerd Weinreich, Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht a.D., Oldenburg

Obwohl der Elternunterhalt erst im Jahr 2013 Gegenstand
einer Abhandlung in der FuR war,1 gibt es Anlass sich erneut
mit der Thematik zu befassen. Denn der BGH hat mittlerweile
wiederholt Gelegenheit gehabt, Fragen aus dem Bereich des
Elternunterhalts zu entscheiden.

I. Berücksichtigung der Altersvorsorge
Mit seiner Entscheidung vom 07.08.2013 hatte der BGH2

sich mit der Frage zu befassen, ob und wie der Wert einer
selbstgenutzten Immobilie bei der Bemessung des Alters-
vorsorgevermögens zu berücksichtigen ist. Der Entschei-
dung lag ein Sachverhalt zu Grunde, nach dem der Sohn
der in einem Heim lebenden Mutter zwar kein Einkom-
men hatte, das nach Abzug der regelmäßigen Kosten den
Selbstbehalt überstieg. Er verfügte jedoch über eine selbst-
genutzte Eigentumswohnung und ein Sparguthaben in
Höhe von gut 6.500 E. Außerdem hatte er drei Lebensver-
sicherungen im Wert von rund 63.000 E. Er war neben
seiner Schwester Miteigentümer eines Hauses in Italien
und hatte eine der Lebensversicherungen aufgelöst, um
mit dem Auszahlungsbetrag Verbindlichkeiten in Italien
zurückführen zu können.

Das maßgebliche Problem des Falles bestand in der Berech-
nung der Leistungsfähigkeit des Sohnes. Nachdem der BGH
wiederholt hat, dass sich der Wert des Wohnens in der eige-
nen Immobilie nicht nach der erzielbaren objektiven Markt-
miete richtet,3 sondern nach der auf der Grundlage der unter
den gegebenen Verhältnissen ersparten Miete einer angemes-
senen Wohnung bemisst, hat er sich der Frage zugewandt, ob
die Leistungsfähigkeit möglicherweise durch den Einsatz des
Vermögens gegeben war. Dabei hat er zwischen der selbstge-
nutzten Immobilie einerseits und dem sonstigen Vermögen
andererseits unterschieden.

Eine Verwertung des Vermögensstammes kann dann nicht
verlangt werden, wenn sie den Unterhaltsschuldner von fort-
laufenden Einkünften abschneiden würde, die er zur Erfül-
lung weiterer Unterhaltsansprüche, anderer berücksichti-
gungsfähiger Verbindlichkeiten oder zur Bestreitung seines
eigenen Unterhalts benötigt.

Damit konnte zunächst das Vermögen unberücksichtigt blei-
ben, das der Sicherstellung einer angemessenen Altersversor-
gung diente. Dieses hat er so errechnet, dass er dem Antrags-
gegner von Beginn seiner Berufstätigkeit an eine Rücklage
von 5 % seines Bruttoeinkommens zugestanden hat, das al-
lerdings einer jährlichen Kapitalverzinsung unterliegt, die der
BGH mit 4 % angesichts des derzeitigen Zinsniveaus wohl
etwas zu hoch angenommen hat. Grundlage der Berechnung
der angemessenen Rücklage von 5 % ist dabei das letzte Brut-
toeinkommen, so dass langwierige Berechnungen nicht erfor-
derlich sind. Dieser Ansatz ist deshalb interessant, weil zu Be-
ginn der Berufstätigkeit sicher erheblich geringere Einkünfte
erzielt worden sind.

Auf diese Weise hat er einen Betrag von 100.000 E errechnet,
die er dem tatsächlichen Vermögen gegenüber gestellt hat.
Dieses bestand aus dem Sparguthaben von 6.400 E sowie
den verbliebenen Lebensversicherungen im Wert von

53.000 E. Dass der Antragsgegner eine Lebensversicherung
über 30.000 E zum Ausgleich von Verbindlichkeiten genutzt
hat, hat er unterhaltsrechtlich akzeptiert. Einschließlich des
Wertes der Immobilie in Italien ergab sich danach ein Vermö-
gen im Wert von 99.000 E, das unter dem zu verbleibenden
Betrag von 100.000 E lag.

II. Notgroschen
Weiter befasst sich die zitierte Entscheidung des BGHauchmit
dem geschützten »Notgroschen«, der einem Unterhaltspflich-
tigen gegenüber der Inanspruchnahme auf Elternunterhalt zu
verbleiben hat. Ein angemessener Betrag darf als allgemeiner
Freibetrag vor der Verpflichtung zur Unterhaltsleistung in Ab-
zug gebracht werden. Dabei sei ein großzügigerer Maßstab an-
zulegen als beim Unterhaltsberechtigten, der fremde Hilfe zur
Deckung seines Lebensbedarfs in Anspruch nimmt. Die Höhe
des Freibetrages ist von den Umständen des Einzelfalles abhän-
gig. Maßgeblich sind die Einkommensverhältnisse sowie die
sonstigen Unterhaltspflichten. Zitiert werden vom BGH auch
die Meinungen, die einen Freibetrag in Höhe dreier Nettomo-
natsgehälter4 oder zwischen 10.000 E und 26.000 E5 fordern,
um dem Risiko einer langjährigen Erkrankung oder dem durch
die Pflegeversicherung nur unzulänglich abgesicherten Risiko
einer Pflegebedürftigkeit zu begegnen.

Im konkreten Fall hat der BGH, der eine Pauschalierung ab-
lehnt, einen Betrag von 10.000 E für angemessen gehalten.
Dabei hat er berücksichtigt, dass der unterhaltspflichtige
Sohn alleinstehend und kinderlos ist, aber ein Einkommen
hat, das unter dem ihm zustehenden Selbstbehalt liegt.

Dieser »Notgroschen« ist neben dem der Altersversorgung
dienenden Betrag dem aktiven Vermögen gegenüberzustellen
und zu prüfen, ob sich nach Abzug beider Positionen vom
aktiven Vermögen noch ein Überschuss ergibt, der für Unter-
haltszwecke einzusetzen ist.

Damit ergibt sich folgende Berechnung:

1. Es ist das Aktivvermögen zu ermitteln.

2. Hiervon ist ein den Umständen des Einzelfalles entspre-
chender Freibetrag (»Notgroschen«) abzuziehen.

3. Weiter ist ein Betrag abzuziehen, der der Sicherstellung
der angemessenen Altersversorgung dient.

4. Dieser Betrag errechnet sich in Höhe von 5 % des aktu-
ellen Bruttoeinkommens bezogen auf die Dauer der Be-
rufstätigkeit, der zu verzinsen ist.

5. Die Differenz zwischen Aktivvermögen einerseits und
dem Freibetrag sowie der Altersversorgung andererseits
steht für den Unterhalt zur Verfügung.

1 Weinreich, Elternunterhalt, Grundlage und aktuelle Rechtsprechung, FuR
2013, 509.

2 BGH FamRZ 2013, 1554 = FuR 2013, 659.
3 So schon: BGH FamRZ 2010, 1535; FamRZ 2003, 1179.
4 Hauß, Elternunterhalt, 4. Aufl., R, 514.
5 Heiß/Born/Hußmann, Unterhaltsrecht, Kap. 13 Rn. 74.
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III. Leistungsfähigkeit bei selbstgenutzter Immo-
bilie
Schließlich hat er erneut entschieden, dass eine Verpflichtung
zur Verwertung einer eigengenutzten Immobilie dann nicht
besteht, wenn es sich hierbei um ein den jeweiligen Verhält-
nissen angemessenes Wohneigentum handelt. Denn der Un-
terhaltspflichtige soll bei der Inanspruchnahme auf Elternun-
terhalt keine spürbare und dauerhafte Senkung seines berufs-
und einkommenstypischen Unterhaltsniveaus hinnehmen
müssen. Insbesondere soll er nicht verpflichtet sein, im Alter
Mietkosten zu bestreiten und seinen Lebensstandard mit ge-
ringeren Einkünften zu sichern.

Auf dieser Basis hat der BGH geschätzt, welche Einkünfte der
Sohn aus seiner Altersversorgung beziehen wird. Da diese sich
auf 1.330 E errechnet haben, war er auf den Wohnvorteil an-
gewiesen, um den Selbstbehalt zu sichern.

Während sich die zitierte Entscheidung mit der Frage ausein-
andersetzt, ob und ggf. wann das in Form einer eigengenutz-
ten Immobilie vorhandene Vermögen für den Elternunterhalt
einzusetzen ist, ging es in einer weiteren Entscheidung aus
dem Jahr 20146 darum, wie der Vorteil des Wohnens in der
eigenen Immobilie unterhaltsrechtlich berücksichtigt wird.

Im Gegensatz zur Vermietung ist der Eigengebrauch einer
Immobilie keine Fruchtziehung im Sinne § 99 BGB, son-
dern Nutzung im Sinne des § 100 BGB.7 Deshalb könnte
man die Auffassung vertreten, die Eigennutzung müsse sich
auf den Selbstbehalt des Unterhaltspflichtigen auswirken, in
dem ein Betrag für Wohnkosten enthalten ist, die beim
Wohnen im eigenen Haus aber nicht anfallen. Der BGH
folgt dem nicht und meint dagegen, die Leistungsfähigkeit
des Unterhaltspflichtigen werde nicht nur durch seine Er-
werbseinkünfte, sondern in gleicher Weise auch durch
Vermögenserträge und sonstige wirtschaftliche Nutzungen
bestimmt, zu denen auch die Gebrauchsvorteile eines Ei-
genheims zählen. Durch das Bewohnen einer eigenen Im-
mobilie entfalle die Notwendigkeit der Mietzinszahlung,
die regelmäßig einen Teil des allgemeinen Lebensbedarfs
ausmacht. Deshalb sind in diesem Fall die ersparten Wohn-
kosten einerseits und die zu berücksichtigenden Belastun-
gen andererseits gegenüberzustellen. Verbleibt eine positive
Differenz, ist die dem die Leistungsfähigkeit begründenden
Einkommen hinzuzurechnen.8

Der Wohnwert entspricht bei der Inanspruchnahme auf El-
ternunterhalt nicht der bei einer Fremdvermietung erzielba-
ren objektiven Marktmiete. Sie ist vielmehr auf der Grundla-
ge der unter den gegebenen Verhältnissen ersparten Miete zu
bemessen.

Von der auf diese Weise errechneten Miete sind – wie darge-
stellt – die notwendigen Kosten abzuziehen. Hierzu zählen
aber nicht die auch von einem Mieter neben der Grundmiete
gesondert zu tragenden Kosten. Nur die nicht umlagefähigen
Wohnnebenkosten können somit von dem angemessenen
Wohnwert abgezogen werden. Dazu gehören beispielsweise
Kosten der Verwaltung oder Instandhaltungskosten.9 Ob
Kosten umlagefähig sind, kann im Regelfall nach §§ 1, 2
BetrKV beurteilt werden.

Letztlich bleibt dann noch die Frage, wie hoch der Wohnvor-
teil ist, wenn die Immobilie im Miteigentum beider Ehegat-

ten steht. Vorliegend sind sie offenbar beiden Ehegatten ent-
sprechend ihren Miteigentumsanteilen je zur Hälfte ange-
rechnet worden. Das erscheint aber keineswegs zwingend.
Insbesondere bei sehr ungleichen Einkünften dürfte auch
die »unter den gegebenen Verhältnissen ersparte Miete« sehr
unterschiedlich ausfallen, weshalb auch an eine Quotierung
entsprechend den beiderseitigen Einkünften der Eheleute ge-
dacht werden könnte. Ungeklärt ist daneben noch die Frage,
wie die Quotierung zu erfolgen hat, wenn neben den Eheleu-
ten noch Kinder im Hause leben.

1. Eine Verwertung der eigenen Immobilie zur Bedienung
des Anspruchs der Eltern auf Zahlung von Unterhalt ist
dann nicht erforderlich, wenn der Unterhaltspflichtige
angesichts seiner Altersversorgung den Wohnvorteil be-
nötigt, um seinen Selbstbehalt zu sichern.

2. Im Fall des Wohnens in einer eigenen Immobilie stellt
die unter den gegebenen Umständen ersparte Miete ab-
züglich der nicht umlagefähigen Kosten der Immobilie
berücksichtigungsfähiges Einkommen dar.

3. Steht die Immobilie im hälftigen Miteigentum beider
Ehegatten, wird dem unterhaltspflichtigen Teil nur die
Hälfte des Wohnwertes angerechnet.

IV. Geringere Einkünfte des verheirateten Unter-
haltsschuldners
Letztlich befasst sich die Entscheidung vom 05.02.201410

noch mit der Frage, wie die Leistungsfähigkeit des auf El-
ternunterhalt in Anspruch genommenen Ehegatten zu er-
mitteln ist, wenn er über geringere Einkünfte als der andere
verfügt.

Hat er höhere Einkünfte, wird dergestalt gerechnet, dass von
dem Familieneinkommen der Familienselbstbehalt abzuzie-
hen ist. Das verbleibende Einkommen wird um die Haus-
haltsersparnis vermindert. Die Hälfte des sich daraus erge-
benden Betrages kommt zuzüglich des Familienselbstbehalts
dem Familienunterhalt zu Gute. Zu dem auf diese Weise be-
messenen individuellen Familienbedarf hat der Unterhalts-
pflichtige entsprechend dem Verhältnis der Einkünfte der
Ehegatten beizutragen. Für den Elternunterhalt kann er dann
die Differenz zwischen seinem Einkommen und seinem An-
teil am individuellen Familienbedarf einsetzen.11

Mit der genannten Entscheidung hat der BGH nunmehr
auch klargestellt, dass im Fall erheblicher Einkommensdiffe-
renzen zwischen dem Unterhaltspflichtigen und seinem Ehe-
gatten keine andere Berechnung geboten ist. Auch also dann,
wenn der Unterhaltspflichtige ein erheblich geringeres Ein-
kommen hat als sein Ehegatte, kann auf die gewohnte Weise
gerechnet werden.

6 BGH FamRZ 2014, 538 = FuR 2014, 352.
7 PWW/Völzmann-Stickelbrock, BGB, 9. Aufl., § 100 Rn. 2 m.w.N.
8 So auch: BGH FamRZ 2013, 1554 = FuR 2013, 659.
9 BGH FamRZ 2009, 1300 = FuR 2009, 567.
10 FamRZ 2014, 538 = FuR 2014, 352.
11 BGH FamRZ 2010, 1535 = FuR 2010, 637; wegen der Berechnung vgl. auch

Weinreich FuR 2013, 509, 512.

WK / FuR, 4/2015. EL/Ausgabe #7761 13.03.2015, 08:23 Uhr – st/gh –
{_wkd}Zeitschriften/FuR/2015_04/wkd_fur_2015_04_b_innenteil.3d [S. 191/256] 3



192 FuR 4 · 2015

Aus der Praxis Weinreich · Neues vom Elternunterhalt

Beispielsrechnung:

Einkommen unterhaltspflichtige Ehefrau 1.600 E

Einkommen Ehemann 4.000 E

Familieneinkommen 5.600 E

Abzüglich aktueller Familienselbstbehalt
(261.800

12
E – 10 % Haushaltsersparnis) 3.240 E

verbleiben 2.360 E

Abzüglich 10 % Haushaltsersparnis 2.124 E

Davon verbleiben zusätzlich 1/2 1.062 E

Zzgl. Familienselbstbehalt = individueller
Familienbedarf 4.302 E

Anteil Antragsgegnerin
= 1.600 E : 5.600 E x 100 = 29 % =)
gerundet 1.250 E

Einkommen der Ehefrau 1.600 E

Für Elternunterhalt einsetzbar 350 E

Diese Berechnungsweise ist in einer weiteren Entscheidung
vom 23.07.201413 bestätigt worden. Dabei hat der BGH ins-
besondere hervorgehoben, dass mit seiner Berechnungsweise
eine verdeckte Haftung des besserverdienenden Schwieger-
kindes nicht verbunden sei, weil dem unterhaltspflichtigen
Kind der Anteil an seinem Einkommen verbleibt, den es
zum Familienbedarf beizutragen hat und nur das darüberhin-
ausgehende Einkommen für den Elternunterhalt einzusetzen
ist. Zwar könne danach der zu leistende Elternunterhalt höher
ausfallen als derjenige, der von einem gleichviel verdienenden
aber nicht verheirateten Kind zu leisten sei. Das finde seine
Rechtfertigung aber in der zusätzlichen Absicherung des ver-
heirateten Kindes durch den Familienunterhalt. Weil damit
auch die persönlichen Bedürfnisse des Kindes abgedeckt sei-
en, bedürfe es auch nicht einer weiteren Absicherung in Höhe
von 5–7 % des Familieneinkommens.

V. Einsatz des Taschengeldes
Hat das unterhaltspflichtige Kind allerdings kein eigenes Ein-
kommen oder liegt dieses unter einem Betrag von 5–7 % des
Familieneinkommens, so ist ein bis zu dieser Höhe bestehen-
des Taschengeld einzusetzen und demgemäß der insoweit be-
stehende Selbstbehalt zu beachten. Das ist in der Entschei-
dung vom 23.07.201414 und insbesondere in der vom
01.10.201415 noch einmal klargestellt worden.

Diese Rechtsprechung ist nicht neu und entspricht dem, was
der BGH schon im Jahre 200316 und zuletzt noch 201317

entschieden hat. Danach schuldet ein Ehegatte dem anderen
gemäß §§ 1360, 1360a BGB einen angemessenen Betrag als
Taschengeld. Das Taschengeld ist grundsätzlich unterhalts-
pflichtiges Einkommen und deshalb für Unterhaltszwecke
einzusetzen, soweit der jeweils zu beachtende Selbstbehalt ge-
wahrt bleibt.18 Der Taschengeldanspruch beläuft sich auf 5 –
7 % des Gesamtfamilieneinkommens. Daneben ist dem Un-
terhaltspflichtigen ein weiterer Betrag in Höhe der Hälfte des
darüberhinausgehenden Taschengeldes zu belassen. Legt das
Gericht eine Quote von 5 % zu Grunde, so ist das nicht zu
beanstanden.

Daraus ergibt sich für den Fall, dass der auf Zahlung von Un-
terhalt in Anspruch genommene Teil kein eigenes Einkom-
men hat, folgende Berechnung, wobei der Unterhaltsbedarf

des unterhaltspflichtigen Kindes durch den Ehegatten ge-
deckt ist, weshalb auch nur geringe eigene Einkünfte heran-
gezogen werden können:

Einkommen Ehemann 5.000 E

Anspruch auf Taschengeld 250 E

abzügl. 5 % des Familienselbstbehalts
(3.240 E65 % =) 162 E

Differenz 88 E

davon 1/2 = 44 E

44 E stehen für den Elternunterhalt zur Verfügung.

VI. Verwirkung des Unterhaltsanspruchs
Die Verwirkung des Anspruchs auf Elternunterhalt ist nach
§ 1611 Abs. 1 BGB möglich, wenn der Unterhaltsberechtigte
durch ein sittliches Verschulden bedürftig geworden ist, er
seine Unterhaltspflicht gegenüber dem in Anspruch genom-
menen Kind gröblich vernachlässigt hat oder wenn er sich
einer schweren Verfehlung gegen den Unterhaltspflichtigen
oder einen seiner nahen Angehörigen schuldig gemacht hat.

Mit seiner Entscheidung vom 12.02.201419 hatte sich der
BGH mit einem Sachverhalt zu befassen, in dem die Eltern
des in Anspruch genommenen Sohnes sich scheiden lassen
haben, als dieser 18 Jahre alt war. Er blieb bei der Kindesmut-
ter. Nach dem Abitur brach der Kontakt zu seinem Vater ab.
1998 errichtete der Vater schließlich ein Testament, mit dem
er bestimmte, dass der Sohn nur »den strengsten Pflichtteil«
erhalten sollte.

Der BGH hat in diesem Fall eine schwere Verfehlung des Vaters
verneint. Zwar habe der Vater eine Beziehung zu seinem Sohn
vermieden und dadurch seinenSohnnachhaltig belastet.Er ha-
be auch gegen seine Verpflichtung verstoßen, seinem Sohn bei-
zustehen und auf seine Belange Rücksicht zu nehmen. Die
Kontaktverweigerung sei noch dadurch dokumentiert worden,
dass er seinen Sohn testamentarisch enterbt habe.

Das alles begründe aber nicht den Vorwurf einer schweren
Verfehlung, weil er sich bis zur Trennung der Eltern immer-
hin 18 Jahre lang um seinen Sohn gekümmert und damit ge-
rade in der Phase bis zur Volljährigkeit im Wesentlichen den
aus seiner Stellung als Elternteil folgenden Pflichten genügt
habe.

Diese Entscheidung belegt, dass die Norm des § 1611 Abs. 1
BGB eine Ausnahmeregelung darstellt und eng auszulegen ist.

Das OLG Celle20 weist darauf hin, dass eine Zurückweisung
allein des i.R. eines Stufenantrages gestellten Auskunftsan-
spruchs mit der Begründung, der Unterhaltsanspruch sei ver-
wirkt, eine unzulässige Teilentscheidung ist. Denn mit der
Entscheidung auf der Auskunftsstufe erwachsen die damit ge-
troffenen Feststellungen zur Verwirkung nicht in Rechtskraft,
weshalb die Gefahr widerstreitender Entscheidungen besteht.

12 Selbstbehaltssätze geändert zum 01.01.2015.
13 BGH FamRZ 2014, 1543 = FuR 2014, 657.
14 BGH FamRZ 2014, 1543 = FuR 2014, 657.
15 BGH FamRZ 2014, 1990.
16 BGH FamRZ 2003, 860 = FuR 2003, 275.
17 BGH FamRZ 2013, 363 = FuR 2013, 204.
18 BGH FamRZ 2014, 1990.
19 BGH FamRZ 2014, 541 = FuR 2014, 287.
20 OLG Celle FamRZ 2015, 73.
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1. Eine Verwirkung des Anspruchs auf Elternunterhalt ist
nur in Ausnahmefällen anzunehmen.

2. Über die Frage der Verwirkung kann zulässigerweise
nicht in einer Teilentscheidung über den geltend ge-
machten Auskunftsanspruch entschieden werden.

VII. Sozialrechtliche Fragen
Das BVerfG hat mit seinem Urteil vom 07.07.200521 ent-
schieden, dass es gegen die Verfassung verstößt, wenn ein zi-
vilrechtlich nicht gegebener Anspruch auf Elternunterhalt
mit Hilfe eines vom Sozialhilfeträger gewährten Darlehens
begründet werden soll. Denn ein Unterhaltsanspruch für ei-
nen vergangenen Zeitraum kann nicht mit der Leistungsfä-
higkeit zu einem Zeitpunkt begründet werden, der erst nach
dem Ende dieses Zeitraumes liegt.

Im vom BGH am 20.03.201322 entschiedenen Fall ging es
darum, dass die Tochter der pflegebedürftigen Mutter im
Zeitraum der Leistungserbringung durch das Sozialamt nicht
leistungsfähig war. Gemeinsam mit ihrem Ehemann verfügt
sie aber über eine selbstgenutzte Immobilie. Das Sozialamt
hatte deshalb von der Tochter die Annahme eines ihr angebo-
tenen Darlehens in Höhe der erbrachten Sozialleistungen be-
ansprucht, das nach dem Tode der Mutter fällig werden sollte.
Zur Absicherung diente eine Grundschuld in Höhe der Dar-
lehensschuld auf dem Miteigentumsanteil der Tochter.

Unter Hinweis auf die genannte Entscheidung des BVerfG
hat die Tochter schließlich die Abgabe einer Löschungsbewil-
ligung hinsichtlich dieser Grundschuld begehrt.

Der BGH hat den Antrag für begründet gehalten, weil die
Verpflichtung zur Annahme des Darlehensangebotes auf
einer Rechtsanwendung beruht, die vom BVerfG später als
verfassungswidrig beanstandet worden ist. Dem Anspruch
des Sozialhilfeträgers auf Rückzahlung des Darlehens kann
deshalb der Einwand des rechtsmissbräuchlichen Verhaltens
entgegengesetzt werden, weshalb die Bewilligung der Lö-
schung der zur Sicherung der Darlehensforderung gegebenen
Grundschuld verlangt werden kann.

Nach § 41 ff. SGB XII sind Leistungen aus der Grundsiche-
rung bedarfsdeckend in Anspruch zu nehmen. Nach § 43
Abs. 3 SGB XII besteht ein Anspruch auf Grundsicherung

allerdings dann nicht, wenn Unterhaltsansprüche des Eltern-
teils gegenüber ihrem Kind bestehen und dieses ein Ein-
kommen in Höhe von mehr als 100.000 E jährlich hat.
Unterhaltsansprüche gegenüber Kindern, deren Gesamtein-
kommen unter 100.000 E liegen, bleiben dagegen unberück-
sichtigt.

Einem vom OLG Hamm am 17.12.201323 entschiedenen
Fall lag ein Sachverhalt zu Grunde, nach dem der in Anspruch
genommene Sohn zwar leistungsfähig war, jedoch ein Ein-
kommen von unter 100.000 E jährlich erzielte, während
das Einkommen seines Bruders deutlich darüber lag. Hier
stellte sich die Frage, ob die Mutter auch im Verhältnis zu
ihrem weniger verdienenden Sohn darauf verwiesen werden
konnte, dass ein Anspruch auf Grundsicherung nicht besteht,
weil dessen Bruder ein erheblich höheres Einkommen hatte.

Das OLG Hamm hat sich auf den Standpunkt gestellt, dass
die Grundsicherung auch im Verhältnis zu dem weniger ver-
dienenden Sohn zu berücksichtigen sei, weil es ansonsten zu
einer nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlung mit einem
Einzelkind komme, das, lebte es in gleichen wirtschaftlichen
Verhältnissen wie der in Anspruch genommene Sohn, keinen
Unterhalt leisten müsste, weil der bedürftige Elternteil einen
Anspruch auf Grundsicherung hätte.

Hat von zwei Geschwistern nur einer ein Einkommen in
Höhe von mehr als 100.000 E pro Jahr, so gilt die Einkom-
mensgrenze nach § 43 Abs. 3 SGB XII für jeden Unterhalts-
schuldner gesondert.

VIII. Fazit
In dem nur kurzen Zeitraum seit dem September 2013 ist
eine Fülle weiterer Fragen zum Elternunterhalt aufgetaucht
und beantwortet worden. Ich bin sicher, dass die Entwicklung
des immer mehr an Bedeutung gewinnenden Elternunter-
halts damit noch keineswegs abgeschlossen ist. Auch in Zu-
kunft wird es Anlass geben, sich mit der Rechtsprechung des
BGH oder der Oberlandesgerichte zum Elternunterhalt aus-
einanderzusetzen.

Vergleichsreue vs. Anwaltshaftung
Insbesondere: Die haftungsrechtlichen Tücken bei Abschluss einer
Scheidungsfolgenvereinbarung

von Dr. Eberhard Jüdt, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Familien- und Arbeitsrecht, Neuwied

I. Die Dekristallisation der Liebe und der Anwalt
Mit »schwierigen« Mandanten sehen wir uns immer wieder
konfrontiert. Von uns zu bewältigende Konfliktsituationen
–Alberstötter1 spricht in diesem Zusammenhang nicht nur
von der »Not der sich trennenden Paare«, sondern auch von
der »Not der professionellen Akteure«2 – erleben wir zwar
nicht nur in der familiengerichtlichen, sondern häufig auch
in der arbeits- und gesellschaftsrechtlichen Praxis, also überall
dort, wo persönlich geprägte Auseinandersetzungen mit ho-

hem Emotionspotential einhergehen. Allen diesen Konflikten
ist gemeinsam, dass bei ihnen machtvolle Gefühle auftreten,
deren wesentliche Ursache im Verlust einstmals bestandenen
Vertrauens begründet liegt.

21 BVerfG FamRZ 2005, 1051.
22 BGH FamRZ 2013, 1022 = FuR 2013, 454.
23 OLG Hamm FamRZ 2014, 1710.

1 Alberstötter, Psychologische Aspekte der Trennung und Scheidung in:
Jüdt/Kleffmann/Weinreich (Hrsg.), FormB FA Familienrecht, 4. Aufl., Kap. 1
unter J.

2 S. 77.
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Eine »Überlagerung« der dem Anwalt übertragenen Rechtsbe-
ratungs- und Vertretungsebene durch starke Emotionen erle-
ben wir aber nirgendwo so sehr wie im familiengerichtlichen
Verfahren: Denn dort steht im Vordergrund des erteilten Man-
dats inallerRegel einegescheitertePartnerschaft,derenLebens-
partner sich in einem hoch emotionalisierten und sie (auf )zeh-
renden Trennungs- und Scheidungskonflikt befinden, dem die
Anwaltschaft mangels Verfügbarkeit des zur Situationsbewälti-
gung erforderlichen Instrumentariums vielfach mit Ohnmacht
gegenübersteht. Diese Ohnmacht verstärkt sich, wenn der/die
um Streitbeilegung bemühte Anwalt/Anwältin sich vom Man-
danten später sagen lassen muss, dass der vor dem FamG abge-
schlossene (Scheidungsfolgen-) Vergleich seine Interessen in
nicht angemessener Weise berücksichtige, er insb. mit einer
streitigen Entscheidung heute besser dastünde als mit dem Ver-
gleich, der ihm nahegelegt oder gar aufgedrängt und über des-
sen Tragweite und Bedeutung für seine künftige Lebenssituati-
on er – wenn überhaupt – nur unzulänglich aufgeklärt worden
sei.

Der anfänglich bestandene und häufig noch lange schwelende
Paarkonflikt wird dann i.R.d. Mandats weitergeführt und
mündet in ein reichlich kurioses Ergebnis: Der Anwalt soll
im Wege der Stellvertreterhaftung in die Fußstapfen des an-
deren Partners treten und regresshalber Kompensationsleis-
tungen für das erbringen, was ihm auf der Paarebene zu lösen
vermeintlich nicht gelungen ist. Derjenige, der dies für eine
Übertreibung hält, sei darauf hingewiesen, dass in der Statis-
tik der Vermögenshaftpflichtversicherer die Konstellation
»Schadensersatz als Kompensation angeblich anwaltlicher
Fehlleistungen beim Vergleichsabschluss« an 2. Stelle aller
Schadensfälle steht.3

II. Der »schwierige« Mandant und der vorpro-
grammierte Anwaltsregress
Sicherlich könnten auch Sie diesen – hier allerdings fiktiv ge-
bildeten – Fall aus eigener Erfahrung so oder ähnlich schil-
dern, weil er immer wieder Gegenstand unserer anwaltlichen
Lebenswirklichkeit ist, mag auch meist der Kelch der haf-
tungsrechtlichen Inanspruchnahme an uns vorübergehen.4

Bereits im 1. Gespräch erlebte ich ihn leicht ungehalten. Dar-
über, dass ich ihm, dem Ehemann, im 1. Beratungsgespräch
empfahl, nicht schon 5 Monate nach der Trennung den Schei-
dungsantrag einzureichen, sondern noch weitere 5 Monate zu-
zuwarten; darüber, dass ich ihm erklärte, er werde auch nach
Scheidung der Ehe Unterhaltszahlungen leisten müssen: Im-
merhin habe seine Ehe 22 Jahre bestanden und »ehebedingte
Nachteile«– auchwennerdiese einzig bei sich sehe,weil erdiese
Frau geheiratet habe – seien angesichts der Erwerbsbiographie
seiner Ehefrau kaum von der Hand zu weisen und schließlich
darüber, dass ich ihn wissen ließ, dass der Zugewinnausgleich
zu seinen Lasten gehe, auch wenn, wie er meine, sein Endver-
mögen alleine Ergebnis seiner Arbeitsleistung sei, zu der seine
Frau nichts, aber auch gar nichts beigetragen habe. Und als ich
ihm dann noch die mutmaßlich anfallenden Kosten des Schei-
dungsverfahrens nannte, fragte er, ob das wirklich mein voller
Ernst sei. Heute weiß ich, dass es besser gewesen wäre, das Be-
ratungsgespräch unter Hinweis darauf zu beenden, dass ich für
ihn wohl nicht der richtige Anwalt sei.

Weil ich mich aber herausgefordert fühlte – anwaltliche Ei-
telkeit ist meist ein schlechter Ratgeber – und hinsichtlich der

Disziplinierungsfähigkeit des Mandanten guten Mutes war,
übernahm ich später das an mich herangetragene Scheidungs-
mandat, verfasste zu den von der Ehefrau anhängig gemach-
ten Scheidungsfolgen nach Inhalt und Diktion zunehmend
geharnischtere Schriftsätze und setzte meine Karten auf den
Scheidungstermin, in dem – so hoffte ich jedenfalls – das zwi-
schenzeitlich unüberbrückbar gewordene Zerwürfnis des
Mandanten mit seiner Ehefrau mittels eines Scheidungsfol-
genvergleichs geglättet werden sollte.

Wenn ich heute an den Scheidungstermin zurückdenke, be-
schleicht mich ein deutlich spürbares Unbehagen. Die Fami-
lienrichterin moderierte zwar nicht ungeschickt, ohne sich je-
doch in der Sache zu positionieren, sodass Anhaltspunkte da-
für fehlten, wie sie wohl entscheiden würde, wenn eine
Verständigung zum Unterhalt und Zugewinn scheitern sollte.
Die Kollegin, die die Ehefrau vertrat, bemühte sich ebenfalls
vermittelnd um den Abschluss eines Scheidungsfolgenver-
gleichs, ohne allerdings den »Kernbereich« der Forderungen
ihrer Mandantin zur Disposition zu stellen.

Ich schließlich fühlte mich in der Verhandlung nicht sehr
wohl, hatte ich es doch verabsäumt, vor dem Termin noch-
mals eingehend die prall gefüllten Leitzordner zu den Schei-
dungsfolgen durchzuarbeiten, und zu einem den Scheidungs-
termin vorbereitenden Gespräch mit dem Mandanten über
den Rahmen eines gerade noch zu akzeptierenden Vergleichs-
inhalts kam es auch nicht. Irgendwie, so hatte ich gemeint,
würde es schon gut gehen.

Und weil der Mandant mir wiederholt und zuletzt nochmals
eindringlich auf dem Gerichtsflur erklärt hatte, er wolle in
jedem Fall geschieden werden, wurde zum Unterhalt und Zu-
gewinnausgleich ein Scheidungsfolgenvergleich5 geschlossen,

3 Vgl. van Bühren BRAK Magazin, 02/2013, 11; im 1. Rang stehen die Frist-
versäumnisse.

4 Dies wohl weniger deshalb, weil wir alles richtig gemacht haben, sondern weil
die Übernahme eines Haftungsmandates zu einer anwaltlichen Risikoerhö-
hung führt: Der Anwalt, der einen Kollegen regresshalber in Anspruch nimmt,
dürfte hinsichtlich seiner eigenen Verantwortlichkeit in besonderer Weise auf
dem Prüfstand stehen, weil ein Mandant, der sich bereits durch einen Anwalt
geschädigt fühlt, den mit dem Regress beauftragten Anwalt in noch stärkeren
Maße als dessen Vorgänger am Idealbild eines allwissenden, die Lebenswirk-
lichkeit vorausschauenden, optimal beratenden, alle denkbaren Risiken ver-
meidenden und stets den sichersten Weg beschreitenden Anwalts misst (zur
Kritik an den teilweise unerfüllbar hohen Anforderungen, die die Rechtspre-
chung an den Anwalt stellt: Zugehör/Vill, Handbuch der Anwaltshaftung,
3. Aufl. 2011, Rn. 659 ff.; Borgmann/Jungk/Schwaiger, Anwaltshaftung,
5. Aufl. 2014, § 16 Rn. 5 zur Fn. 8).

5 Nach eingehender Erörterung schließen die Beteiligten für den Fall der Rechtskraft
der Scheidung ihrer Ehe und auf Vorschlag des Familiengerichts zur gütlichen Bei-
legung der Scheidungsfolgen (nachehelicher Unterhalt und Zugewinn) folgenden
Vergleich:
1. Der Antragsteller zahlt an die Antragstellerin ab dem Monat, der auf die Rechts-
kraft der Scheidung folgt, für die Dauer von 24 Monaten einen nachehelichen
Unterhalt i.H.v. 1.500 E monatlich.
Zur Abgeltung weiterer nachehelicher Unterhaltsansprüche zahlt der Antragsteller
an die Antragsgegnerin zusätzlich einen Einmalbetrag i.H.v. 75.000 E; dieser ist
fällig und zahlbar spätestens mit Ablauf des 25. Kalendermonats, der auf die
Rechtskraft der Scheidung folgt.
Es besteht Einigkeit der Beteiligten darüber, dass mit Erfüllung der vorstehenden
Regelungen wechselseitig keine Unterhaltsansprüche mehr bestehen. Vorsorglich
verzichten die Beteiligten vorbehalts- und bedingungslos auf sämtliche Unterhalts-
ansprüche gem. den §§ 1570 ff. BGB, und zwar auch für alle Fälle der Krankheit
und Not, und nehmen diesen Verzicht wechselseitig an.
2. Der Antragsteller zahlt an die Antragsgegnerin einen Zugewinnausgleich i.H.v.
100.000 E, zahlbar innerhalb von 6 Wochen nach Rechtskraft der Scheidung.
Damit sind alle wechselseitigen Forderungen auf Zugewinnausgleich und/oder Ver-
mögensauseinandersetzung abgegolten.
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den der Mandant auf ausdrückliches Befragen der Familien-
richterin »abnickte«.

Gut zwei Jahre später erhielt ich ein Schreiben eines auswär-
tigen Kollegen, der sich für den Mandanten bestellte und mir
mitteilte, dass er für diesen Regressansprüche geltend mache.
Abgesehen einmal davon, dass der Mandant von mir nicht
umfassend beraten worden sei, hätte die Scheidungsfolgen-
vereinbarung vor dem FamG so niemals abgeschlossen wer-
den dürfen, weil selbst bei grob überschlägiger Prüfung der
Sach- und Rechtslage begründete Aussicht bestanden habe,
dass im Falle einer streitigen Entscheidung über den Schei-
dungsunterhalt und Zugewinnausgleich ein wesentlich güns-
tigeres Ergebnis zu erzielen gewesen wäre.

Dies gelte nicht nur für den Unterhalt, der sowohl hinsichtlich
der mtl. Unterhaltsraten als auch in Bezug auf die Kapitalabfin-
dung zu hoch ausgefallen wäre. Erkennbar sei die aktuelle
Rechtsprechung zur Unterhaltsbegrenzung nicht berücksich-
tigt worden. Jedenfalls hätte ich es versäumt, den Mandanten
über die in § 1578b BGB vorgesehenen Möglichkeiten der Be-
grenzung und Befristung nachehelicher Unterhaltsansprüche
aufzuklären. Bei entsprechender Aufklärung hätte der Man-
dant meiner Empfehlung zum Vergleichsabschluss nicht, je-
denfalls nicht mit dem protokollierten Inhalt entsprochen.

Auch der grds. zwar geschuldete Zugewinnausgleich halte der
Höhe nach einer Überprüfung nicht stand: Das Anfangsver-
mögen des Mandanten sei teilweise vernachlässigt, folglich
auch nicht zutreffend berechnet und indexiert worden. Und
eine Anrechnung eines Vorausempfangs, der nach Angaben
des Mandanten anlässlich seiner Trennung an die Ehefrau ge-
leistet worden sei, könne auch nicht festgestellt werden. Wenn
der Mandant hierüber nicht berichtet habe, hätte nachgefragt
werden müssen.

Der Mandant sei auch nicht darüber aufgeklärt worden, dass
seineExfraudieUnterhaltsabfindung im Falle ihrer Wiederhei-
rat nicht (zurück)zahlen müsse. Diese habe unmittelbar nach
Überweisung der Kapitalabfindung ihren Lebenspartner, mit
dem sie, wiemir jabekannt sei, schon zumZeitpunkt desSchei-
dungstermins zusammengelebt habe, geheiratet. Zudem hätte
sich in diesem Zusammenhang die Frage der Verwirkung nach
§ 1579 Nr. 1 BGB geradezu aufgedrängt. Der Verwirkungsas-
pekt hätte deshalb mit dem Mandanten eingehend erörtert
werden müssen, was indes nicht geschehen sei. Schließlich sei
der Mandant auch nicht über die steuerliche Behandlung des
Abfindungsbetrages aufgeklärt worden, der nach Angaben sei-
nes Steuerberaters i.R.v. § 10 Abs. 1 Nr. 1 EStG in nur gerin-
gemUmfangBerücksichtigung finde.Gleichwohlhätte ichun-
differenziert die Wohltaten des begrenzten Realsplittings er-
wähnt und den Mandanten glauben lassen, der Fiskus
finanziere den Unterhalt teilweise mit.

In diesem Schreiben finden sich im Wesentlichen drei haf-
tungsbegründende Vorwürfe, denen im Folgenden, soweit
der Umfang dieses Beitrags dies verträgt, nachgegangen wer-
den soll:

Der Vergleich habe nicht abgeschlossen werden dürfen, weil

(1) der rechtlich zu beurteilende Sachverhalt vermeidbare
Informationsdefizite aufweise, die sich im Vergleichsergeb-
nis für den Mandanten nachteilig niedergeschlagen hätten,

(2) eine streitige Entscheidung für den Mandanten wirt-
schaftlich betrachtet günstiger gewesen wäre als der Ver-
gleichsabschluss und (der haftungsrechtliche »Rundum-
schlag«)

(3) der Mandant nicht umfassend beraten und belehrt und
damit in die Lage versetzt worden sei, in Kenntnis sämtli-
cher Risiken und Chancen eigenständig eine für ihn tragfä-
hige Entscheidung zum Vergleichsabschluss treffen zu kön-
nen.

III. Haftungsrelevante Anwaltspflichten

1. Die Sachverhaltsermittlung
Auch wenn dies eigentlich unsere besondere Stärke als Fami-
lienanwälte sein sollte: Zuhören können, die richtigen Fragen
stellen und den Sachverhalt so vollständig aufklären, dass eine
verlässliche Beurteilung der Sach- und Rechtslage, die für Ver-
gleichsverhandlungen unabdingbare Voraussetzung ist, er-
möglicht wird. Gleichwohl wird in vielen Regressprozessen
die Nichtbeachtung dieser Grundregel moniert und hieraus
die Anwaltshaftung hergeleitet:

Bereits das Reichsgericht6 sah sich veranlasst, darauf hinzu-
weisen, dass sich der Rechtsanwalt nicht ohne Weiteres mit
den ihm von seinem Mandanten erteilten Informationen be-
gnügen dürfe. Der Anwalt müsse vielmehr erforderlichenfalls
eigeninitiativ werden und durch Befragen des Mandanten
den Sachverhalt aufklären, um hierdurch ein möglichst voll-
ständiges und objektives Bild der Sachlage zu gewinnen.7 Da-
bei habe der Anwalt die Aufgabe, die im Hinblick auf die
anzuwendenden Rechtsvorschriften richtigen Fragen an sei-
nen Mandanten zu stellen, um sich die Informationen zu be-
schaffen, die er für eine umfassende Beratung und Beurtei-
lung der Rechtslage benötigt.8 Denn nur so könne der Anwalt
eine vom Mandanten erbetene Empfehlung dazu ausspre-
chen, ob und ggfs. mit welchem Inhalt ein Vergleich abge-
schlossen werden soll.

Wer demgegenüber beispielsweise bei außergerichtlichen Ver-
gleichsgesprächen, die in aller Regel einem Scheidungsfolgen-
vergleich vorausgehen (sollten), für seinen Mandanten über
den Zugewinnausgleich verhandelt, ohne zuvor die der Aus-
gleichsbilanz unterfallenden Aktiva und Passiva anhand ihm
zur Verfügung gestellter Unterlagen exakt ermittelt zu haben,
handelt haftungsrechtlich fahrlässig. Denn nur in genauer

6 Zit. nach BGH NJW 1961, 601 [19]: RG, Urt. v. 02.06.1911 – III 397/10
(nicht in RGZ enthalten).

7 So die Grundsatzentscheidung des BGH, Urt. v. 21.11.1960 (NJW 1961, 601
[20]): »Die Pflicht des Rechtsanwalts zur vollständigen Beratung setzt voraus,
dass er zunächst durch Befragung seines Auftraggebers die Punkte klärt, auf die
es für die rechtliche Beurteilung ankommen kann, und dabei auch die in der
Sache liegenden Zweifel, die er als Rechtskundiger erkennen kann und muss,
während sie auch einem geschäftsgewandten Rechtsunkundigen verborgen
bleiben können, bedenkt und erörtert. Wo solche Zweifel bestehen können,
darf der Rechtsanwalt sich nicht mit der rechtlichen Würdigung des ihm Vor-
getragenen begnügen, sondern muss sich bemühen, durch Befragung des Rat-
suchenden ein möglichst vollständiges und objektives Bild der Sachlage zu ge-
winnen. Er muss dabei durch richtige Fragen an seinen Auftraggeber die tat-
sächlichen Grundlagen ans Licht bringen, d.h. die Information, die er für eine
richtige und umfassende Beratung braucht, schaffen und ergänzen«; vgl. auch:
BGH NJW 1982, 437 [38]; Beschl. v. 12.07.2007 – IX ZR 69/04, juris [2];
OLG Celle, Urt. v. 03.06.1998 – 3 U 159/97, juris [26].

8 Borgmann/Jungk/Schwaiger, § 18 Rn. 16 ff. eingehend zur Aufklärungs-
pflicht.
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Kenntnis sämtlicher in die Zugewinnausgleichsbilanz einzu-
stellender Vermögenswerte kann überhaupt eine spezifizierte
Berechnung des Zugewinns und einer etwa bestehenden Zu-
gewinnausgleichsforderung oder deren Abwehr vorgenom-
men werden. Dabei wird der Anwalt den Mandanten nicht
nur eingehend zum Anfangsvermögen bzw. privilegierten Er-
werb oder zu Vorausempfängen i.S.v. § 1380 BGB zu befra-
gen, sondern auch und rechtzeitig – und nicht erst im Schei-
dungstermin – zu prüfen haben, ob und bejahendenfalls in
welchem Umfang Vorsorgeaufwendungen der Eheleute für
ihr Alter dem Zugewinn oder aber dem Versorgungsausgleich
zuzuweisen sind. Im Scheidungstermin liegen in aller Regel
die Auskünfte zum Versorgungsausgleich vor, sodass erforder-
lichenfalls eine Anpassung der Zugewinnausgleichsbilanz we-
gen etwa im Versorgungsausgleich nicht zu berücksichtigen-
der Anrechte vorgenommen werden muss. In Zweifelsfällen
sollten Rückfragen beim Mandanten, am besten gleichzeitig
auch bei den Versorgungsträgern gestellt werden, bevor der
Zugewinnausgleich im Scheidungstermin endgültig und
nicht mehr korrigierbar9 verglichen wird.

Bekanntermaßen sind Nachfragen beim Mandanten diesem
lästig. Sie werden deshalb vielfach nicht oder nur unzuläng-
lich beantwortet. Es exkulpiert den Anwalt aber nicht, wenn
ihm seitens des Mandanten trotz wiederholter Aufforderung
keine Unterlagen (z.B. zur Ermittlung des Anfangsvermö-
gens) zur Verfügung gestellt werden:10 Bei einer solchen in
der Praxis immer wieder vorkommenden Säumnis des Man-
danten darf allerdings nicht zur »Tagesordnung« übergegan-
gen werden. Vielmehr sollte der Anwalt sich bemühen, zu-
sätzliche Maßnahmen bei der Sachverhaltsaufklärung zu er-
greifen, wenn für eine zutreffende rechtliche Einordnung die
Kenntnis weiterer Tatsachen erforderlich und deren Bedeu-
tung für den Mandanten nicht ohne Weiteres ersichtlich ist.11

Und reichen diese Bemühungen nicht aus, muss der Man-
dant ggfs. darauf hingewiesen werden, dass die Sach- und
Rechtslage abschließend nicht geprüft und so lange keine Ver-
gleichsempfehlung ausgesprochen werden könne, bis die feh-
lenden Unterlagen beigebracht werden.12

Nun geht die Pflicht des Anwalts bei der Sachverhaltsermitt-
lung nicht so weit, dass er den Angaben seines Mandanten
grds. zu misstrauen habe.13 Anerkanntermaßen darf der An-
walt auf die Richtigkeit der Angaben seines Mandanten ver-
trauen.14 Dieser Grundsatz findet seine Grenze aber dort, wo
unschlüssige oder nicht nachvollziehbare, insb. unbelegte und
damit letztlich nicht überprüfbare Angaben des Mandanten
in Rede stehen.15 Dies verpflichtet den Anwalt i.R.d. ihm
Möglichen entweder, selbständig Ermittlungen und Prüfun-
gen darüber anzustellen, ob die ihm erteilten Informationen
zutreffen, oder aber er muss sich weigern, dem Mandanten
ggü. eine Vergleichsempfehlung auszusprechen.

So wird der Anwalt auch einem Versorgungsausgleichsver-
zicht ungeprüft nicht bloß deshalb näher treten dürfen, weil
ihm der Mandant erklärt, die in Betracht kommenden Versor-
gungsanrechte (der Eheleute) hielten sich in etwa die Waage.
EinsolchvagerHinweismussdenAnwaltvielmehr veranlassen,
die Richtigkeit der Annahme des Mandanten durch Einholung
von Auskünften bei den Versorgungsträgern zu überprüfen.

Bestätigt sich die Richtigkeit der Angaben des Mandanten
oder ergeben die vom Anwalt eingeholten Auskünfte sogar,

dass eine Vereinbarung über den Ausschluss des Versorgungs-
ausgleichs für den Mandanten vorteilhaft ist, muss dieser über
die Möglichkeit eines wechselseitigen Versorgungsausgleichs-
verzichts durch Vereinbarung mit dem anderen Ehegatten be-
lehrt werden.16 Dies jedenfalls dann, wenn nicht ausgeschlos-
sen werden kann, dass sich der andere Ehegatte auf eine Ver-
einbarung (ggfs. zu seinem Nachteil) einlässt.

Praxishinweis:

Unabdingbare Voraussetzung für den Abschluss eines Schei-
dungsfolgenvergleichs ist, dass der anwaltliche Vertreter den
Sachverhalt, der Gegenstand des Vergleichs werden soll,
»aus dem Effeff«17 kennt. Er muss ihn rechtzeitig vor dem
Termin ermittelt, erforderlichenfalls eigeninitiativ abgeklärt
und im Termin präsent haben, um bei Verhandlungen im
Termin ggfs. die richtigen Argumente, die die Position sei-
nes Mandanten stützen, vortragen zu können. Wer hinge-
gen unvorbereitet einen Scheidungstermin wahrnimmt,
wird im Zweifel einen für seinen Mandanten ungünstigen
Vergleich abschließen.

2. Die Beratung und Belehrung des Mandanten im
Allgemeinen und beim Vergleich im Besonderen
Aus der Mandatsbeziehung folgt die Pflicht des Anwalts, die
Interessen des Mandanten umfassend und nach allen Rich-
tungen wahrzunehmen und auf diesem Weg den Mandanten
vor vermeidbaren Nachteilen zu bewahren.18

Angesichts dieser Zielsetzung ist der Anwalt seinem Mandan-
ten zur umfassenden und erschöpfenden Beratung und
Belehrung verpflichtet.19 Dies gilt ausnahmsweise nur dann
nicht, wenn der Mandant eindeutig zu erkennen gibt, dass er
des Rates nicht oder nur in einer bestimmten Richtung be-
darf.20 Letzteres wird häufig dann der Fall sein, wenn der
Mandant bereits beim Notar einen Ehevertrag oder eine Tren-
nungs- und Scheidungsfolgenvereinbarung getroffen hat und

9 Der »Einwand der nachträglichen Verfälschung eines bereits abgeschlossenen
Zugewinnausgleichs«, den der Ausgleichspflichtige ausnahmsweise und auch
nur unter engen Voraussetzungen bei einer gegen ihn geltend gemachten (spä-
teren) Inanspruchnahme aus einem Gesamtschuldverhältnis nach § 426 Abs. 1
Satz 1 BGB erheben kann (vgl. BGH FamRZ 2009, 193 [31]), kommt hinge-
gen jedenfalls dann nicht in Betracht, wenn der Vergleich einen umfassenden
Ausschluss der künftigen Geltendmachung wechselseitiger Forderungen der
Beteiligten enthält.

10 OLG Brandenburg, Urt. v. 11.02.2014 – 10 U 1/12, juris [50].
11 BGH NJW 2002, 1413 [11]; NJW 2000, 730 [18]; 1998, 2048 [25].
12 BGH VersR 1982, 143: Erforderlichenfalls muss der Rechtsanwalt den Man-

danten auch auf die »drohenden prozessrechtlichen Nachteile hinweisen«.
13 BGH NJW 1961, 601 [20]; eine vergewissernde Aufklärungspflicht besteht

nicht (BGH NJW 1985, 1154 [13]).
14 BGH NJW 1985, 1154 [13]; 2000, 730 [18]; 1998, 2048 [25]; OLG Düssel-

dorf BauR 2010, 2134 [39]; Borgmann/Jungk/Schwaiger, § 18 Rn. 25.
15 Beispielsfälle bei Borgmann/Jungk/Schwaiger, § 18 Rn. 25.
16 BGH FamRZ 2010, 2067 [23].
17 »Ex forma, ex functione«: Der Anwalt beherrscht also den Vergleichssachver-

halt dann aus dem Effeff, wenn er ihn nicht nur inhaltlich exakt beschreiben,
sondern auch seine Funktion in Bezug auf den abzuschließenden Vergleich
dem Mandanten oder im Termin dem anderen Beteiligten oder Gericht zu
deren Überzeugungsbildung erklären kann.

18 BGH FamRZ 2010, 728 [8].
19 BGH NJW 2010, 1360 [8]; 1997, 187 [22]; 1996, 2929 [22]; 1986, 182 [16];

OLG Düsseldorf BauR 2010, 2134 [26]; OLG Frankfurt OLGR Frankfurt
2007, 42 [41]; OLG Hamm OLGR Hamm 1993, 303 [5].

20 BGH VersR 2001, 62 [15].
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den Anwalt ausschließlich mit der Scheidung beauftragen
will.21

a) Die (allgemeinen) Beratungspflichten
Wem als Anwalt einschränkungslos ein Scheidungsmandat
einschließlich sämtlicher Scheidungsfolgen übertragen wird,
erhält damit gleichzeitig ein üppig bestücktes Blumenbou-
quet ausgehändigt, in dem sich zahlreiche Blumen befinden,
die Beratungs- und Belehrungspflichten zum Inhalt haben.
Nur einige wenige dieser Blumen seien herausgegriffen:

Der Anwalt soll den ihm vorgetragenen und von ihm ggfs.
eigeninitiativ ermittelten Sachverhalt (s.o.) zunächst darauf-
hin prüfen, ob dieser überhaupt geeignet ist, den vom Man-
danten erstrebten Erfolg herbeizuführen.22

Ist dies nicht der Fall, weil der Anwalt erkennen muss, dass der
Wunsch des Mandanten nicht mit der Rechtswirklichkeit
konform geht, muss er ihm diejenigen Schritte anraten, die
am ehesten zu dem vom Mandanten erstrebten Ziel führen
oder doch zumindest führen können.23 Die Empfehlungen
des Anwalts hierbei sind stets daran auszurichten, dass sich
abzeichnende oder als möglich erkannte Nachteile vermeiden
lassen.24 Zweifel und Bedenken, zu denen die Sach- und
Rechtslage Anlass gibt, hat der Anwalt auch ohne Nachfragen
dem Mandanten darzulegen und mit diesem zu erörtern.25

Denn der Sinn der Mandatierung eines Anwalts oder einer
Anwältin besteht gerade darin, durch eine umfassende und
erschöpfende Beratung Fehleinschätzungen und damit Fehl-
entscheidungen des Mandanten zu vermeiden.26

Andererseits dürfte eine in jeder Hinsicht lückenlose Aufklä-
rung über alle rechtlichen Zusammenhänge und Folgen – vor
allem bei schwieriger Sach- und Rechtslage – die Gefahr in
sich tragen, dass der Mandant überfordert und ihm so der
Blick auf die für die Entscheidung wichtigen Gesichtspunkte
verstellt wird. Der BGH schränkt seine Aufklärungsanforde-
rungen an den Anwalt deshalb in der Weise ein, dass dieser
dem Mandanten nur die Hinweise zu erteilen hat, die ihm die
für seine Entscheidung notwendigen Informationen liefern.
Inhalt und Umfang der vom Anwalt zu leistenden Aufklärung
haben sich dabei immer nach den für ihn erkennbaren Inter-
essen des Mandanten zu richten.27

Bei Zweifeln und Bedenken fordert die Rechtsprechung vom
Anwalt, dass er dem Mandanten den »sicheren«28 oder »si-
chersten Weg«29 empfiehlt. Diese an den Anwalt gestellte
Höchstanforderung bereitet in der Praxis vielfach Probleme,
denn auch der sicherste Weg schließt Risiken vor allem dann
nicht völlig aus, wenn die – nicht weiter aufklärbare – Sach-
lage nicht zweifelsfrei ist und sich deshalb aus ihr keine ein-
deutige Rechtslage ableiten lässt. Dann muss der Anwalt die
bestehenden Risiken aufzeigen und den Mandanten darüber
unterrichten, welche Gesichtspunkte »für die eine und welche
für die andere Interpretation sprechen und welche Rechtsfol-
gen sich jeweils im Einzelnen daraus ergeben« (können).30

Der Mandant ist nicht nur über das bloße Vorhandensein von
Risiken aufzuklären. Der Anwalt hat vielmehr den Mandan-
ten auch über das ungefähre, in etwa abschätzbare Ausmaß
jedes einzelnen Risikos zu unterrichten, damit dieser in die
Lage versetzt wird, in Ansehung des ihm aufgezeigten Risiko-
umfangs eine für ihn interessengerechte Entscheidung eigen-
ständig treffen zu können.31

b) Die (besonderen) Beratungspflichten beim Vergleich
Auf diesen allgemeinen Beratungs- und Belehrungspflichten
bauen die anwaltlichen Pflichten bei der Vergleichsberatung
auf. Erwägt der Mandant den Abschluss eines (Scheidungs-
folgen-) Vergleichs, kommt dem auch hierfür mandatierten
Anwalt eine hervorgehobene32 Pflicht zur Beratung zu: Die
Beratungspflichten erhöhen sich direkt proportional zum
Umfang des Scheidungsfolgenvergleichs.

Der Anwalt muss den Mandanten auf die Vor- und Nachteile
des beabsichtigten Vergleichs hinweisen,33 diesem insb. im
Einzelnen darlegen, welche Gesichtspunkte für und welche
gegen den Abschluss dieses Vergleichs sprechen und »alle Be-
denken, Unsicherheitsfaktoren und die seinem Mandanten
durch den angedachten Vergleich entstehenden Folgen erör-
tern«.34

Zu den Folgen zählt auch die Einschätzung des Anwalts, wie
eine Scheidungsfolge ohne Vergleichsabschluss streitig vom
FamG entschieden wird: Kein Anwalt wird seinen Mandan-
ten natürlich zu einem Vergleich raten dürfen, der im Ergeb-
nis ungünstiger ausfällt als die vom FamG ohne Vergleichsab-
schluss ansonsten zu erwartende gerichtliche Entscheidung.
Er wird in solchen Fällen vom Vergleichsabschluss eher abzu-
raten haben.35 Auf die Einschätzung seines Anwalts zum Ver-
fahrensausgang muss sich der Mandant als Grundlage für sei-
ne Entscheidung insb. dann verlassen dürfen, wenn es einer
weiteren Sachverhaltsaufklärung nicht bedarf und insoweit
das Verfahren entscheidungsreif ist: Dann stellt die Recht-

21 Ob in diesen Fällen eine Prüfung der notariellen Vereinbarung auch unaufge-
fordert vorzunehmen ist, kann nur einzelfallbezogen beantwortet werden:
Liegt die notarielle Vereinbarung in Form eines Ehevertrages bereits viele Jahre
zurück, kann eine solche Überprüfung wegen der Möglichkeit der Unausge-
wogenheit oder sogar Nichtigkeit der Vereinbarung angezeigt erscheinen; hier-
auf sollte der Mandant hingewiesen werden. Wurde die Vereinbarung beim
Notar aus Anlass der Trennung der Beteiligten geschlossen, dürfte eine unauf-
geforderte Beratung eher zu verneinen sein, weil davon auszugehen ist, dass in
Ansehung einer gescheiterten Ehe mit der Trennungs- und Scheidungsfolgen-
vereinbarung ein sachgerechter Ausgleich der wechselseitigen Interessen der
Eheleute getroffen wurde und eine Übervorteilung eines Ehegatten unterblie-
ben ist.

22 BGH NJW 2006, 501[10]; NJW 2000, 730 [18]; VersR 1997, 187 [22]; NJW
1992, 1159 [10].

23 BGH FamRZ 1998, 362 [7]; so bereits in der Grundsatzentscheidung des
BGH, Urt. v. 18.06.1968 (MDR 1968, 831 [11]) und fast gleichlautend in
seiner späteren Haftungsrechtsprechung (Rspr.-Nachweise bei Borg-
mann/Jungk/Schwaiger, § 16 Rn. 5 zur Fn. 8).

24 BGH MDR 2011, 951[12].
25 BGH NJW 2007, 2485 [11]; 1994, 1211 [10], 1995, 449 [16];1993, 1320

[50]; NJW-RR 2005, 494 [16].
26 BGH NJW-RR 2000, 791 [15]; OLG Düsseldorf NJW-RR 2011, 1688 = FuR

2012, 199 [5].
27 BGH NJW 2007, 2485 [11].
28 BGH FamRZ 2014, 826 = FuR 2014, 356 [10]; FamRZ 2013, 437 [18]; der

Komparativ »sicherer« bedeutet, dass es auch einen gangbaren, jedoch gefähr-
licheren Weg gibt, wobei die Frage der Sicherheit »nach der möglichst erfolg-
reichen Durchführung des Auftrags auszurichten ist« (Borgmann/Jungk/Sch-
waiger, § 21 Rn. 131).

29 BGH FamRZ 2013, 1567 [17]; zum »Wandel« vom »sicheren« zum Superlativ,
dem »sichersten« Weg: Borgmann/Jungk/Schwaiger, § 21 Rn. 131 m.w.N.;
Fallbeispiele zum »sichersten« Weg: Zugehör/Vill Rn. 640.

30 OLG Düsseldorf NJW-RR 2011, 1688 = FuR 2012, 199 [5].
31 BGH NJW 2007, 2485 [11]; 1991, 2079; NJW 1984, 791 [Ls. 2]; OLG

Düsseldorf FuR 2012, 199.
32 Borgmann/Jungk/Schwaiger, § 20 Rn. 112.
33 BGH NJW 2002, 292 [6]; OLG Düsseldorf, a.a.O. [6]; Zugehör/Vill,

Rn. 794.
34 OLG Düsseldorf NJW-RR 2011, 1688 = FuR 2012, 199 [Ls.]; Zugehör/Vill,

Rn. 792.
35 Borgmann/Jungk/Schwaiger, § 20 Rn. 113 m.w.N.
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sprechung – und dies seit der reichsgerichtlichen Judikatur36

– an den Anwalt die »allerhöchsten Anforderungen«: Denn
der Anwalt hat »grds. jeden Rechtsirrtum zu vertreten«.37

Freilich kann, ja sollte sogar der Anwalt auch für den Ver-
gleichsabschluss sprechende sonstige und nicht allein im wirt-
schaftlichen Bereich liegende Aspekte wie den der Rechts-
und Planungssicherheit oder der Befriedungsfunktion des
Vergleichs mit dem Mandanten erörtern38 und diesem ver-
deutlichen, dass auch diese Aspekte bei seiner Entscheidung
(Vergleichsabschluss oder streitige Entscheidung) eine Rolle
spielen können und insb. i.R. einer familienrechtlichen Aus-
einandersetzung nicht vernachlässigt werden sollten. Er wird
es gleichwohl dem Mandanten überlassen müssen, eigenver-
antwortlich darüber zu entscheiden, welchen Aspekt er für die
Beantwortung dieser Frage maßgeblich in die Waagschale
werfen möchte oder welcher Aspekt ihm nachrangig er-
scheint.

Praxishinweis:

Eine sachgerechte Interessenabwägung hinsichtlich des Für
und Wider eines Vergleichsabschlusses setzt einen umfas-
send informierten Mandanten voraus, denn nur der Man-
dant, der auf der Vergleichsklaviatur zu spielen weiß, wird
eine für ihn richtige Entscheidung dazu treffen können, ob
und mit welchem Inhalt er einen Vergleich schließen oder
einer streitigen Entscheidung den Vorzug geben will. Im
Übrigen wird auch nur der so beratene Mandant den Ab-
schluss einer Scheidungsfolgenvereinbarung als eine von
ihm selbst getroffene Entscheidung begreifen können, die
er nicht nachträglich meint, bereuen zu müssen.

In diesem Zusammenhang sei bereits im Vorgriff auf die
nachfolgenden Hinweise zur Ziffer 4. b) angemerkt, dass
selbst ein ausdrücklich vom FamG empfohlener Vergleichs-
vorschlag den Anwalt keineswegs von seiner Beratungsverant-
wortlichkeit entbindet.39 Zum einen trifft den bei einem
Scheidungsfolgenvergleich eingebundenen Anwalt eine ganz
besondere Verantwortung, die ihn dazu verpflichtet, den
Mandanten über sämtliche für und gegen den Vergleichsab-
schluss sprechende Umstände aufzuklären. Zum anderen er-
höhen sich seine Informations- und Beratungspflichten bei
einer Vergleichsempfehlung durch das FamG.40 Dann näm-
lich muss sich der Anwalt zusätzlich mit den Vergleichsüber-
legungen des Gerichts auseinandersetzen, diese dem Man-
danten im Einzelnen erläutern und hierbei etwa vom Gericht
aufgezeigte Risiken, die möglicherweise bislang nicht ins Kal-
kül gezogen wurden, dem Mandanten verständlich machen.

Natürlich kann die Beratungspflicht des Anwalts bei Ab-
schluss eines Vergleichs nur soweit gehen, wie es ihm auf-
grund seiner Informationen, Kenntnisse und Erfahrungen
vorausschauend möglich ist. Ob dem Anwalt hierbei ein
»Spielraum«41 oder sogar ein »weiter Ermessensspielraum«
zusteht, wie das LG Bielefeld unter Hinweis auf stets beste-
hende Rechtsunsicherheiten meint,42 erscheint eher fraglich:

In tatsächlicher Hinsicht obliegt dem Anwalt die Pflicht zur
umfassenden Sachverhaltsaufklärung. Hierbei hat er keinen
Spielraum und missachtet er diese Pflicht, macht er sich –
jedenfalls dem Grunde nach – schadensersatzpflichtig. Ist
dem Anwalt der rechtlich zu würdigende Sachverhalt aber be-

kannt oder ist dieser unstreitig, muss von ihm eine zutreffen-
de Rechtsanwendung auf der Grundlage dieses Sachverhaltes
erwartet werden, auf die der Mandant bei seiner Entschei-
dung, ob er den Vergleich abschließen will oder nicht, auch
muss vertrauen dürfen. Auch insoweit verbietet sich die An-
nahme, der Anwalt habe einen Ermessensspielraum, denn
haftungsrechtlich wird ihm die Fehleinschätzung der Rechts-
lage – nahezu ausnahmslos – angelastet. Und kann der Anwalt
bei unklarer und nicht weiter aufklärbarer Sachlage keine Pro-
gnose über den Prozessausgang geben, hat er mit dem Man-
danten alle wesentlichen Vor- und Nachteile eines Vergleichs-
abschlusses so gewissenhaft zu erörtern, wie ihm dies auf-
grund seiner Informationen, Kenntnisse und Erfahrungen
vorausschauend möglich ist.43

Allenfalls wird bei der Beratung des Mandanten als »Ermes-
sensaspekt« zu berücksichtigen sein, dass eine Scheidungsfol-
genvereinbarung niemals eine »Einbahnstraße« ist. Sie wird
nur abgeschlossen werden können, wenn beim Vergleichsin-
halt auch die Interessenlage des Gegners eingeflossen ist. Aber
auch das Nachgeben bei einzelnen Scheidungsfolgen, das
möglicherweise mit Vorteilen bei anderen Scheidungsfolgen
einhergeht, ist mit dem Mandanten zu erörtern, weil ja dieser
letztlich die Entscheidung treffen soll, ob die Scheidungsfol-
genvereinbarung als »Gesamtpaket« abgeschlossen wird oder
nicht.

3. Die Beratung des »mündigen« Mandanten
Haftungsrechtlich kann im Einzelfall fraglich erscheinen, ob
der Anwalt auch die Pflicht hat, einem umfassend informierten
Mandanten vom Abschluss eines Vergleichs abzuraten. Bestün-
de eine solche »Abrateverpflichtung«;, müsste die anwaltliche
Empfehlung an den Mandanten, den Vergleich nicht abzu-
schließen, in jedem Fall dokumentiert werden.

Dass ein Mandant, der lege artis beraten wurde und mit dem
der Anwalt den Vertragsinhalt und die Vergleichsfolgen
»rauf-und-runter-gebetet« hat, anwaltliche Empfehlungen in
den Wind schlagen darf, sollte sich eigentlich von selbst ver-
stehen. Ein Anwalt hat die Pflicht zu beraten, vielleicht auch,
insb. wenn von ihm erbeten, konkrete (Vergleichs-) Empfeh-
lungen auszusprechen, jedenfalls Zweifel und Risiken zu er-
örtern wie auch soweit als möglich zu beseitigen und mit dem
Mandanten das Für und Wider eines Vergleichsabschlusses
unter Berücksichtigung sämtlicher Aspekte zu erörtern. Es
gehört hingegen nicht zu den anwaltlichen Pflichten, den

36 RGZ 115, 185; 151, 529.
37 BGH VersR 1959, 638 [51]; OLG Düsseldorf, Urt.v. 25.06.2010 – 16 U

31/09, juris [65]; OLG Saarbrücken, MDR 2010, 534 [31]; OLG Frankfurt,
Urt. v. 27.02.2009 – 3 U 82/07, juris [75]; Borgmann/Jungk/Schwaiger, § 19
Rn. 34 halten dies für zu weitgehend.

38 Zugehör/Vill, Rn. 795.
39 OLG Saarbrücken VersR 2002, 1378, 1380; OLG Frankfurt NJW 1988,

3269; Borgmann/Jungk/Schwaiger, § 20 Rn. 116 ff.
40 Vgl. dazu Zugehör/Vill, Rn. 793; Borgmann/Jungk/Schwaiger, § 20 Rn. 112.
41 So das OLG Koblenz , OLGR Koblenz 2008, 123 [42], das von einem dem

Anwalt zu belassenden »Spielraum« spricht, der allerdings gewissenhaft auszu-
üben sei: Schließlich schulde der Anwalt keine eindeutige Rechtsauskunft, er
könne auch keine klare Prognose über den Ausgang eines Prozesses geben, »da
viele Unsicherheitsfaktoren abzuwägen« seien. So anwaltsfreundlich diese Fest-
stellung auch sein mag: Im Zweifelsfalle schuldet der Anwalt dem Mandanten
eine zutreffende Antwort auf die Frage, wie der Prozess ohne Vergleich ausgeht;
Zugehör/Vill Rn. 812; Borgmann/Jungk/Schwaiger, § 20 Rn. 118.

42 LG Bielefeld, Urt. v. 29.08.2007 – 25 O 142/06, juris.
43 BGH VersR 1968, 450 [32].
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Mandanten zu bevormunden.44 Er hat vielmehr, wenn er den
Mandanten über das Risiko des Vergleichs nach Inhalt, Um-
fang und Folgen umfassend informiert hat, dessen eigenver-
antwortliche Entscheidung,45 den Vergleich entgegen dem
ausdrücklichen Rat des Anwalts abzuschließen, zu respektie-
ren.46

Die wenigsten Mandanten dürften es aber als eine Bevormun-
dung begreifen, wenn ihr Anwalt über die Beratung und Beleh-
rung hinaus vom Abschluss des Vergleichs ausdrücklich und
auch ohne Nachfrage abrät und ihnen die Fortsetzung des Ver-
fahrens nahelegt oder ihnen gar erklärt, er trage als Anwalt den
Vergleichsabschluss nicht mit: Denn aus der Mandatsbezie-
hung ergibt sich die Pflicht des Anwalts, den Mandanten vor
vermeidbaren Nachteilen zu bewahren,47 und der Abschluss
eines ausSichtdesAnwalts objektivungünstigenVergleichswä-
re ein solcher Nachteil, der durch eine entsprechende Abrate-
empfehlung des Anwalts vermieden werden kann.

Deshalb muss der Anwalt von einem Vergleich abraten, wenn
sich dieser für seinen Mandanten in besonderer Weise als
nachteilig darstellt,48 was z.B. der Fall wäre, wenn nicht nur
begründete Aussicht besteht, dass im Falle einer streitigen
Entscheidung voraussichtlich ein wesentlich günstigeres Er-
gebnis erzielt werden dürfte, sondern diese Annahme ange-
sichts des Vergleichsinhalts verglichen mit der (soweit als
möglich verlässlich zu prognostizierenden) Rechtslage sich
geradezu aufdrängt. In solchen Fällen wird der Anwalt des-
halb bei allem dem Willen des Mandanten geschuldeten Re-
spekt verpflichtet sein, diesem vom Vergleichsabschluss (mit
Nachdruck) abzuraten49 und ihm (dringend) die Verfahrens-
fortsetzung zu empfehlen.50

Etwas anderes wird nur dann angezeigt erscheinen, wenn
beim Mandanten andere Motive wie etwa die Befriedungs-
funktion, die dem Vergleich meist beizumessen ist, im Vor-
dergrund seiner Entscheidung steht und das (wirtschaftlich
eher ungünstige) Vergleichsergebnis hierbei deutlich zurück-
tritt. Auch wenn der Anwalt die Motivationslage, die den
Mandanten zum Vergleichsabschluss veranlasst, erkennt, soll-
te er diese mit dem Mandanten dennoch erörtern.

Praxishinweis:

Wer für seinen Mandanten einen Scheidungsfolgenver-
gleich abschließen will oder soll, muss beraten, beraten
und nochmals beraten. Die Beratungshürde, und zwar hin-
sichtlich jeder einzelnen Scheidungsfolge, die verglichen
werden soll, liegt hoch und auf dem Gerichtsflur ist sie in
aller Regel nicht zu nehmen, im Gerichtssaal in Anwesen-
heit der übrigen Beteiligten noch weniger. Wer umfassend
beraten und belehrt wurde, kann sich auch für den Ab-
schluss eines für ihn (vermeintlich) ungünstigen Vergleichs
entscheiden: Was »günstig« ist und was nicht, entscheidet
allein der Mandant. Der Anwalt hat dies zu respektieren,
sollte aber dem Mandanten vom Abschluss eines nachteili-
gen Vergleichs (in nachweisbarer Weise) abraten.

IV. Unbeachtliche Einwendungen im Regresspro-
zess

1. Schnelle Scheidung – Gute Scheidung?
In der anwaltlichen Praxis sehen wir uns häufig mit dem
Wunsch des Mandanten konfrontiert, »schnell« geschieden

zu werden, sei es, dass der Mandant seinen neuen – mögli-
cherweise schwangeren – Lebenspartner heiraten möchte,
ehevertraglich der nacheheliche Unterhalt (in zulässiger Wei-
se) ausgeschlossen wurde und sich der Mandant mit einer
schnellen Scheidung des Trennungsunterhalts entledigen
möchte,51 oder sei es auch nur wegen des scheidungsbeding-
ten Belastungspotentials, das der Mandant einem Ende zu-
führen und seine Ehe endgültig »ad acta« legen möchte.

Das erklärte Interesse des Mandanten, »schnellstmöglich« ge-
schieden zu werden, rechtfertigt es aber für sich genommen
nicht, dass der Anwalt für den Mandanten einen objektiv un-
günstigen Vergleich abschließt und dem Mandanten so eine
schnelle Scheidung »erkauft«.

Schon gar nicht führt dieser Wunsch zu einem Wegfall von
Beratungspflichten:52 Denn nur der umfassend informierte
Mandant ist in der Lage, die Gründe, die für und gegen die
Annahme eines derzeit erzielbaren Vergleichs sprechen, ge-
geneinander abzuwägen, um sodann zu entscheiden, ob ihm
eine schnelle Scheidung es wert ist, die bittere Pille eines wirt-
schaftlich ungünstigen Vergleichs zu »schlucken« oder – frei-
lich mit der Folge, dass wegen des Scheidungsverbundes die
Ehe erst einmal nicht geschieden wird – die Scheidungsfolgen
streitig fortzuführen und darauf zu hoffen, dass sich die Ver-
gleichskonditionen mit Zeitablauf verbessern.

Haftungsrechtliche Folgen erwachsen dem Anwalt also dann
nicht, wenn mit dem Mandanten das Spannungsverhältnis
zwischen schneller Scheidung einerseits und wirtschaftlich
ungünstigem Vergleich andererseits erörtert wird und sich
der Mandant in Kenntnis dessen auf dem Vergleichswege eine
schnelle Scheidung abzukaufen bereit ist.

Praxishinweis:

Eine solche »Abkaufsentscheidung« des Mandanten sollte
der Anwalt unbedingt dokumentieren, wenn möglich im
Sitzungsprotokoll (Formulierungsvorschlag: »Der Ehe-
mann möchte im heutigen Termin geschieden werden und
ist deshalb bereit, seinen bislang zu den streitigen Schei-
dungsfolgen eingenommenen Rechtsstandpunkt im Ver-
gleichswege zurückzustellen«), jedenfalls in einem Schrei-
ben vom gleichen Tag an den Mandanten, in dem der Ab-
lauf und Inhalt des Scheidungstermins zusammengefasst
wird, vorzugsweise mit Kostenrechnung, denn deren Aus-
gleichung belegt den Zugang dieses »Bestätigungsschrei-
bens«.

44 Zugehör/Vill, Rn. 790.
45 BGH MDR 2002, 179 [13]: »Da der Mandant eigenverantwortlich zu ent-

scheiden hat, wie er seine Interessen in rechtlicher und wirtschaftlicher Hin-
sicht zur Geltung bringt, ist es auch seine Sache, darüber zu befinden, ob und
mit welchem Inhalt er einen Rechtsstreit durch Vergleich beendet«.

46 OLG Koblenz OLGR Koblenz 2008, 123 [41]; die Nichtzulassungsbeschwer-
de wurde vom BGH zurückgewiesen – IX ZR 117/06, juris.

47 BGH FamRZ 2010, 728 [8].
48 Zugehör/Vill, Rn. 798.
49 OLG Düsseldorf FamRZ 2001, 1607 [10].
50 BGH VersR 1968, 450 [32]; OLG Koblenz OLGR Koblenz 2008, 123 [42];

OLG Hamm, Urt. v. 21.05.2008 – 33 U 24/07, juris, [28]; Borg-
mann/Jungk/Schwaiger, § 20 Rn. 118.

51 In solchen Fällen bedarf es der Prognose, wie lange das Scheidungsverfahren
ohne Vergleich mutmaßlich noch dauert und ob der Vergleichsnachteil die
Summe des mutmaßlich noch geschuldeten Trennungsunterhalts aufwiegt:
Auch dies ist mit dem Mandanten eingehend zu erörtern.

52 OLG Düsseldorf FamRZ 2001, 1607 [10].
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2. Der »gerichtliche Ratgeber«
Häufig kommt es im Scheidungstermin zu richterlichen Emp-
fehlungen oder Vergleichsvorschlägen. In das Protokoll wird
dann meist aufgenommen, dass der Vergleich auf Vorschlag
des FamG zur gütlichen Beilegung des Verfahrens oder auf aus-
drückliche Empfehlung des Familiengerichts geschlossen wird.

Dies lässt die Haftung des Anwalts natürlich nicht entfallen,
weil eine gerichtliche Entscheidung und noch weniger eine
richterliche Empfehlung die Gewähr für deren Richtigkeit
bietet. Deshalb entbindet ein gerichtlicher Vergleichsvor-
schlag den Anwalt auch nicht von seiner Verantwortung bei
der Beratung des Mandanten.53

Die im Termin ausgesprochene Vergleichsempfehlung kann
allenfalls ein Indiz dafür sein, wie das Gericht streitig ent-
scheidet, falls die Beteiligten der Empfehlung des FamG nicht
folgen. Aber auch dieses Indiz darf den Anwalt keinesfalls da-
zu veranlassen, seinem Mandanten einen vom FamG emp-
fohlenen, aus seiner und des Mandanten Sicht im Ergebnis
ungünstigen Vergleich abzuschließen.

Die Vergleichsempfehlung wird aber den Anwalt veranlassen
müssen, seine Beratungspflichten ggü. dem Mandanten neu
zu justieren und mit dem Mandanten das Für und Wider des
richterlichen Vergleichsvorschlags erneut zu erörtern. Ggfs.
wird ein Hinweis an den Mandanten auch darauf erforderlich
sein, dass der Vergleichsvorschlag des FamG keineswegs einer
streitigen Entscheidung vorgreift, dieser schon gar nichtbedeu-
tet, dass auch das Beschwerdegericht den Vergleichsvorschlag
des FamG für sachgerecht hält. Über das Risiko, das mit einer
für den Mandanten ungünstigen richterlichen Vergleichsemp-
fehlung einhergeht, sollte der Anwalt in jedem Fall belehren.

3. Der Einwand fehlender (weitergehender) Ver-
gleichsbereitschaft des anderen Ehegatten
Diesem Aspekt vorgeschaltet darf zunächst darauf hingewie-
sen werden, dass – wie im Ausgangsfall beschrieben (Fn. 4) –
eine Kapitalabfindung zur einmaligen Abgeltung jedweder
künftiger Unterhaltssprüche aus anwaltlicher Sicht in beson-
derer Weise haftungsträchtig sein kann. Sie ist dies jedenfalls
dann, wenn die aus einer Reihe von Gründen sich als falsch54

erweisende Unterhaltsprognose nicht nur einen überschauba-
ren, sondern einen sehr viel längeren Zeitraum betrifft, weil
sich die Ehedauer auf die Unterhaltsdauer und diese wieder-
um auf die Höhe der Kapitalabfindung auswirkt. Jeder an-
waltliche Vertreter, der für seinen Mandanten eine Kapitalab-
findung aushandelt, sollte deshalb nicht nur im Blick haben,
wie sein Mandant im Falle einer streitigen Entscheidung über
den Unterhalt voraussichtlich stehen wird; er muss vor allem
bei einer Ehe von langer Dauer auch berücksichtigen, ob der
Unterhalt überhaupt einer Befristung zugänglich ist und be-
jahendenfalls, wie lange der Unterhalt voraussichtlich und in
welcher Höhe geschuldet wird.

Auch die Abänderungsrisiken, die sich künftig einstellen kön-
nen, wird er bei seiner Prognose zu berücksichtigen haben.
Ergibt sich wie im Ausgangsfall, dass der Abfindungsbetrag
zu hoch ausgefallen sein dürfte oder aber umgekehrt, dass der
vereinbarte Abfindungsbetrag bei Weitem nicht ausreicht,
den voraussichtlich künftig geschuldeten Unterhalt abzugel-
ten (das OLG Celle55 errechnete in seinem Fall bei richtiger
Anwendung der Abzinsungstabelle einen Barwert i.Hv.
273.000,00 E, während die vereinbarte Kapitalabfindung

mit 205.000,00 E deutlich darunter lag), zahlt der (die Un-
terhaltsprognose falsch einschätzende, jedenfalls nur unzu-
länglich beratende und damit schadensersatzpflichtige) An-
walt den »Differenzunterhalt«.

In diesen Fällen (wie etwa auch beim Zugewinnausgleich mit
einer hohen Ausgleichsforderung) kann der Anwalt nicht gel-
tend machen, die Vergleichsverhandlungen hätten gezeigt,
dass der unterhaltspflichtige Ehegatte zur Zahlung eines nied-
rigeren (Abfindungs-) Betrages nicht bereit gewesen sei. Ei-
nerlei, ob dies zutrifft oder auch nicht: Dann wird die Emp-
fehlung an den Mandanten zur Regressvermeidung nur lau-
ten dürfen, den Unterhalt und/oder den Zugewinnausgleich
streitig entscheiden zu lassen.56

Diese Rechtsprechung, bei der die künftige Unterhaltsschuld
nach den gesetzlichen Bestimmungen (also auch unter Be-
rücksichtigung von § 1578b BGB) inzidenter berechnet wer-
den muss, um so zu einem abgezinsten Abfindungsbetrag zu
gelangen,57 stellt hohe Anforderungen an das Beratungsobli-
go des Anwalts. Und wenn man schließlich berücksichtigt,
dass bei der Beratung über die Sinnhaftigkeit eines Vergleichs-
abschlusses am wenigstens eine zuverlässige Prognose dahin-
gehend abgegeben werden kann, wie mutmaßlich das Fami-
lien- oder Beschwerdegericht über eine Unterhaltsbefristung
entscheiden wird, verlangt diese Regressrechtsprechung vom
anwaltlichen Berater nicht nur das »Äußerste«, sondern fast
etwas Unmögliches.

Praxishinweis:

Insbesondere Kapitalabfindungen, aber auch Vergleiche
über hohe Unterhalts- und/oder Zugewinnausgleichsbeträ-
ge können während des Scheidungstermins schlechterdings
nicht auf dem Gerichtsflur berechnet und verhandelt wer-
den. Dann ist der Anwaltsregress geradezu vorprogram-
miert. Sie bedürfen vielmehr einer besonders sorgfältigen
Vorbereitung in der Anwaltspraxis bei gleichzeitiger Erörte-
rung der Chancen und Risiken mit dem Mandanten wie
auch der schriftlichen Dokumentation.

Und wendet man sich in diesem Zusammenhang dem Aus-
gangsfall erneut zu, hätte der Mandant natürlich auch darü-
ber beraten werden müssen, dass eine vereinbarte Kapitalab-
findung endgültig58 ist, ohne dass an ihrer Absprache wieder
– wie es das Reichsgericht formuliert – »gerüttelt«59 werden
kann und dies trotz oder gerade in Kenntnis oder zumindest
bewusster Inkaufnahme dessen, dass die Abfindungshöhe nur
auf vagen Schätzungen und letztlich nicht beeinflussbaren
und damit unsicheren Prognosen über die künftigen wirt-
schaftlichen und persönlichen Verhältnisse beruht. Dies gilt
insb. dann, wenn die Kapitalabfindung in Raten gezahlt wird

53 OLG Koblenz OLGR Koblenz 2008, 123 [30]; Borgmann/Jungk/ Schwaiger,
§ 20 Rn. 116.

54 Z.B. wegen später eintretender Leistungsunfähigkeit, Änderung der Lebens-
verhältnisse, Änderung der höchstrichterlichen Rechtsprechung oder auch we-
gen Änderung der Gesetzeslage.

55 OLG Celle, Urt. v. 28.11.2007 – 3 U 94/07, juris; bestätigt: BGH, FamRZ
2010, 887.

56 OLG Celle a.a.O.
57 FA-FamR/Bergschneider, 9. Aufl. 2013, Kap. 12 Rn. 110 mit weitergehenden

Hinweisen zur Berechnung einer Kapitalabfindung.
58 BGH FamRZ 2005, 1662 [Ls. 1].
59 RGZ 141, 198, 200.
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– etwa aus Gründen der Liquidität oder zur Geltendmachung
des begrenzten Realsplittings,60 über das der Mandant auch
zu belehren ist61 – und der Berechtigte nach Scheidung der
Ehe, aber vor Fälligkeit der letzten Rate wieder heiratet62 oder
verstirbt, sodass der Restanspruch aus der Kapitalabfindung
von den Erben gefordert werden kann.63

Erheblich könnte der Einwand fehlender Vergleichsbereit-
schaft des anderen Ehegatten allerdings dann sein, wenn der
an den Anwalt gerichtete Vorwurf nicht der ist, dass er einen
wirtschaftlich für den Mandanten ungünstigen Vergleich ab-
geschlossen, sondern diesen über die Möglichkeit des Ab-
schlusses eines für den Mandanten günstigen Vergleichs nicht
beraten hat: Dann freilich setzt ein Schadensersatzanspruch
voraus, dass der andere Ehegatte sich auf eine Vereinbarung
zu seinem Nachteil eingelassen hätte.64

4. Der »beratungsresistente« Mandant
Der Mandant mag so schwierig und beratungsresistent sein
wie er will: Haftungsrechtlich lässt sich hiermit (allgemein)
nicht argumentieren.

Nichts anderes gilt für den Mandanten, der erklärtermaßen
»durch alle Instanzen gehen« will. Auch wenn dies ernst ge-
meint ist, wird es den Anwalt keineswegs exkulpieren, wenn
ihn der Mandant nach drei verlorenen Instanzen im Regress-
wege in Anspruch nimmt. Denn auch diesem Mandanten
ggü. hat der Anwalt Beratungspflichten. Insbesondere muss
er über die Prozessrisiken im Allgemeinen wie auch über die
bei Fortführung des Prozesses im Besonderen aufgeklärt wer-
den. Deshalb stellt die Weiterführung des Prozesses nach Ein-
gang der gegnerischen Klageerwiderung zwar als solche keine
Pflichtverletzung dar, wohl aber die unzureichende Belehrung
des Mandanten über das (möglicherweise gestiegene) Prozess-
risiko im Lichte des gegnerischen Vortrags.65

Ist in einem Regressprozess erwiesen, dass der Anwalt seinen
Beratungspflichten nicht oder in nur unzulänglicher oder feh-
lerhafterWeisenachgekommenist, was freilichderMandantzu
beweisen hat,66 trifft den Anwalt entgegen einer früheren
Rechtsprechung des BGH67 zwar nicht mehr die Beweislast da-
für, dass der Schaden auch bei pflichtgemäßer Beratung einge-
treten wäre, weil sich der Geschädigte über den anwaltlichen
Rat oder Hinweis hinweggesetzt bzw. sich der Mandant bei
pflichtgemäßer Belehrung nicht anders verhalten hätte, als er
sich ohne die Belehrung tatsächlich verhalten hat.68

Seit der Entscheidung des BGH v. 30.09.199369 gilt in Ver-
trägen mit rechtlichen Beratern vielmehr die Vermutung für
beratungskonformes bzw. »aufklärungsrichtiges« Verhalten
des Mandanten.

Diese Vermutung kommt aber nurdann zur Anwendung, wenn
ein Sachverhalt zu beurteilen ist, »der nach der Lebenserfahrung
aufgrund objektiv deutlich für eine bestimmte Reaktion spre-
chender Umstände einer typisierenden Betrachtungsweise zu-
gänglich ist«.70 Dies sei dann der Fall, wenn bei unterstellter
rechtlich zutreffender Beratung vom Standpunkt eines vernünf-
tigen Mandanten aus allein nur eine bestimmte tatsächliche Re-
aktion – und damit eine beratungskonforme Entscheidung –
nahegelegen hätte.71 Diese Vermutungsregel im Sinne einer Be-
weiserleichterung zugunsten des Mandanten gilt also nicht ge-
nerell, sondern setzt einen Sachverhalt voraus, bei dem der Ur-
sachenzusammenhang zwischen der Pflichtverletzung des An-

walts und einem bestimmten Verhalten seines Mandanten
typischerweise als gegeben anzunehmen ist.72

Diese Vermutung bewirkt keine Beweislastumkehr, sondern
stellt einen Anwendungsfall des Anscheinsbeweises dar. Der
Anwalt kann ihn daher entkräften, indem er Tatsachen vor-
trägt und erforderlichenfalls unter Beweis stellt, die für ein
atypisches Verhalten des Mandanten sprechen.73 Dann be-
steht wieder die volle Beweislast des Mandanten.

Da der Mandant im Regressprozess aber fraglos erklären wird,
er würde seine Entscheidungen stets an den Empfehlungen
seines Anwalts ausrichten, denn hierfür bediene er sich ja ge-
rade anwaltlicher Hilfe, dürfte der Einwand beratungsresis-
tenten Verhaltens des Mandanten nur selten und auch nur
dann gelingen, wenn der Anwalt zumindest einen Fall nicht
aufklärungsrichtigen Verhaltens dokumentiert hat und damit
nachweisen kann.

5. Der Einwand der (späteren) Änderung der Rechts-
lage
Da im Regressprozess stets die Rechtslage maßgeblich ist, die
zum Zeitpunkt der hypothetischen Entscheidung im Schei-
dungsverfahren auf der Grundlage der damals geltenden Ge-
setzeslage oder der seinerzeit geltenden höchstrichterlichen
Rechtsprechung anzuwenden gewesen wäre, kann sich der
Anwalt, der wegen einer fehlenden oder falschen Beratung
i.R. eines Scheidungsfolgenvergleichs in Anspruch genom-

60 Eine Kapitalabfindung kann i.R.v. § 10 Abs. 1 Nr. 1 EStG (sog. begrenztes
Realsplitting) bis zu einem Höchstbetrag von 13.805 E berücksichtigt werden
(Scholz/Stein-Tischler, Teil S, Rn. 155). Die Zahlung des Einmalbetrages ist
hierbei als abschließende Unterhaltszahlung zu qualifizieren, was in aller Regel
nachteilig ist, weil sie den steuerlichen Höchstbetrag meist um ein Vielfaches
übersteigt. In diesen Fällen ist dem Mandanten zu empfehlen, mit seinem
Ehegatten zu vereinbaren, die Einmalabfindung auf mehrere Jahre zu verteilen.
Lehnt dies der Ehegatte ab, sollte im Vorfeld des Scheidungstermins der Steu-
erberater des Mandanten beigezogen und dazu befragt werden, ob es ihm ge-
lingt, dem zuständigen Finanzamt eine möglichst lange steuerliche Anerken-
nung der Kapitalabfindung abzutrotzen: Mehr als zwei bis drei Jahre dürften in
der Praxis aber eher als nicht verhandelbar erscheinen.

61 Anders wohl grds.: Zugehör/Vill, Rn. 816.
62 OLG Frankfurt FamRZ 2005, 1253, 1254 mit zust. Urteilsanm. Bergschnei-

der S. 1255; MünchKommBGB-Maurer 5. Aufl. 2010, § 1586 Rn. 7;
FA-FamR/Maier, 9. Aufl. 2013, Kap. 6 Rn. 705, 980.

63 Erman/Maier, 14. Aufl. 2014 § 1586 Rn. 7.
64 BGH FamRZ 2010, 2067 [24].
65 BGH BRAK-Mitt. 2012, 25.
66 Z.B. OLG Celle, Urt. v. 25.11.2009 – 3 U 147/09, juris: »Grundsätzlich trägt

ein Mandant, der den von ihm beauftragten Rechtsanwalt wegen der Verlet-
zung von Pflichten des zwischen den Parteien geschlossenen anwaltlichen Ge-
schäftsbesorgungsvertrages in Anspruch nehmen will, die Darlegungs- und Be-
weislast für die Voraussetzungen seines Schadensersatzanspruchs. Der Man-
dant muss die behauptete Pflichtverletzung des Rechtsanwalts mit der
erforderlichen Substanz darlegen und gegebenenfalls den Vorwurf der Pflicht-
verletzung auch beweisen. Insoweit obliegt dabei zwar dem im Regresswege in
Anspruch genommenen Rechtsanwalt eine subsidiäre Darlegungslast. Der
Rechtsanwalt darf sich (also) nicht damit begnügen, eine Pflichtverletzung zu
bestreiten oder ganz allgemein zu behaupten, er habe den Mandanten ausrei-
chend unterrichtet. Vielmehr muss er den Gang der Besprechungen im Ein-
zelnen schildern, nähere und konkrete Angaben dazu zu machen, welche Be-
lehrungen und Ratschläge er erteilt hat und auch, wie der Mandant darauf
reagiert hat«.

67 BGHZ 61, 118 [Ls.]; MDR 1975, 483 [14]; Urt. v. 30.09.1981 – IVa ZR
288/80, juris [22]; NJW 1993, 1320 [61].

68 BGH NJW 1990, 2127 [19].
69 BGH VersR 1994, 189.
70 BGH VersR 1994, 189 [16]; bestätigt: BGH VersR 2015, 69.
71 So bereits: BGH NJW 1988, 200 [47].
72 BGH, VersR 1994, 189 [14]; NJW 2000, 2814 [9].
73 BGH BRAK-Mitt 2012, 25 [6].
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men wird, nicht auf eine spätere Änderung der Gesetzeslage
oder auf eine Rechtsprechungsänderung berufen.74

Im Regressprozess kann der in Anspruch genommene Anwalt
also z.B. nicht einwenden, der seinerzeit vereinbarte Unter-
halt unterfalle zwischenzeitlich den Regelungen des zum
01.01.2008 in Kraft getretenen UÄndG. Dies mag zwar rich-
tig sein, ändert aber nichts daran, dass die neue Rechtslage im
Regressprozess nicht zu prüfen ist.

Allenfalls ließe sich einwenden, den Mandanten treffe als Un-
terhaltsschuldner an dem infolge Beratungsfehler eingetrete-
nen Schaden, soweit dieser sich auf den Zeitraum ab dem
01.01.2008 bezieht,75 eine Mitverantwortung, weil er keinen
Abänderungsantrag gestellt habe, mit dem er zu seinen Guns-
ten eine Unterhaltsbefristung hätte herbeiführen können.
Dieser Einwand ist beachtlich, führt aber zu der verfahrens-
rechtlichen »Delikatesse«, dass zur Berechnung des Schadens-
ersatzanspruchs des Mandanten im Regressprozess nicht nur
inzidenter und auf der Grundlage der alten Rechtslage über
den Ausgang des Ursprungsverfahrens ohne Vergleich, son-

dern (wiederum fiktiv) auch noch über den Ausgang eines
nach Inkrafttreten des UÄndG eingeleiteten Abänderungs-
verfahrens, nun aber auf der Grundlage der neuen Rechtslage,
entschieden werden muss: Ob bei einer solchen Konstellati-
on, in der der Erfolg einer Schadensersatzklage gegen einen
Kollegen ganz maßgeblich vom Ausgang zweier hypotheti-
scher Inzidentprozesse abhängig ist, ein Regressmandat über-
nommen werden sollte, will wohl überlegt sein.

Schadensersatz wegen eines fehlenden KiTa-Platzes

Von Wolfgang Kuntz, Rechtsanwalt, Saarbrücken

Das Landgericht Leipzig hat mit drei weitgehend gleichlau-
tenden Urteilen vom 02.02.2015, Az.: 7 O 1455/14, 7 O
1928/14, 7 O 2439/14, bundesweit für Aufsehen gesorgt.
Erstmals hat ein deutsches Gericht eine Kommune zu Scha-
densersatz wegen eines nicht zur Verfügung stehenden
KiTa-Platzes verurteilt.

I. Die Entscheidungen des Landgerichts Leipzig
In den Verfahren vor dem LG Leipzig ging es um die Frage,
ob die Eltern einen Schaden in Höhe entgangener Bruttoge-
hälter aufgrund der Tatsache geltend machen können, dass
die Kinder keinen Betreuungsplatz in einer KiTa erhalten ha-
ben.

Das LG hat den Schadensersatzanspruch bejahtund die begehr-
tenGelder in voller Höhe zugesprochen. Zur Begründung führt
das LG aus, dass die beklagte Kommune die auch im Interesse
der Eltern bestehende Amtspflicht auf Bereitstellung eines
KiTa-Platzes verletzt habe. Der Anspruch auf Bereitstellung ei-
nes Krippenplatzes folge aus § 24 Abs. 2 SGB VIII. Danach hat
ein Kind nach Vollendung des 1. Lebensjahres Anspruch auf
Förderung in einer Tageseinrichtung oder Kindertagespflege.

Die Norm, die primär einen Anspruch des Kindes definiere,
sei sowohl nach der Erläuterung seitens des Gesetzgebers als
auch aus verfassungsrechtlichen Gründen so auszulegen, dass
sie auch die Interessen der Eltern schütze und damit dem
Schutz der Interessen Dritter diene. Der Anspruch auf einen
Krippenplatz folge aus der Erfüllung eines diesbezüglichen
verfassungsrechtlichen Auftrages. Dadurch, dass die Kommu-
ne den Eltern den Krippenplatz trotz rechtzeitigen Antrags
nicht zur Verfügung gestellt habe, habe diese ihre Amtspflicht
schuldhaft vorsätzlich verletzt.

Die Kommune könne sich wegen nicht ausreichend vorhan-
dener Plätze nicht auf eine sog. objektive Unmöglichkeit be-

rufen. Das gesetzgeberische Ziel, KiTa-Plätze zur Verfügung
zu stellen, sei seit dem Jahr 2008 bekannt und die Kommu-
nen hätten sich darauf einrichten können und Vorsorge tref-
fen müssen. Ein Träger, der mindestens viereinhalb Jahre un-
genutzt verstreichen lasse, handele zumindest fahrlässig. Der
zu ersetzende Schaden umfasse auch den Verdienstausfall, der
durch die notwendig werdende Verlängerung der Elternzeit
entstehe.

II. Anspruch auf KiTa-Platz (gesetzliche Regelung)
Der Anspruch auf einen Kita-Platz folgt aus § 24 Abs. 2 SGB
VIII. Dieser lautet in der aktuellen Fassung:

»Ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, hat bis zur
Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche
Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege.
Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.«

Es ist dabei zu unterscheiden zwischen dem Primärrechts-
schutz, also der Durchsetzung des Anspruchs auf den KiTa-
Platz als solchem und Sekundäransprüchen, die eingreifen
können, wenn der Anspruch nicht erfüllt wird. In der Regel
muss zunächst der Primärrechtsschutz verfolgt werden, da
dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Möglichkeit ein-
geräumt werden muss, den primären Anspruch zu erfüllen
(Grube in: Hauck/Noftz, SGB VIII, K § 24, Stand:
01/2014).

Bei Nichterfüllung des Primäranspruchs kommen sowohl
Ansprüche auf Aufwendungsersatz für eine selbst organisierte
Betreuung als auch Schadensersatzansprüche in Betracht.
Hinsichtlich des Aufwendungsersatzanspruchs ist Anspruchs-
grundlage nach einer grundlegenden Entscheidung des
BVerwG vom 12.09.2013 – 5 C 35.12, die Regelung des
§ 36a Abs. 3 SGB VIII. Hinsichtlich des Schadensersatzan-
spruches werden in der Literatur Amtshaftungsansprüche

74 BGH NJW 2001, 146 [21]; BGH FamRZ 2010, 887.
75 Richtigerweise schon früher, weil es »im Kern« bereits die Entscheidung des

BGH v. 12.04.2006 gewesen ist, die in Abkehr von der früheren Rechtspre-
chung des BGH zu einer Erweiterung der Möglichkeiten geführt hat, nach-
ehelichen Unterhalt der Höhe nach zu beschränken und/oder zeitlich zu be-
grenzen. Diese Entscheidung (FamRZ 2006, 1006) wie auch die nachfolgend
vom BGH entwickelte Befristungsrechtsprechung (FamRZ 2007, 200; 793;
1232; 2049) ist in die Neuregelung des § 1578b BGB »eingeflossen« (OLG
Jena, FamRZ 2010, 815). Insoweit erweist sich die seit dem 01.01.2008 gel-
tende Bestimmung des § 1578b BGB als eine Zusammenfassung dieser Mög-
lichkeiten, die zumindest für den Aufstockungsunterhalt nicht über das hin-
ausgeht, was der BGH bereits in seiner 1. Befristungsentscheidung judiziert hat
(OLG Düsseldorf FamRZ 2010, 1084; OLG Bremen FuR 2008, 556; OLG
Dresden FamRZ 2008, 2135).
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(Art. 34 GG, § 839 BGB) und Ansprüche aus einem sog.
verwaltungsrechtlichen Schuldverhältnis (so Mayer, VerwA
2013, S. 344 ff.) diskutiert. Das LG Leipzig folgte in den o.a.
Entscheidungen der überwiegend vertretenen Auffassung in
der Literatur und bejahte die Amtshaftungsansprüche.

III. Motive des Gesetzgebers (BT-Drucksache)
Der Gesetzgeber hat für Kinder ab dem 1. Lebensjahr einen
Anspruch auf einen KiTa-Platz festschreiben wollen. Dies
zeigt ein Vergleich zur vom 01.01.2012 bis zum 31.07.2013
gültigen Fassung des Gesetzes. Dort hieß es lediglich:

»Für Kinder im Alter unter drei Jahren und im schulpflichtigen
Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrich-
tungen und in Kindertagespflege vorzuhalten.«

Ein gesetzlicher Anspruch wurde damit im Gegensatz zur ak-
tuellen Fassung nicht festgeschrieben.

Der Gesetzgeber sieht es als gesellschaftspolitische Aufgabe, die
Rahmenbedingungen für das Aufwachsen von Kindern und die
Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsleben zu verbessern.
Letztlich folgt dieses Verständnis aus dem Schutz von Ehe und
Familie (Art. 6 GG) und aus dem Ziel der Förderung des Kin-
deswohls. Die Regelung soll helfen, das berufliche Engagement
von Ehepaaren mit den familiären Aufgaben zu verbinden und
Wege für eine verbesserte Vereinbarkeit von Beruf und Familie
i.S.d. Wohles des Kindes zu finden (so die BT-Drucks.
16/10173 vom 28.08.2008 zum Kinderförderungsgesetz).

IV. Beispielhafte Rechtsprechung zum Anspruch
auf einen KiTa-Platz
Bereits vor dem LG Leipzig waren andere Gerichte mit dem
Anspruch auf einen KiTa-Platz befasst. Einige beispielhafte
Entscheidungen sollen hier kurz erwähnt werden:

Das BVerwG hat wie oben bereits erwähnt mit Urteil vom
12.09.2013 – 5 C 35/12, entschieden, dass ein Anspruch
auf Übernahme der erforderlichen Aufwendungen für einen
selbstbeschafften Kinderbetreuungsplatz sich aus dem Bun-
desrecht entsprechend § 36a Abs. 3 SGB VIII ergebe, wenn
der Leistungsberechtigte den Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe vor der Selbstbeschaffung rechtzeitig über den Bedarf in
Kenntnis gesetzt hat, die Voraussetzungen für die Gewährung
der Leistung vorgelegen haben und die Deckung des Bedarfs
keinen zeitlichen Aufschub geduldet hat.

In Ergänzung zur oben zitierten Entscheidung des BVerwG
hat das VG Stuttgart am 28.11.2014 – 7 K 3274/14, ent-
schieden, dass der Träger der öffentlichen Jugendhilfe dem
Sekundäranspruch auf Kostenerstattung wegen Selbstbe-
schaffung nicht mit Erfolg entgegenhalten kann, in seinem
Zuständigkeitsbereich reichten die zur Verfügung stehenden
Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren nicht aus, den
Platzbedarf zu decken.

Hinsichtlich der Anspruchsberechtigung differenziert das
OVG Koblenz diesbezüglich in einem Urteil vom 28.05.2014
– 7 A 10276/14.OVG. Weil der Anspruch nach§ 24 SGBVIII
dem Kind zustehe, komme eine Anspruchsberechtigung der
für das Kind zur Personensorge berechtigten, erziehenden El-
tern nicht in Betracht. Die Eltern würden zwar durch die Kin-
derbetreuung in der öffentlichen Einrichtung in der Erziehung
des Kindes entlastet; darin liege aber lediglich ein Reflex aus der
Leistungsberechtigung des Kindes, begründe dagegen keine ei-

gene Berechtigung für die Eltern. Ein Aufwendungsersatz für
eine selbstbeschaffte Kinderbetreuung stehe daher nur dem
Kind, nicht aber dessen Eltern zu.

Zwar hat das VG Frankfurt in einem Beschluss vom
29.08.2013 – 7 L 2889/13F, entschieden, dass der Anspruch
aus § 24 Abs. 2 SGB VIII wegen objektiver Unmöglichkeit
ausgeschlossen sein kann. Dies galt nach Ansicht des Ge-
richts, wenn einem Kleinkind, das das 1. Lebensjahr vollendet
hat, ein Betreuungsplatz in einer Tageseinrichtung oder in
Kindertagespflege nicht zugeteilt werden konnte, weil Betreu-
ungsplätze in ausreichender Zahl nicht vorhanden waren. Der
(Erfüllungs-)Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer
solchen Einrichtung sei dann wegen Unmöglichkeit ausge-
schlossen. Dies wird im Übrigen von Teilen der Rechtspre-
chung durchaus anders gesehen.

Der Hessische Verwaltungsgerichtshof stellte in einem darauf
ergangenen Beschluss in der nächsten Instanz vom
04.02.2014 – 10 B 1973/13 jedoch klar, dass der Rechtsan-
spruch auf frühkindliche Förderung nach § 24 Abs. 2 Satz 1
SGB VIII einem Anspruchsinhaber keinen Anspruch gegen
den zuständigen Jugendhilfeträger auf Schaffung eines zusätz-
lichen Betreuungsplatzes verleiht. Kann der Primäranspruch
auf Förderung mangels eines offenen Betreuungsplatzes vom
zuständigen Jugendhilfeträger nicht erfüllt werden, kommen
nach Ansicht des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs aber
sehr wohl Sekundäransprüche in Betracht.

Das Landgericht Leipzig hat nun erstmals über derartige Se-
kundäransprüche befunden.

V. Familienpolitische Einordnung
Aktuell gibt es mehrere umgesetzte bzw. geplante familienpo-
litische Maßnahmen, die die Förderung und Stärkung der
Vereinbarkeit von Beruf und Familie zum Ziel haben. Hier
sind zu nennen: Elterngeld, Betreuungsgeld, Anspruch auf
Förderung in KiTas, Elterngeld/Plus. Darüber, ob diese Maß-
nahmen Effekte in Richtung auf eine Verbesserung der Situa-
tion der Familien oder in Bezug auf eine häufigere Entschei-
dung von Ehepaaren für ein Kind zur Folge haben, liegen
verlässliche Untersuchungen derzeit noch nicht vor.

VI. Ausblick
Bezüglich des Primäranspruchs auf Kita-Förderung vernei-
nen die Gerichte wie oben gezeigt einen Anspruch auf Schaf-
fung eines zusätzlichen, derzeit nicht vorhandenen,
KiTa-Platzes. Dies bedeutet, dass ein (primärer) Anspruch
auf Erfüllung der kindlichen Förderung nicht durchsetzbar
ist. Das heißt für die betroffenen Eltern, dass sich an der Be-
treuungssituation des Kindes zunächst nichts ändert. Die be-
grenzten Kapazitäten der Kommunen werden vielmehr dazu
führen, dass sich Rechtsstreitigkeiten auf die Ebene der se-
kundären Ansprüche, d.h. auf Ersatz von Aufwendungen
und Schäden, verlagern werden. Hierbei gibt es eine Reihe
von juristischen Fragen zu klären. Beispielhaft seien hier die
Frage der Anspruchsberechtigung der Eltern (s.o.) und die
Frage der Kausalität des fehlenden KiTa-Platzes für eingetre-
tene Schäden zu nennen. Insofern hat das Landgericht Leip-
zig zwar zunächst Neuland betreten, es werden aber sicherlich
Entscheidungen weiterer Gerichte folgen, die sich mit auftau-
chenden juristischen Einzelfragen der Sekundäransprüche be-
fassen. Die Entscheidungen des Landgerichts Leipzig markie-
ren damit erst den Anfang einer Entwicklung.
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Die Rechtsprechung zum Versorgungsausgleich im Jahr 2014
– Teil 1

von Hartmut Wick, Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht a.D., Celle

Der Beitrag setzt die Berichterstattung über die Rechtspre-
chung zum Versorgungsausgleich (VA) im Jahr 2013 fort.1

I. Anwendungsbereich des Versorgungsausgleichs

1. Erwerb durch Arbeit oder Vermögen
Nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 VersAusglG sind nur solche Anrechte
in den VA einzubeziehen, die entweder durch Arbeit oder mit
Hilfe des Vermögens geschaffen oder aufrechterhalten wor-
den sind. Durch Arbeit erworben sind auch Anrechte von
Gesellschafter-Geschäftsführern aus betrieblichen Versor-
gungszusagen. Die Qualifizierung der Versorgung richtet sich
dabei nach den Einflussmöglichkeiten, die der Geschäftsfüh-
rer aufgrund seiner Gesellschafterstellung hat. Auf Personen,
die eine beherrschende Stellung im Unternehmen haben, d.h.
die allein oder zusammen mit anderen Gesellschafter-Ge-
schäftsführern eine Beteiligungsmehrheit halten und nach
der Verkehrsanschauung ihr eigenes Unternehmen leiten, fin-
det das Betriebsrentengesetz (BetrAVG) keine Anwendung; es
liegt daher insoweit keine betriebliche Altersversorgung vor.
Gleichwohl unterliegen diese Anrechte – als eigenständige
Form der Altersversorgung – dem VA.2 Findet während der
Ehezeit ein Statuswechsel zwischen Unternehmer- und Ar-
beitnehmereigenschaft statt, ist jeweils zeitanteilig von einer
Unternehmerversorgung und einer betrieblichen Altersver-
sorgung auszugehen.3

Weder durch Arbeit noch durch Vermögen erworben ist die
sog. Contergan-Rente. Dabei handelt es sich um eine reine
Entschädigungsleistung, die nicht dem VA unterliegt. Sie
darf auch nicht in eine Härtefallprüfung nach § 27 Vers-
AusglG einbezogen werden.4

2. Absicherung im Alter oder bei Invalidität
Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 VersAusglG fallen in den VA nur
Anrechte, die der Absicherung im Alter oder bei Invalidität
(oder – wie regelmäßig – für beide Fälle) dienen. Sofern eine
Hinterbliebenenversorgung mit zum Leistungsspektrum ei-
nes Anrechts gehört, ist sie bei der Ermittlung des Ehezeitan-
teils und des Ausgleichswerts aus Praktikabilitätsgründen
auch dann einzubeziehen, wenn sie versicherungsmathema-
tisch gesondert bewertet werden kann.5 Anrechte, die sich
auf eine reine Hinterbliebenenversorgung beschränken, sind
dagegen im VA außer Betracht zu lassen.6

Eine Versorgung wegen Alters liegt vor, wenn das Anrecht der
Versorgung im Anschluss an die Beendigung des Arbeitsle-
bens dienen soll. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die
vorgesehene Altersgrenze derjenigen in den öffentlich-recht-
lichen Leistungssystemen entspricht.7 Eine Invaliditätsver-
sorgung kann auch dann anzunehmen sein, wenn die Zah-
lung auf die Zeit der Arbeitsunfähigkeit bis zum Beginn der
gesetzlichen Rente beschränkt ist.8

3. Leistungsformen
Nach 2 Abs. 2 Nr. 3 Hs. 1 VersAusglG fallen grundsätzlich
nur auf Rentenleistungen gerichtete Anrechte in den VA.
Die Ausnahmeregelung des Hs. 2, die auch Kapitalanrechte

dem VA zuweist, gilt nur für Anrechte i.S. des Betriebsrenten-
gesetzes (BetrAVG) und des Altersvorsorgeverträge-Zertifizie-
rungsgesetzes (AltZertG), nicht jedoch z.B. für Anrechte aus
nicht zertifizierten privaten Vorsorgeverträgen9 und auch
nicht für Anrechte von beherrschenden Gesellschafter-Ge-
schäftsführern;10 diese Anrechte unterliegen daher nur dann
dem VA, wenn die Zahlung einer Rente vereinbart ist. Liegen
die Voraussetzungen des Hs. 2 infolge eines Statuswechsels
nur während eines Teils der Ehezeit vor, ist für die einzelnen
Zeitabschnitte eine unterschiedliche Bewertung vorzuneh-
men (s.o. 1).11

4. Maßgeblicher Beurteilungszeitpunkt
Zwar ist das Ehezeitende (i.S. des § 3 Abs. 1 VersAusglG) der
für die Ermittlung der Ausgleichswerte im VA maßgebliche
Bewertungsstichtag. Für die Beurteilung, ob ein Anrecht nach
§ 2 Abs. 2 VersAusglG überhaupt dem VA unterliegt, kommt
es jedoch maßgeblich auf den Zeitpunkt der letzten tatrich-
terlichen Entscheidung an. Nach ständiger Rechtsprechung
des BGH fällt ein ursprünglich auf Zahlung einer Rente ge-
richtetes Anrecht nicht (mehr) in den VA, wenn der Versor-
gungsanwärter nach Ehezeitende ein mit dem Versorgungs-
träger vereinbartes Kapitalwahlrecht ausgeübt hat (Ausnah-
men: Anrechte i.S. des BetrAVG oder des AltZertG, da diese
auch bei Kapitalzahlung dem VA unterliegen, § 2 Abs. 2
Nr. 3 Hs. 2 VersAusglG); das Anrecht ist dann im Zugewinn-
ausgleich zu berücksichtigen, sofern die Ehegatten im gesetz-
lichen Güterstand gelebt haben. Die Umwandlung der Ren-
tenversicherung in eine Kapitalversicherung wirkt sich zwar
nicht auf den Wert des Anrechts, aber auf dessen Ausgleichs-
form aus. Sie stellt eine nach § 5 Abs. 2 Satz 2 VersAusglG zu
berücksichtigende rechtliche Veränderung nach Ehezeitende
dar, die auf den Ehezeitanteil zurückwirkt.12 Folglich un-
terliegt auch das ursprünglich als betriebliche Altersversor-
gung begründete Anrecht eines Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rers, das vor der letzten Tatsachenentscheidung in eine private
Kapitalversicherung umgewandelt worden ist, nicht (mehr)
dem VA.13

1 FuR 2014, 213 ff., 264 ff. und 378 ff.
2 BGHZ 77, 94, 97; FamRZ 1993, 684, 686; 2014, 731 Rn. 9.
3 BGH FamRZ 2014, 731 Rn. 12. Vgl. auch OLG Brandenburg FamRZ 2014,

1636 zur Umgestaltung einer betrieblichen Versorgung nach Ausscheiden des
Arbeitnehmers aus dem Betrieb.

4 BGH FamRZ 2014, 1619 Rn. 9 = FuR 2014, 659.
5 BT-Drucks. 16/10144 S. 46; OLG Frankfurt, Beschl. v. 09.12.2014 – 4 UF

244/12, juris Rn. 22.
6 OLG Köln FamRZ 2014, 755.
7 BGH FamRZ 2014, 282 Rn. 20 = FuR 2014, 177.
8 BGH FamRZ 2014, 1529 Rn. 15 ff.
9 BT-Drucks. 16/10144 S. 47.
10 BGH FamRZ 2014, 731 Rn. 9.
11 BGH FamRZ 2014, 731 Rn. 12.
12 BGH FamRZ 2011, 1931 Rn. 14 = FuR 2012, 95; 2012, 1039 Rn. 11 = FuR

2012, 427; 2014, 279 Rn. 12.
13 BGH FamRZ 2014, 104 Rn. 7 = FuR 2014, 97.
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Praxishinweis:

Lebten die Ehegatten im gesetzlichen Güterstand, sollte der
Anwalt des Ausgleichsberechtigten darauf achten, dass der
Zugewinnausgleich nicht durch Scheidungsfolgenvereinba-
rung oder rechtskräftige gerichtliche Entscheidung erledigt
wird, ohne dass ein im Fall der Umwandlung nachträglich
entstehendes Kapitalanrecht noch einbezogen werden kann.
In eine Vereinbarung zum Zugewinnausgleich sollte ggf. ei-
ne Klausel aufgenommen werden, wonach der Zugewinn-
ausgleich anzupassen ist, falls der ausgleichspflichtige Ehe-
gatte nach Abschluss der Vereinbarung ein Kapitalwahlrecht
ausübt.

Wenn die Ehegatten Gütertrennung vereinbart hatten, kann
das Verhalten eines Ehegatten, das dazu geführt hat, dass ein
Anrecht dem VA entzogen wurde und auch nicht güter-
rechtlich erfasst werden kann, als treuwidrig anzusehen sind.
Ggf. muss der Anwalt des benachteiligten Ehegatten auf die
Anwendung der Härteklausel (§ 27 VersAusglG) hinwir-
ken. Das Gericht kann ein treuwidriges Verhalten des Aus-
gleichspflichtigen dadurch sanktionieren, dass es im Gegen-
zug ein Anrecht des benachteiligten Ehegatten von gleich
hohem Ausgleichswert vom VA ausschließt (s.u. VI).

Da Anrechte der betrieblichen Altersversorgung unabhän-
gig von der vereinbarten Leistungsform in den VA fallen (§ 2
Abs. 2 Nr. 3 Hs. 2 VersAusglG; s.o. 3), können sie dem VA
nicht mehr durch Ausübung eines Kapitalwahlrechts entzo-
gen werden.14

5. Ruhende Anrechte
Besteht neben einem betrieblichen Anrecht bei einem Rechts-
nachfolger der Deutschen Bundespost (aus einem bereits vor
deren Privatisierung bestehenden Arbeitsverhältnis) ein par-
allelverpflichtendes ruhendes Anrecht bei der Versorgungs-
anstalt der Deutschen Bundespost (VAP), so ist auch dieses
Anrecht in den Ausgleich einzubeziehen, denn das Ruhen des
Leistungsanspruchs gegenüber der VAP führt nicht zu einem
Erlöschen des Anspruchs dem Grunde nach.15

II. Bewertung der Versorgungsanrechte

1. Ehezeitanteil und Ausgleichswert
Die Versorgungsträger haben den Ehezeitanteil und den Aus-
gleichswert in der von ihrem jeweiligen Versorgungssystem
verwendeten Bezugsgröße zu bestimmen (§ 5 Abs. 1 und 3
VersAusglG). Maßgeblich ist diejenige Bezugsgröße, die in
der Anwartschaftsphase den individuellen Anwartschaftser-
werb des Versorgungsanwärters verkörpert.16 Sieht die maß-
gebliche Versorgungs- oder Teilungsordnung den Erwerb und
die Teilung von Fondsanteilen vor, ist diese Bezugsgröße
auch in der Auskunft zum VA anzugeben. Aus § 45 Abs. 1
Satz 1 VersAusglG ergibt sich keine Verpflichtung, den Aus-
gleichswert eines betrieblichen Anrechts nur in einem Ren-
tenbetrag nach § 2 BetrAVG oder in einem Kapitalbetrag
nach § 4 Abs. 5 BetrAVG zu bestimmen.17 Ebenso wenig be-
schränkt § 46 VersAusglG die Versorgungsträger darauf, den
Ausgleichswert einer fondsgebundenen privaten Rentenver-
sicherung als Kapitalwert anzugeben. Nach § 169 Abs. 4
Satz 1 VVG ist zwar bei solchen Versicherungen, in denen
kein Deckungskapital im eigentlichen Sinne gebildet wird,
der Rückkaufswert als Zeitwert der Versicherung und damit

als Kapitalbetrag zu berechnen. Dies schließt es aber nicht
aus, die Fondsanteile als Bezugsgröße für die Teilung im VA
zu bestimmen.18

Die Träger der Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes
verwenden als Bezugsgröße ihrer Versorgungssysteme sog.
Versorgungspunkte. Zur Ermittlung des Ausgleichswerts
werden die auf die Ehezeit entfallenden Versorgungspunkte
jedoch in einen Barwert umgerechnet. Dieser wird (nach Ab-
zug von Teilungskosten) hälftig geteilt. Dieser »Aus-
gleichs-Barwert« wird sodann in Versorgungspunkte zurück-
gerechnet, die als Ausgleichswert bezeichnet werden und auf
den ausgleichsberechtigten Ehegatten übertragen werden sol-
len. Diese Berechnungsweise wird von den Gerichten in aller
Regel akzeptiert.19 Das OLG Frankfurt20 hat dagegen – unter
Hinweis auf die vorstehend wiedergegebene Rechtsprechung
des BGH, wonach die Versorgungsträger an die in ihren Ver-
sorgungsbestimmungen vorgesehenen Bezugsgrößen gebun-
den sind – die ehezeitlichen Versorgungspunkte (nach Abzug
von Teilungskosten) unmittelbar geteilt. Der BGH hat aller-
dings nur verlangt, dass sich die Versorgungsträger bei ihrer
Auskunftserteilung an die nach ihrer Versorgungsordnung
maßgebliche Bezugsgröße halten. In § 32a Abs. 2 Satz 1
VBL-Satzung ist zwar bestimmt, dass der ausgleichsberechtig-
ten Person nach der Teilung ein Ausgleichswert übertragen
wird, der in Versorgungspunkten ausgewiesen wird. Daraus
folgt aber nicht zwingend, dass die Versorgungspunkte die für
den VA maßgebliche Bezugsgröße sein sollen. Aus § 32a
Abs. 2 Satz 2 und 4 VBL-Satzung ergibt sich vielmehr, dass
der Ausgleichswert nach versicherungsmathematischen
Grundsätzen berechnet wird, indem das während der Ehezeit
erworbene Anrecht der ausgleichspflichtigen Person in einen
Barwert umgerechnet wird; dieser Barwert wird hälftig geteilt
und um die anteiligen Teilungskosten nach § 13 VersAusglG
gemindert. Danach sieht die VBL-Satzung im Ergebnis den
Kapitalwert des Anrechts als die für die Teilung maßgebliche
Bezugsgröße an.

2. Betriebliche Altersversorgung
§ 45 Abs. 1 VersAusglG räumt den Trägern betrieblicher Al-
tersversorgungen hinsichtlich der Bewertungsmethode für die
Ermittlung des Ausgleichswerts ein Wahlrecht ein.21 Ent-
scheiden sie sich für die Berechnung eines Kapitalwerts nach
§ 4 Abs. 5 BetrAVG, so ist bei nicht kapitalgedeckten Versor-
gungen aus einer Direktzusage oder einer Unterstützungskas-
se ein versicherungsmathematischer Barwert zu bilden. Um-
stritten ist, ob bei der Barwertbildung zur Berücksichtigung
der zu erwartenden Rentenanpassungen auch ein sog. Ren-

14 BGH FamRZ 2014, 1613 Rn. 6 f. = FuR 2014, 658.
15 BGH FamRZ 2015, 234 = FuR 2015, 155; vgl. auch BGH FamRZ 2007, 23,

24.
16 BGH FamRZ 2012, 1545 Rn. 8 f. = FuR 2012, 600; FamRZ 2014, 1983

Rn. 17 = FuR 2015, 40; BGH, Beschl. v. 19.11.2014 – XII ZB 353/12,
Rn. 22.

17 BGH FamRZ 2014, 1983 Rn. 21 ff. = FuR 2015, 40; BGH, Beschl. v.
19.11.2014 – XII ZB 353/12, Rn. 24 ff.

18 BGH FamRZ 2014, 1983 Rn. 23 = FuR 2015, 40.
19 Vgl. z.B. OLG Düsseldorf FamRZ 2014, 757, 758; ferner OLG Celle FamRZ

2014, 305, das allerdings die Verwendung unterschiedlicher Barwertfaktoren
für Männer und Frauen i.R. dieser Berechnung durch die VBL beanstandet
hat; vgl. dazu schon Wick FuR 2014, 213, 216.

20 FamRZ 2014, 755.
21 BGH FamRZ 2014, 1983 Rn. 22 = FuR 2015, 40; BGH, Beschl. v.

19.11.2014 – XII ZB 353/12, Rn. 25.
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tentrend zu berücksichtigen ist.22 Dies kommt jedenfalls
dann nicht in Betracht, wenn das Anrecht auf eine Kapital-
zahlung gerichtet ist, auch wenn diese in mehreren Raten er-
folgen soll.23

Der Barwert wird ferner maßgeblich durch den verwendeten
Rechnungszins bestimmt, mit dem der Gesamtwert der zu
erwartenden Rentenleistungen auf den maßgeblichen Bewer-
tungsstichtag, das Ehezeitende, abgezinst wird. Je höher der
Rechnungszins gewählt wird, umso niedriger ist der Barwert.
Dies fällt zwar nicht entscheidend ins Gewicht, wenn das An-
recht intern geteilt wird und bei der Berechnung des für den
Ausgleichsberechtigten zu begründenden Anrechts derselbe
Rechnungszins zugrunde gelegt wird (was nach § 11 Abs. 1
Satz 2 Nr. 2 VersAusglG zum Erwerb eines Anrechts von ver-
gleichbarem Wert erforderlich ist, vgl. unten IV 2a). Bei ex-
terner Teilung eines Anrechts wird die Höhe des für den Aus-
gleichsberechtigten bei der Zielversorgung entstehenden An-
rechts (wie auch die Belastung des Versorgungsträgers)
dagegen wesentlich durch den Rechnungszins beeinflusst.
Der in der obergerichtlichen Rechtsprechung vorherrschen-
den Tendenz, die Verwendung des sog. BilMoG-Zinssatzes24

durch die Versorgungsträger zu tolerieren,25 ist das OLG
Nürnberg26 entgegengetreten. Es sieht bei Verwendung des
BilMoG-Zinssatzes den Halbteilungsgrundsatz verletzt27

und plädiert für eine Verminderung dieses Zinssatzes um
den Aufschlag nach den §§ 1 Satz 2, 6 Rückabzinsungsver-
ordnung (RückAbzinsVO).

3. Nachehezeitlicher Kapitalverzehr durch Rentenbe-
zug
In der obergerichtlichen Rechtsprechung ist weiterhin um-
stritten, ob eine nach Ehezeitende eingetretene Verringerung
des Deckungskapitals infolge bereits laufenden Rentenbezugs
allein zu Lasten der ausgleichspflichtigen Person geht oder
von beiden Ehegatten anteilig zu tragen ist.28 Der Auffassung,
dass der nacheheliche Wertverzehr auch zu Lasten des aus-
gleichsberechtigten Ehegatten geht, haben sich das OLG
Schleswig29 und das OLG Celle30 angeschlossen. Die gegen-
teilige Meinung, wonach die durch die planmäßigen Renten-
zahlungen eingetretene Minderung des Kapitalwerts allein
vom Ausgleichspflichtigen zu tragen ist, vertreten das OLG
Köln31 und das OLG Frankfurt.32

III. Anwendung der Bagatellklausel
Nach § 18 Abs. 1 VersAusglG sollen gleichartige Anrechte
beider Ehegatten von geringer Ausgleichswertdifferenz nicht
ausgeglichen werden (sofern dies im Einzelfall zur Vermei-
dung eines unangemessenen Verwaltungsaufwands geboten
ist33). Miteinander zu vergleichen sind nicht die erst durch
den VA zu begründenden, sondern die tatsächlich von den
Ehegatten erworbenen und im Rahmen des VA zu teilenden
Anrechte.34 Nach Auffassung des BGH sind Anrechte von
Zeitsoldaten (und Widerrufsbeamten) und Anrechte aus
der gesetzlichen Rentenversicherung nicht gleichartig.35

Zeitsoldaten und Widerrufsbeamte erwerben eine alternativ
ausgestaltete Versorgungsaussicht entweder auf Nachversi-
cherung in der gesetzlichen Rentenversicherung oder auf
Dienstzeitanrechnung in einem Beamtenverhältnis oder ver-
gleichbaren öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis. Ein
möglicherweise entstehendes Anrecht nach beamtenrechtli-
chen Grundsätzen wäre, wie der BGH bereits entschieden
hat,36 mit Anrechten der gesetzlichen Rentenversicherung

nicht artgleich. Deshalb könnten auch die alternativen An-
rechte eines Zeitsoldaten oder Widerrufsbeamten und An-
rechte des anderen Ehegatten aus der gesetzlichen Rentenver-
sicherung nicht als gleichartig angesehen werden. Die Ent-
scheidung vermag nicht zu überzeugen. Die bloße
Möglichkeit, dass ein Zeitsoldat oder Widerrufsbeamter spä-
ter in ein dauerhaftes Beamten- oder Soldatenverhältnis über-
nommen wird und sich damit die Alternative einer späteren
Dienstzeitanrechnung in der Beamtenversorgung realisiert,
bleibt bei der Bewertung im VA gerade außer Betracht. Denn
nach § 44 Abs. 4 VersAusglG ist das alternative Anrecht zwin-
gend mit dem Wert zu berücksichtigen, der sich bei einer
Nachversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung er-
gibt. Daher ist für die Bewertung eine spätere Nachversiche-
rung zu fingieren, und zwar selbst dann noch, wenn der be-
treffende Ehegatte nach Ehezeitende tatsächlich bereits in ein
Beamten- oder Soldatenverhältnis mit Anspruch auf eine Ver-
sorgung nach beamtenrechtlichen Grundsätzen übernom-
men worden ist, denn der nachehezeitliche Laufbahnwechsel
hat nach gefestigter Rechtsprechung des BGH37 keinen Bezug
zur Ehezeit mehr. Ist das alternative Anrecht aber unabhängig
von der weiteren Entwicklung stets fiktiv wie ein Anrecht der
gesetzlichen Rentenversicherung zu bewerten, besteht kein
einleuchtender Grund, es nicht im Rahmen der Prüfung nach
§ 18 Abs. 1 VersAusglG mit einem bereits in der gesetzlichen
Rentenversicherung bestehenden Anrecht des anderen Ehe-
gatten zu vergleichen.

Praxishinweis:

Die Ehegatten können in einem solchen Fall dennoch einen
Ausschluss des VA erreichen, indem sie eine Vereinbarung
nach § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 VersAusglG schließen und un-
ter Verrechnung der beiderseitigen Anrechte auf die Durch-

22 Dafür OLG Koblenz FamRZ 2013, 462; OLG Nürnberg FamRZ 2014, 1703,
1705; dagegen OLG Frankfurt, Beschl. v. 07.08.2012 – 1 UF 192/11, juris;
OLG Frankfurt, Beschl. v. 09.12.2014 – 4 UF 244/12, juris, Rn. 21 (Berück-
sichtigung nur bei nach § 16 Abs. 3 Nr. 1 BetrAVG garantierter jährlicher An-
passung); Hufer/Karst DB 2012, 2876; vgl. dazu bereits Wick FuR 2014, 213,
216.

23 OLG Dresden FamRZ 2014, 1461, 1462.
24 Dieser Zinssatz, der gemäß § 253 Abs. 2 Satz 4 HGB monatlich von der Bun-

desbank bekanntgegeben wird, liegt derzeit bei 4,48 % und damit weit über
den marktüblichen Renditen von Bankguthaben und Garantiezinsen von Ver-
sicherungsanlagen.

25 Aus neuerer Zeit OLG Frankfurt FamRZ 2014, 760; 2014, 761, 762; OLG
Düsseldorf FamRZ 2014, 763; OLG Hamm FamRZ 2014, 1018 = FuR 2014,
429; OLG Karlsruhe FamRZ 2014, 1368, 1370.

26 FamRZ 2014, 1023; 2014, 1703, 1705; ebenso die ergänzende Stellungnahme
der VA-Kommission des Deutschen Familiengerichtstages vom 29.11.2013,
FamRZ 2014, 357.

27 Ebenso schon OLG Hamm FamRZ 2012, 1306 (LS); Wick, Der Versorgungs-
ausgleich, 3. Aufl., Rn. 305; Bergner FuR 2014, 23; Bergmann FuR 2014,
149.

28 Vgl. dazu schon Wick FuR 2014, 213, 215; ferner Bergmann FuR 2014, 149,
150; Budinger/Wrobel FamRZ 2014, 1425.

29 FamRZ 2014, 128.
30 FamRZ 2014, 665.
31 FamRZ 2014, 668 mit abl. Anm. Borth.
32 Beschluss vom 07.08.2014 – 6 UF 109/14, juris.
33 Vgl. BGH FamRZ 2012, 189 = FuR 2012, 140.
34 BGH FamRZ 2014, 549 Rn. 10 f.; OLG Stuttgart, Beschl. v. 31.10.2014 – 15

UF 113/14 – juris Rn. 25.
35 FamRZ 2014, 549 Rn. 12; a.A. OLG Schleswig FamRZ 2013, 1904; OLG

Celle FamRZ 2014, 764; Wick FuR 2014, 213, 217.
36 FamRZ 2013, 1636 Rn. 12 ff. = FuR 2014, 34; vgl. dazu Wick FuR 2014, 213,

217.
37 FamRZ 1987, 921; 2003, 29 = FuR 2003, 34.
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führung des VA verzichten. Gegen Verrechnungsvereinba-
rungen bestehen grundsätzlich auch dann keine Bedenken,
wenn die verrechneten Anrechte nicht von gleicher Art
sind.38

Das OLG Köln39 hat gleichartige Anrechte beider Ehegatten
in der gesetzlichen Rentenversicherung nach § 18 Abs. 1
VersAusglG vom Ausgleich ausgeschlossen, weil die Differenz
der Kapital-Ausgleichswerte die maßgebliche Bagatellgrenze
(geringfügig) unterschritt. Insoweit sei bei der Ermessensaus-
übung dem Grundsatz der Verwaltungsvereinfachung der
Vorrang einzuräumen. Dies würde nur dann nicht gelten,
wenn ein weiteres Anrecht desselben Versorgungsträgers aus-
zugleichen sei. Diese Entscheidung ist mit der Rechtspre-
chung des BGH40 nicht zu vereinbaren, wonach dem Grund-
satz der gleichmäßigen Teilhabe der Ehegatten an den in der
Ehe erworbenen Anrechten der Vorrang gebührt, wenn der
mit dem Ausgleich verbundene Verwaltungsaufwand gering
ist. Dies ist bei der internen Teilung gesetzlicher Rentenan-
wartschaften unzweifelhaft der Fall, auch wenn gleichartige
Anrechte beider Ehegatten miteinander zu verrechnen sind.
Unerheblich ist dabei, ob die Ehegatten daneben noch andere
Anrechte erworben haben, deren Ausgleichswerte ihrerseits
geringfügig sind; insoweit ist eine gesonderte Bagatellprüfung
nach § 18 Abs. 2 VersAusglG vorzunehmen.

IV. Wertausgleich bei der Scheidung

1. Nicht ausgleichsreife Anrechte
Wird ein Wertausgleich bei der Scheidung (in der Regel im
Scheidungsverbund, § 137 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 FamFG)
durchgeführt, so hat er sich grundsätzlich auf sämtliche
ausgleichsreifen Anrechte zu erstrecken (§ 9 Abs. 1 Vers-
AusglG).41 Anrechte, die zum Zeitpunkt der Scheidung noch
nicht ausgleichsreif sind, sind hingegen vom Wertausgleich
bei der Scheidung auszunehmen und einem späteren schuld-
rechtlichen VA vorzubehalten (§ 19 Abs. 1 Satz 1, Abs. 4
VersAusglG).

Gemäß § 19 Abs. 2 Nr. 1 VersAusglG sind Anrechte, die dem
Grund oder der Höhe nach noch nicht hinreichend verfestigt
sind, nicht ausgleichsreif. Hinreichend verfestigt ist ein An-
recht insoweit, als der Versorgungswert dem Grund oder der
Höhe nach durch die künftige, insbesondere betriebliche und
berufliche Entwicklung des Berechtigten nicht mehr beein-
trächtigt werden kann und somit bereits endgültig gesichert
ist.42

Betriebliche Anrechte sind grundsätzlich hinreichend ver-
festigt, wenn sie unverfallbar sind. Gemäß § 1b Abs. 1 Satz 1
BetrAVG tritt die Unverfallbarkeit – vorbehaltlich abwei-
chender tarifvertraglicher Regelungen – spätestens dann ein,
wenn der Arbeitnehmer das 25. Lebensjahr vollendet hat und
das Arbeitsverhältnis seit Erteilung der Versorgungszusage
fünf Jahre bestanden hat. Aufgrund der Versorgungsordnung
oder einzelvertraglicher Regelung kann eine dem Arbeitneh-
mer günstigere Unverfallbarkeitsfrist gelten. Bei einer paritä-
tisch finanzierten Altersversorgung in versicherungsförmi-
ger Lösung (§ 2 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 2 BetrAVG) kann
dem Arbeitnehmer schon vor Ablauf der Unverfallbarkeits-
frist ein hinreichend gesichertes Anrecht zustehen. Besteht
zwischen ihm und dem Versorgungsträger ein Versicherungs-
verhältnis mit unwiderruflichem Bezugsrecht, das nach

dem Ausscheiden als freiwillige Weiterversicherung oder bei-
tragsfreie Versicherung fortgesetzt wird, verbleibt dem Arbeit-
nehmer ein Anrecht auf das Deckungskapital (nebst Über-
schussanteilen), auch soweit es auf früheren Arbeitgeberbei-
trägen beruht. Dass der ausgeschiedene Arbeitnehmer eine
beitragsfreie Versicherung kündigen und die Zahlung einer
Rückvergütung verlangen kann, wenn der Rückvergütung
nicht die gesetzlichen Bestimmungen über die Abfindung un-
verfallbarer Anwartschaften (vgl. § 3 BetrAVG) entgegenste-
hen, stellt die Verfestigung nicht infrage.43

Der BGH hat bekräftigt, dass auch sicherungshalber abge-
tretene Anrechte der privaten Rentenversicherung aus-
gleichsreif sind und intern geteilt werden können.44 Die hin-
reichende Verfestigung setze nur voraus, dass der bezugsbe-
rechtigte Ehegatte selbst Versicherungsnehmer oder sein (ggf.
nachrangiges) Bezugsrecht unwiderruflich ist. Durch die Ab-
tretung werde das Bezugsrecht nicht in Frage gestellt, sondern
lediglich ein Rangrücktritt bewirkt.45 Noch nicht höchstrich-
terlich geklärt ist, wie zu verfahren ist, wenn der Versorgungs-
träger für die externe Teilung optiert.46 Nach Meinung des
OLG Oldenburg47 würde der ausgleichspflichtige Ehegatte
durch die nach § 14 Abs. 4 VersAusglG erforderliche Auszah-
lung eines Teils des sicherungshalber abgetretenen Kapitals
gegen seine vertraglichen Verpflichtungen aus der Siche-
rungsabrede verstoßen und es würde in die Rechte des Ver-
sorgungsträgers wie des Sicherungsnehmers eingegriffen.
Deshalb scheide eine externe Teilung aus und das Anrecht
sei schuldrechtlich auszugleichen. Da das Anrecht dem
Grund und der Höhe nach hinreichend verfestigt ist, lässt sich
seine Ausgleichsreife jedoch nicht bestreiten. Zu erwägen ist
eine externe Teilung des Anrechts, in deren Rahmen das Si-
cherungsrecht des Sicherungsnehmers (teilweise) auf das bei
der Zielversorgung zu begründende Anrecht gemäß den
§§ 412, 401 BGB mit übertragen wird.48 Eine Verweisung
auf den schuldrechtlichen VA käme nur in analoger Anwen-
dung der §§ 20 ff. VersAusglG in Betracht.49

2. Interne Teilung

a) Voraussetzungen
Schlägt der Versorgungsträger die interne Teilung eines Ver-
sorgungsanrechts (§ 10 VersAusglG) vor, hat das Familienge-
richt zu prüfen, ob nach den maßgeblichen Versorgungsrege-
lungen eine gleichwertige Teilhabe der Ehegatten an dem in
der Ehezeit erworbenen Anrecht sichergestellt ist (§ 11 Abs. 1
Satz 1 VersAusglG). Werden die – in Abs. 1 Satz 2 näher er-
läuterten – Mindestanforderungen nicht erfüllt, hat das
Gericht in entsprechender Anwendung des § 11 Abs. 2
VersAusglG anzuordnen, dass für das Anrecht des Ausgleichs-

38 Vgl. Borth FamRZ 2014, 1245.
39 FamRZ 2015, 146 mit krit. Anm. Borth.
40 FamRZ 2012, 192 Rn. 19 ff. = FuR 2012, 141.
41 BGH FamRZ 2014, 1614 Rn. 11 = FuR 2014, 653.
42 BGH FamRZ 2014, 282 Rn. 21 = FuR 2014, 175; FamRZ 2015, 124 Rn. 8.
43 BGH FamRZ 2015, 124 Rn. 11 ff.
44 BGH FamRZ 2014, 279 Rn. 8; 2014, 635 Rn. 11 unter Bezugnahme auf

BGH FamRZ 2013, 1715 = FuR 2014, 32.
45 BGH FamRZ 2013, 1715 Rn. 14 = FuR 2014, 32.
46 Vgl. dazu schon Wick FuR 2014, 213, 214.
47 FamRZ 2014, 1370.
48 Borth FamRZ 2014, 1371, 1372; vgl. auch OLG Naumburg FamRZ 2013,

1894.
49 Borth FamRZ 2014, 1371.
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berechtigten die Regelungen für das Anrecht des Ausgleichs-
pflichtigen entsprechend gelten.50

Nach § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 VersAusglG muss der Aus-
gleichsberechtigte ein Anrecht mit vergleichbarer Wertent-
wicklung erhalten. Dies wird in der Regel schon dadurch ge-
währleistet, dass der Berechtigte in das Versorgungssystem des
Ausgleichspflichtigen aufgenommen wird.51 Bei einer fonds-
gebundenen Versorgung wird die gleichwertige Teilhabe des
Ausgleichsberechtigten gewährleistet, wenn die Versorgungs-
ordnung vorsieht, dass der Ausgleichsberechtigte einen dem
ehezeitlichen Erwerb entsprechenden prozentualen Anteil am
Vorsorgevermögen erhält.52 Wird die Teilung in Form von
Fondsanteilen durchgeführt, ist darüber hinaus eine Teilhabe
des Ausgleichsberechtigten auch an der Wertentwicklung im
Zeitraum zwischen dem Ehezeitende und dem Vollzug der
rechtskräftig gewordenen Entscheidung gewährleistet, wenn
der Versorgungsträger den Ehezeitanteil am Vorsorgevermö-
gen nach der Versorgungsregelung zum Umsetzungszeit-
punkt zu aktualisieren hat.53 Die gleichwertige Teilhabe des
Ausgleichsberechtigten wird nicht dadurch in Frage gestellt,
dass der Ausgleichswert für ihn nicht in Fondsanteile inves-
tiert, sondern in einer konventionellen Rentenversicherung
angelegt wird.54

Eine vergleichbare Wertentwicklung ist nicht gewährleistet,
wenn bei Teilung eines Kapitalwerts für das auf den Aus-
gleichsberechtigten übertragene Anrecht eine geringere Ga-
rantieverzinsung vorgesehen ist oder ein geringerer Rech-
nungszins zugrunde gelegt wird als für das dem Ausgleichs-
pflichtigen verbleibende Anrecht.55

Grundsätzlich muss dem Ausgleichsberechtigten der gleiche
Risikoschutz gewährt werden wie dem Verpflichteten; der
Versorgungsträger kann den Risikoschutz jedoch auf eine Al-
tersversorgung beschränken, wenn er für das nicht abgesicher-
te Risiko (Invaliditäts- und/oder Hinterbliebenenversorgung)
einen zusätzlichen Ausgleich bei der Altersversorgung schafft
(§ 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 VersAusglG). Bei einer kapitalge-
deckten Versorgung ist die erforderliche Kompensation re-
gelmäßig darin zu sehen, dass das gesamte dem Ausgleichsbe-
rechtigten zugeteilte Deckungskapital für die Altersversor-
gung verwendet werden kann.56

b) Gerichtliche Entscheidung
Das Gericht hat das auszugleichende Anrecht in der vom
Versorgungsträger gewählten Bezugsgröße zu teilen.57

Handelt es sich dabei um Fondsanteile, ist zugunsten des
Ausgleichsberechtigten ein in dieser Bezugsgröße ausgedrück-
ter Ausgleichswert zu übertragen.58 Hat der Versorgungsträ-
ger dagegen einen Kapitalwert zur Bezugsgröße bestimmt, so
ist zugunsten des Ausgleichsberechtigten ein Kapitalbetrag zu
übertragen.59 Auch wenn es sich um ein fondsgebundenes
Anrecht handelt, kommt in diesem Fall eine »offene Be-
schlussfassung«, nach der ein Prozentsatz des am ersten Börs-
entag nach Mitteilung über die Rechtskraft des Beschlusses
bestehenden Werts des Versorgungsvermögens übertragen
wird, nicht in Betracht. Für eine solche Beschlussfassung be-
steht nach Auffassung des BGH weder eine gesetzliche
Grundlage noch eine Notwendigkeit.60 Die interne Teilung
ist auf die Übertragung eines Anrechts in Höhe des Aus-
gleichswerts gerichtet. Ihre rechtsgestaltende Wirkung erfor-
dert zwar eine genaue Bezeichnung der Art und der Höhe des

für den Berechtigten zu übertragenden Versorgungsanrechts.
Deshalb ist es geboten, die maßgeblichen Teilungs- und Ver-
sorgungsregelungen konkret zu bezeichnen, um damit den
Inhalt des für den Ausgleichsberechtigten geschaffenen An-
rechts klarzustellen.61 Bestimmungen dazu, wie die Teilung
konkret zu vollziehen und wie die Beteiligung des Berechtig-
ten an der Wertentwicklung des übertragenen Anrechts si-
cherzustellen ist, brauchen jedoch nicht in den Tenor der Ent-
scheidung aufgenommen zu werden. Die Umsetzung der
Entscheidung anhand der Vorschriften der – vom Gericht ge-
mäß § 11 VersAusglG geprüften – Teilungsordnung ist allein
Sache des Versorgungsträgers.62

3. Externe Teilung

a) Voraussetzungen
Der nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 VersAusglG maßgebliche
Höchstbetrag gilt bei einer aus mehreren Bausteinen zusam-
mengesetzten betrieblichen Versorgung für jeden einzelnen
Baustein. Auch wenn die Gesamtsumme der Ausgleichswerte
den maßgeblichen Höchstbetrag übersteigt, ist jeder einzelne
Baustein extern zu teilen.63

Scheitert eine externe Teilung daran, dass für den Ausgleichs-
berechtigten in der vorgesehenen Zielversorgung keine Bei-
tragszahlung (mehr) möglich ist (§ 14 Abs. 5 VersAusglG),
kann der Ausgleichsberechtigte nicht auf den schuldrechtli-
chen VA verwiesen werden. Das auszugleichende Anrecht ist
vielmehr in diesem Fall intern zu teilen. Der internen Teilung
eines nach dem AltZertG geförderten Anrechts steht auch
nicht entgegen, dass der Ausgleichsberechtigte wegen seines
Alters keinen entsprechenden Altersvorsorgevertrag mehr ab-
schließen könnte. Denn die interne Teilung erfolgt durch
richterlichen Gestaltungsakt, nicht durch Abschluss eines
Vertrages.64

Gemäß § 15 Abs. 1 VersAusglG steht dem Ausgleichsberech-
tigten ein Wahlrecht hinsichtlich der Zielversorgung zu.
§ 222 Abs. 1 FamFG sieht vor, dass ihm zur Ausübung der
Wahl eine Frist gesetzt wird. Ob die Gerichte generell zur Frist-

50 BT-Drucks. 16/10144 S. 57; OLG Bamberg FamRZ 2014, 1701. Nach OLG
Stuttgart, Beschl. v. 31.10.2014 – 15 UF 113/14, juris hat die Unwirksamkeit
einer Klausel der Teilungsordnung eines Versicherungsunternehmens jedoch
nicht die Unwirksamkeit der gesamten Teilungsordnung zur Folge; gem. § 306
Abs. 1 BGB genüge es, die als nichtig beurteilte Klausel zu korrigieren.

51 BGH FamRZ 2014, 1534 Rn. 12 = FuR 2014, 654.
52 BGH FamRZ 2014, 1534 Rn. 11 = FuR 2014, 654.
53 BGH FamRZ 2014, 1983 Rn. 12 = FuR 2015, 40.
54 BGH FamRZ 2014, 1534 Rn. 12 = FuR 2014, 654.
55 OLG Schleswig FamRZ 2014, 1113, 1114; OLG Stuttgart, Beschl. v.

31.10.2014 – 15 UF 113/14, juris Rn. 29 ff.; vgl. auch Erman/Norpoth, BGB,
14. Aufl., § 11 VersAusglG Rn. 4.

56 BGH FamRZ 2014, 1534 Rn. 13 = FuR 2014, 654.
57 BGH FamRZ 2014, 1983 Rn. 15 = FuR 2015, 40.
58 BGH FamRZ 2014, 1983 Rn. 26 = FuR 2015, 40. Zwar heißt es im Leitsatz

der Entscheidung, dass Anrechte, die in Form von Fondsanteilen bestehen, in
dieser Bezugsgröße geteilt werden können. Aus den Gründen ergibt sich aber,
dass die Gerichte an die von den Versorgungsträgern getroffene Wahl der Be-
zugsgröße gebunden sind.

59 BGH FamRZ 2014, 1534 Rn. 9, 19 = FuR 2014, 654.
60 BGH FamRZ 2014, 1534 Rn. 16 = FuR 2014, 654.
61 BGH FamRZ 2011, 547 Rn. 22 ff. = FuR 2011, 290; 2014, 1534 Rn. 18 =

FuR 2014, 654; 2014, 1983 Rn. 27 = FuR 2015, 40.
62 BGH FamRZ 2014, 1536 Rn. 18 = FuR 2014, 654; 2014, 1983 Rn. 26 = FuR

2015, 40.
63 OLG Karlsruhe FamRZ 2014, 1368, 1369.
64 OLG Hamm FamRZ 2014, 1700, 1701.
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setzung verpflichtet sind, hat der BGH offengelassen.65 Sie
müssen dem Berechtigten aber jedenfalls Gelegenheit geben,
sein Wahlrecht auszuüben.66 Keine Einigkeit besteht darüber,
ob § 222 Abs. 1 FamFG eine Ausschlussfrist enthält.67 Nach
Auffassung des KG68 kann die Wahl auch nach Fristablauf
und sogar noch im Beschwerdeverfahren nachgeholt werden.
Eine Präklusion entspreche nicht Sinn und Zweck der gesetzli-
chen Vorschriften. Diese dienten nur dazu, dem Gericht eine
Straffung des gerichtlichen Verfahrens zu ermöglichen, recht-
fertigtenaberkeinezeitlicheBeschränkungdesWahlrechts.Die
fehlende oder unzureichende Mitwirkung des Berechtigten im
erstinstanzlichen Verfahren könne über die Kostenregelung des
§ 81 Abs. 2 Nr. 4 FamFG sanktioniert werden.

Die vom Ausgleichsberechtigten getroffene Wahl der Zielver-
sorgung ist für das Gericht nur dann bindend, wenn sie dem
Berechtigten eine angemessene Versorgung verschafft und
für den Ausgleichspflichtigen (der nicht ausdrücklich der
Wahl zugestimmt hat) nicht steuerschädlich ist (§ 15 Abs. 2
und 3 VersAusglG). Diese Voraussetzungen erfüllt neben den
in § 15 Abs. 4 VersAusglG ausdrücklich genannten Versor-
gungen auch ein sog. Basisrentenvertrag i.S.d. §§ 2 und 5a
AltZertG (»Rürup-Rente«).69

Zur externen Teilung einer sicherungsabgetretenen Versor-
gung s.o. 1.

b) Gerichtliche Entscheidung
Der BGH hat nochmals bestätigt, dass bei der externen Tei-
lung die Rechtsgrundlagen des auszugleichenden Anrechts
und die maßgebliche Teilungs- bzw. Versorgungsordnung
nicht in den Tenor der Entscheidung aufgenommen werden
müssen. Es genügt, wenn das Gericht die externe Teilung des
ehezeitlich erworbenen Anrechts anordnet (§ 14 Abs. 1 Vers-
AusglG) und den Zahlbetrag festsetzt, den der Versorgungs-
träger, bei dem das auszugleichende Anrecht besteht, als Aus-
gleichswert an die Zielversorgung zu entrichten hat (§ 14
Abs. 4 VersAusglG, § 222 Abs. 3 FamFG).70 Grundsätzlich
ist eine Verzinsung des Zahlbetrags anzuordnen, allerdings
nur für die Zeit vom Ehezeitende bis zur Rechtskraft der Ent-
scheidung.71 Ist der Ausgleichswert eines betrieblichen An-
rechts nach dem Barwert der künftigen Versorgungsleistun-
gen berechnet worden, ist der dabei in Ansatz gebrachte
Rechnungszins auch für die Höhe der Verzinsung zugrunde
zu legen.72 Nicht zu verzinsen ist nach der Rechtsprechung des
BGH73 der Ausgleichswert aus einer fondsgebundenen be-
trieblichen Altersversorgung. Entsprechendes gilt für eine
fondsbasierte private Altersversorgung.74

4. Teilentscheidungen
Gemäß § 9 Abs. 1 VersAusglG unterfallen dem Wertaus-
gleich bei der Scheidung sämtliche ausgleichsreifen Anrechte,
soweit die Ehegatten nichts Abweichendes vereinbart haben.
Daraus folgert der BGH, dass der Wertausgleich einen ein-
heitlichen Verfahrensgegenstand bildet. Dieser sei zwar
nach neuem Recht aufgrund des Hin-und-Her-Ausgleichs je-
des einzelnen Anrechts häufiger teilbar als nach früherem
Recht, sodass Teilentscheidungen nach neuem Recht in grö-
ßerem Umfang als früher möglich seien.75 Eine unvollständi-
ge und damit fehlerhafte Entscheidung erwachse aber nicht
nur insoweit in formelle und materielle Rechtskraft, als Ver-
sorgungsanwartschaften tatsächlich ausgeglichen wurden,
sondern auch mit dem Inhalt, dass keine weiteren Anrechte

im Wertausgleich bei der Scheidung auszugleichen sind.76

Nur soweit das Gericht ein bestimmtes Anrecht bewusst nach
§ 140 FamFG vom Verbund abgetrennt hat, sei ein nachträg-
licher Ausgleich möglich.77 Auch eine Ergänzung des Aus-
gangsbeschlusses nach § 43 FamFG komme nicht in Be-
tracht. Voraussetzung dafür sei eine versehentliche Teilent-
scheidung des Gerichts. Eine solche könne aber bei einer
Entscheidung über einen einheitlichen Verfahrensgegenstand
nicht vorliegen.78

Der BGH knüpft damit an seinen Beschluss vom
24.07.201379 an, mit dem er bereits einen nachträglichen
Ausgleich vergessener oder verschwiegener Anrechte im
Rahmen eines Abänderungsverfahrens nach den §§ 51, 52
VersAusglG oder den §§ 224, 225 FamFG oder im Rahmen
eines Verfahrens über Ausgleichsansprüche nach der Schei-
dung (§§ 20 ff. VersAusglG) abgelehnt hat. Die Rechtspre-
chung des BGH vermag jedoch nicht zu überzeugen. Der
BGH beachtet nicht hinreichend die grundsätzlichen Unter-
schiede zwischen dem früheren und dem jetzigen Recht.
Nach früherem Recht war im öffentlich-rechtlichen VA (dem
der jetzige Wertausgleich bei der Scheidung entspricht) ein
Einmalausgleich vorzunehmen. Dieser erforderte eine Ge-
samtsaldierung sämtlicher ausgleichsreifen Anwartschaften.
Anrechte, die hierbei keine Berücksichtigung gefunden hat-
ten, waren zwangsläufig von einem – auch nachträglichen –
Wertausgleich ausgeschlossen. Der schuldrechtliche VA in
seiner früheren Ausgestaltung hatte aber eine Auffangfunkti-
on. Mit ihm konnte der Ausgleich aller nicht in den Wertaus-
gleich einbezogenen Anrechte nachgeholt werden. Welche
Gründe das Gericht dazu veranlasst hatte, ein Anrecht nicht
in den Wertausgleich einzubeziehen, war dafür unerheblich.
Diese Gründe mussten auch nicht in die Entscheidung auf-
genommen werden. Ein Ausgleichsberechtigter durfte daher
darauf vertrauen, dass ein nicht in den Wertausgleich einbe-
zogenes Anrecht später noch einem schuldrechtlichen Aus-
gleich zugänglich sein würde. Diesen Weg schneidet der
BGH den Ausgleichsberechtigten aber nunmehr mit der Be-

65 BGH FamRZ 2013, 773 Rn. 17; nach BT-Drucks. 16/10144 S. 95 kann eine
Frist gesetzt werden.

66 BGH FamRZ 2013, 773 Rn. 17; vgl. auch OLG Frankfurt, Beschl. v.
09.12.2014 – 4 UF 244/12, juris Rn. 23.

67 Dafür – unter Bezugnahme auf BT-Drucks. 16/10144 S. 95 – z.B. Keidel/We-
ber, FamFG, 18. Aufl., § 222 Rn. 4; Prütting/Helms/Wagner, FamFG,
3. Aufl., § 222 Rn. 10; vgl. auch BGH FamRZ 2013, 773 Rn. 17.

68 FamRZ 2014, 1114; ebenso z.B. Wick (Fn. 27) Rn. 500; Musielak/Borth,
FamFG, 4. Aufl., § 222 Rn. 4; MünchKomm/Dörr, BGB, 6. Aufl., § 222
FamFG Rn. 5; Schulte-Bunert/Weinreich/Rehme, FamFG, 3. Aufl., § 222
Rn. 8.

69 OLG Koblenz FamRZ 2014, 309, 310; OLG Frankfurt FamRZ 2014, 761,
762.

70 BGH, Beschl. v. 19.11.2014 – XII ZB 353/12, Rn. 14; ebenso OLG Frankfurt
FamRZ 2014, 761, 762.

71 BGH FamRZ 2014, 1182 Rn. 8 = FuR 2014, 483 unter Bezugnahme auf
BGH FamRZ 2013, 773 Rn. 22 ff.; ebenso OLG Frankfurt, Beschl. v.
09.12.2014 – 4 UF 244/12, juris Rn. 25.

72 OLG Frankfurt, Beschl. v. 09.12.2014 – 4 UF 244/12, juris Rn. 24, 33 unter
Bezugnahme auf BGH FamRZ 2011, 1785; 2013, 1635.

73 FamRZ 2013, 1635 Rn. 13 ff. = FuR 2014, 33.
74 OLG Bremen FF 2014, 375 = FamRZ 2015, 146 (LS).
75 BGH FamRZ 2014, 1614 Rn. 11 = FuR 2014, 653.
76 BGH FamRZ 2014, 1614 Rn. 13 = FuR 2014, 653.
77 BGH FamRZ 2014, 1614 Rn. 12 = FuR 2014, 653.
78 BGH FamRZ 2014, 1614 Rn. 14 = FuR 2014, 653.
79 FamRZ 2013, 1548 = FuR 2013, 700. Krit. dazu Hoppenz FamRZ 2013,

1153; Wick FuR 2014, 264, 269.
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gründung ab, der schuldrechtliche Ausgleich nach neuem
Recht habe keine Auffangfunktion (mehr). Damit wird die
Rechtsposition der Ausgleichsberechtigten ohne hinreichen-
de Rechtfertigung rückwirkend beeinträchtigt. In diesen Fäl-
len sollte daher ein nachträglicher Ausgleich in schuldrechtli-
cher Form möglich sein.

Anders liegt es dagegen, wenn schon die Entscheidung über
den Wertausgleich bei der Scheidung – wie in dem zuletzt
vom BGH entschiedenen Fall – nach neuem Recht getroffen
worden ist. Bei dieser Fallgestaltung richtet sich der VA aus-
schließlich nach neuem Recht. Hier kommt ein schuldrecht-
licher VA nur in Bezug auf Anrechte in Betracht, die zum
Zeitpunkt der Entscheidung nicht ausgleichsreif waren (was
zumindest in den Entscheidungsgründen festzuhalten ist,
§ 224 Abs. 4 FamFG). Fraglich ist aber, ob in der Ausgangs-
entscheidung (aus welchen Gründen auch immer) übersehe-
ne Anrechte von der Rechtskraft erfasst werden oder nicht
vielmehr nachträglich in einem isolierten (Erst-) Verfahren
ausgeglichen werden können. Nach Auffassung des BGH er-
streckt sich die Rechtskraft auf alle im Zeitpunkt der Ent-
scheidung ausgleichsreifen Anrechte. Die Feststellung der Aus-
gleichsreife setzt jedoch eine wertende Entscheidung voraus
(§ 19 Abs. 2 VersAusglG). Eine solche ist in Bezug auf ein
dem Gericht unbekanntes Anrecht gar nicht möglich. Es fehlt
daher schon an einem gerichtlichen Ausspruch, mit dem das
Anrecht in den Wertausgleich bei der Scheidung einbezogen
wird. Außerdem geht der BGH selbst davon aus, dass der
Verfahrensgegenstand des Wertausgleichs nach neuem Recht

(weitgehend) teilbar ist. Auch soweit ein Anrecht vom Aus-
gleich ausgeschlossen wird, ist dies ausdrücklich im Tenor
auszusprechen (§ 224 Abs. 3 FamFG). Wird ein (ausgleichs-
reifes) Anrecht gänzlich »vergessen«, liegt daher sachlich eine
unbewusste Teilentscheidung vor. Für diesen Fall ermöglicht
§ 43 FamFG (zumindest in auf den Gegenstand des VA zu-
geschnittener analoger Anwendung) eine nachträgliche Er-
gänzung der Entscheidung. Ist eine solche fristgemäß bean-
tragt worden, entfällt die Rechtshängigkeit des übergangenen
Verfahrensgegenstands. Ist die (unvollständige) Entscheidung
(im Übrigen) in Rechtskraft erwachsen, kann über den über-
sehenen Teil des Verfahrensgegenstands in einem neuen Ver-
fahren entschieden werden.80

Praxishinweis:

Die Anwälte müssen sich jedoch auf die Rechtsprechung des
BGH einstellen. Zur Vermeidung von Rechtsnachteilen für
die Mandantschaft muss sorgfältig darauf geachtet werden,
dass in die Entscheidung über den Wertausgleich sämtliche
Anrechte des gegnerischen Ehegatten einbezogen werden.
Dessen Angaben im Fragebogen zum VA sind mit der Man-
dantschaft gründlich zu erörtern. Es sollte stets auf Vorlage
einer Erwerbsbiografie bestanden werden. Bei deren Aus-
wertung ist insbesondere an betriebliche Anrechte zu den-
ken, die regelmäßig fünf Jahre nach Beginn der Betriebszu-
gehörigkeit unverfallbar werden.

FamFG spezial

Rechtsprechung zur Zuständigkeit der Familiengerichte in
sonstigen Familiensachen nach § 266 FamFG
Von Dr. Thomas Herr, Rechtsanwalt, Kassel

Die nachfolgende Übersicht stellt die zu § 266 FamFG (und
damit nach dem 01.09.2009) ergangene Rechtsprechung
nach Fallgruppen zusammen und trennt nach die Zustän-
digkeit bejahenden bzw. ablehnenden Entscheidungen. Sie
beschränkt sich insofern auf Ansprüche zwischen (ehe-
mals) Verlobten (§ 266 Abs. 1 Z. 1. FamFG), aus der Ehe
herrührende Ansprüche (§ 266 Abs. 1 Z. 2. FamFG, zwi-
schen (ehemals) Verheirateten sowie Eltern und Schwieger-
eltern (§ 266 Abs. 1 Z. 3. FamFG), als Fälle mit Kindschafts-
rechtsbezug (Nr. 4 und Nr. 5) nur exemplarisch aufgeführt
werden. Hierbei wird aus Gründen der Übersichtlichkeit
und der Praktikabilität auf eine Untergliederung des Regis-
ters in die Ziffern 1.-3. der Vorschrift verzichtet: die Ar-
beitshilfe soll dem Praktiker den gezielten und schnellen
Zugriff auf vergleichbare Fälle (Sachverhalte) ermöglichen,
wobei es mehr auf das Ergebnis ankommt als darauf, wel-

che Ziffer der Vorschrift jeweils einschlägig ist. Soweit
noch keine Entscheidungen vorliegen, die Fallkonstellation
sich aber eindeutig aus den Gesetzesmaterialien ergibt,
wird dies ebenfalls aufgeführt.

I. Entscheidungen, welche die Zuständigkeit nach
§ 266 FamFG bejahen

1. Gesellschaftsrechtliche Ansprüche
j aus konkludenter Ehegatteninnengesellschaft,1

j aus einer ausdrücklich abgeschlossenen BGB-Gesellschaft,
auch wenn diese erst nach der Trennung, aber zum Zweck der
Vermögensentflechtung gegründet wurde.2

80 Hoppenz FamRZ 2014, 1616 und 1618 (gegen Borth FamRZ 2014, 1617).

1 BT-Drucks. 16/6308, 263.
2 OLG Stuttgart FamRZ 2011, 1420.
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2. Ehebezogene Zuwendung
j ehebezogene Zuwendung allgemein,3

j Zuwendungen auf das Wohneigentum des anderen Ehe-
gatten.4

3. Familienrechtlicher Kooperationsvertrag5

4. Schenkung6

5. Ehegattendarlehen (zwischen den Ehegatten)
j Rückzahlungsansprüche aus einem Ehegattendarlehen,7

zumindest wenn der Grund der Geltendmachung des Rück-
zahlungsanspruchs im Scheitern der Ehe liegt und nicht im
Ratenzahlungsverzug des Schuldnerehegatten.8

6. Ehegattendarlehen (gemeinsam aufgenommen)
j Mitwirkung bei der Anschlussfinanzierung.9

7. Auseinandersetzung einer Miteigentümergemein-
schaft
j Auseinandersetzung einer Miteigentümergemeinschaft all-
gemein,10

j Rückforderung der ideellen Hälfte des Familienheims,11

j Streit um den Erlösanteil nach Veräußerung der Ehewoh-
nung,12

j Streit um den Erlösanteil nach Versteigerung der Ehewoh-
nung.13

8. Bankkonten
j Bankkonten allgemein,14

j Ansprüche aus Gemeinschaftskonten,15

j Inhaberschaft, Verfügungen über Guthaben,16

j unerlaubte Kontoverfügungen, Vollmachtsmissbrauch,17

j Zustimmung zu einer Kontoverfügung (Und-Konto),18

j Ansprüche aus Wertpapierdepots.19

9. Lebensversicherungen
j Lebensversicherungskapital,20

j Erstattung eines Lebensversicherungsguthabens, dem
einen Ehegatten zustehend, vom anderen Ehegatten verein-
nahmt.21

10. Gesamtschuldnerausgleich
j Allgemein,22

j Antrag auf Freistellung von der gesamtschuldnerischen
Haftung.23

11. Gesamtgläubigerausgleich
j Gesamtgläubigerausgleich allgemein,24

j betreffend den Nießbrauch an einer Immobilie, welche die
Ehegatten während der Ehezeit im Wege der vorweg genom-
menen Erbfolge auf ihren Sohn übertragen haben.25

12. Gemeinschaft (ohne Nutzungsentschädigung)
j Beteiligung an den Hauskosten,26

j Sanierungsmaßnahmen an Bruchteilseigentum,27

j Nutzung von Räumen im früheren Familienheim aus
§ 745 Abs. 2 BGB.28

13. Nutzungsentschädigung
j Nutzungsentschädigung betr. gemeinsames Eigentum
oder Alleineigentum des anderen Ehegatten.29

14. Nutzungsverhältnis
j Räumungsanspruch des (ausgezogenen) Eigentümerehe-
gatten gegen den (verbliebenen) Nutzerehegatten (AG Kassel,
Hinweis v. 06.02.2015 - 511 F 2608/14 RI).

15. WEG
j § 43 WEG, wenn der Bezug zum Sachgebiet des Woh-
nungseigentumsrechts gering ist und der Schwerpunkt bei
den familienrechtlichen Bezügen liegt.30

16. Steuern
j Aufteilung von Steuerguthaben31 oder –nachzahlungen,32

j Zustimmung zum begrenzten steuerlichen Realsplitting
(»Anlage U«),

j wegen Mitwirkung an der gemeinsamen steuerlichen Ver-
anlagung33, auch gegen den Insolvenzverwalter,34

j wegen Nachteilsausgleichs aufgrund begrenzten steuerli-
chen Realsplittings,

3 LG Karlsruhe FamRZ 2013, 1240; BT-Drucks. 16/6308, 263; OLG Nürn-
berg FamRZ 2012, 559; OLG Stuttgart FamRZ 2012, 1595.

4 OLG Schleswig FamRB 2014, 381.
5 BT-Drucks. 16/6308, 263.
6 LG Karlsruhe FamRZ 2013, 1240.
7 OLG Frankfurt FamRZ 2011, 1238.
8 OLG München MDR 2014, 724; OLG München FamRB 2014, 413; AG

Kassel, Beschl. v. 18.08.2014 – 523 F 1128/14 RI.
9 Zöller/Lorenz, § 266 FamFG Rn. 18.
10 BT-Drucks. 16/6308, 263; Hoppenz, § 266 FamFG Rn. 5; OLG Braun-

schweig FamRZ 2012, 1816.
11 OLG Braunschweig NJW-RR 2012, 586.
12 OLG Jena FamRZ 2012, 1056.
13 OLG Frankfurt FamRZ 2010, 1581; vgl. auch Zöller/Lorenz, § 266 FamFG

Rn. 18.
14 OLG München FamRZ 2012, 1643.
15 OLG München FamRZ 2012, 1643.
16 Hoppenz, § 266 FamFG Rn. 5.
17 Zöller/Lorenz, § 266 FamFG Rn. 18.
18 OLG Nürnberg FamRZ 2010, 1837.
19 OLG München FamRZ 2012, 1643.
20 KG FamRZ 2013, 68; LG Magdeburg, Beschl. v. 01.07.2010 – 5 O 644/10,

juris.
21 OLG Celle FamRZ 2014, 66.
22 BT-Drucks. 16/6308, 263; Hoppenz, § 266 FamFG Rn. 5; OLG Braun-

schweig FamRZ 2012, 1816; 2010, 1101; OLG Frankfurt, Beschl. v.
18.11.2009 – 19 W 74/09, juris; OLG Hamm MDR 2014, 350; FamRZ
2011, 1421; OLG Jena, Beschl. v. 25.08.2011- 1 WF 246/11, juris; LG Halle
FamRZ 2013, 1687; LG Osnabrück FamRZ 2011, 1090.

23 OLG Celle FamRZ 2014, 1728.
24 Hoppenz, § 266 FamFG Rn. 5.
25 OLG Celle FamRZ 2014, 66; FamRB 2013, 250.
26 OLG Hamm FF 2014, 326.
27 LG Stralsund FamRZ 2011, 1673.
28 OLG Frankfurt FamRZ 2013, 1681; OLG Hamm MDR 2014, 350; OLG

Nürnberg FamRZ 2013, 1506; FamRB 2013, 145, juris; OLG Zweibrücken
FamRZ 2012, 1410.

29 OLG Frankfurt FamRZ 2013, 1681; FamRB 2013, 360; OLG Hamm MDR
2014, 350 = FF 2014, 326; OLG Saarbrücken FamRZ 2012, 33; OLG Zwei-
brücken FamRZ 2012, 1410.

30 OLG Schleswig FamRZ 2014, 1727 = FamRB 2014, 381.
31 BT-Drucks. 16/6308, 263.
32 Hoppenz, § 266 FamFG Rn. 5.
33 BGH FamRZ 2012, 357; 2010, 270; OLG Bremen NJW 2011, 2145.
34 BGH FamRZ 2011, 210.
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j wegen Schadensersatzes nach verweigerter Zustimmung
zur gemeinsamen steuerlichen Veranlagung.35

17. Mietverhältnis
j Zustimmung zur Entlassung aus dem gemeinsamen Miet-
verhältnis36 bzw. Mitwirkung an der Kündigung,

j gewerbliches Mietverhältnis,37

18. Treuhandvertrag38

19. Kraftfahrzeuge
j Eigentum an einem gemeinsam angeschafften Pkw,39

j Übertragung des Schadensverlaufs (»Schadensfreiheitsra-
batt«) aus einer Kraftfahrzeugversicherung,40

j Streit zwischen ehemals Verlobten um die Herausgabe ei-
nes in der Verlobungszeit angeschafften Kraftfahrzeugs,41

j Streit um die Schadensersatzsumme nach Beschädigung
des Familienfahrzeugs.42

20. Besitzschutz
j Besitzschutzansprüche bei verbotener Eigenmacht.43

21. Schadensersatz
j unerlaubte Handlung,44

j Unterschieben eines Kindes,45

j Schmerzensgeldanspruch nach häuslicher Gewalt,46

j Verschweigen von Versorgungsanrechten.47

22. Häusliche Gewalt
j Schmerzensgeldanspruch nach häuslicher Gewalt.48

23. Befreiungsansprüche
j Insbesondere unter Heranziehung des Auftragsrechts.49

24. § 1353 BGB
j Aus § 1353 BGB folgender Unterrichtungsanspruch über
den wesentlichen Bestand des Vermögens in groben Zügen.50

25. Ehestörung
j Mit Verletzung des räumlich-gegenständlichen Bereichs.51

26. Morgengabe52

27. Herausgabe53

28. Aufwendungsersatz54

29. Verlobte
j Streit zwischen ehemals Verlobten um die Herausgabe ei-
nes in der Verlobungszeit angeschafften Kraftfahrzeugs,55

j nichtiges Verlöbnis.56

30. Voreheliche Leistungstransfers
j Solange nur die Entstehung des Anspruchs im Zusammen-
hang mit der Trennung oder Scheidung behauptet wird.57

31. Insolvenz
j Anfechtungsrecht eines Insolvenzverwalters, wenn Zahlun-
gen zurück verlangt werden, die nicht als reguläre Gehaltszah-
lungen, sondern als Unterhaltszahlungen anzusehen sind,58

j Feststellung, dass eine zur Insolvenztabelle angemeldete
Forderung auf vorsätzlicher unerlaubter Handlung beruht
(Unterhaltspflichtverletzung), str.,59

j Anfechtungsklage eines Insolvenzverwalters mit unter-
haltsrechtlichem Zusammenhang.60

32. Einstweiliger Rechtsschutz
j Als Annex zu sonstiger Familiensache i.S.d. § 266 Fam-
FG.61

33. Schwiegereltern
j Rückabwicklung von Schwiegerelternschenkungen,62

j Darlehensansprüche von Schwiegereltern,63

j vom anderen Ehegatten geerbte Rückzahlungsansprüche
aus einem Schwiegerelterndarlehen,64

j Räumungsanspruchs von Schwiegereltern gegen das
Schwiegerkind nach vorausgegangener Wohnraumkündi-
gung wegen Eigenbedarfs nach dem Scheitern der Ehe des
Schwiegerkindes.65

34. Kindschaftsrecht
j Schmerzensgeldanspruch eines Kindes gegen ein Elternteil
wegen sorgepflichtwidriger Beschneidung.66

35 Zöller/Lorenz, § 266 FamFG Rn. 18.
36 OLG Hamburg FamRZ 2011, 481; Zöller/Lorenz § 266 FamFG Rn. 18.
37 BGH FamRZ 2013, 281; MDR 2013, 109; LG Kiel, Beschl. v. 29.11.2013 – 5

O 21/13, juris; LG Konstanz FamRZ 2013, 1157; LG Krefeld, Beschl. v.
21.10.2011 – 2 O 226/11.

38 Hoppenz, § 266 FamFG Rn. 5.
39 LG Mainz, Beschl. v. 16.05.2012 – 3 O 50/12, juris – Hinweis die Entschei-

dung ist zu § 266 Abs. 1 Z. 1. FamFG (Verlobte) ergangen, ist aber auf Z. 3.
übertragbar, denn sie betrifft den sachlichen Zusammenhang.

40 OLG Hamm NJW-RR 20122, 1227; AG Olpe FamRZ 2010, 919; überholt
ist die hierzu früher ergangene Rechtsprechung: OLG Köln FamRZ 2003,
622; OLG Stuttgart FamRZ 1989, 763; LG Freiburg FamRZ 1991, 1447;
LG Hechingen FamRZ 2003, 760, 761; AG Reutlingen NJW-RR 2004, 601.

41 OLG Schleswig FamRZ 2014, 1846; LG Mainz FamRZ 2013, 68.
42 OLG Hamm, Beschl. v. 16.12.2010 – 1 UF 109/10, juris.
43 Wever FF 2008, 399.
44 OLG Frankfurt FF 2014, 124; FuR 2014, 365; Zöller/Lorenz, § 266 FamFG

Rn. 18.
45 Zöller/Lorenz, § 266 FamFG Rn. 18.
46 OLG Frankfurt FamRZ 2014, 1481.
47 OLG Oldenburg FamRZ 2013, 1042.
48 OLG Frankfurt FamRZ 2014, 1481.
49 Zu diesem Anspruch vgl. Gerhards FamRZ 2006, 1793.
50 BGH FamRZ 2012, 1785.
51 BGH, Beschl. v. 19.02.2014 – XII ZB 45/13, juris.
52 BGH FamRZ 2010, 533.
53 LG Kiel, Beschl. v. 29.11.2013 – 5 O 21/13, juris.
54 LG Kiel, Beschl. v. 29.11.2013 – 5 O 21/13, juris.
55 LG Mainz FamRZ 2013, 68.
56 OLG Schleswig FamRZ 2014, 1846; NZFam 2014, 1007.
57 OLG Dresden NZFam 2014, 90; LG Halle FamRZ 2013, 1687.
58 LG Kleve, Beschl. v. 04.04.2013 – 4 O 258/12, juris.
59 Streitig, vgl. Bömelburg FF 2014, 232, 240 Fn. 117: Unterhaltssache nach

§ 231 Abs. 1 Nr. 1 FamFG annehmend OLG Celle FamRZ 2014, 1728;
2012, 1838; OLG Hamm FamRZ 2012, 1741; KG FamRZ 2012, 138;
OLG Köln FamRZ 2012, 1836; sonstige Familiensache nach § 266 FamFG
annehmend OLG Hamm NJW-RR 2012, 967, dies ablehnend OLG Rostock
FamRZ 2011, 911.

60 LG Kleve FamRZ 2014, 417.
61 OLG Nürnberg FamRZ 2012, 559.
62 BT-Drucks. 16/6308, 263; BGH FamRZ 2012, 273; 2010, 958; OLG Düs-

seldorf FamRZ 2014, 161; LG Bonn FamRZ 2010, 1686.
63 OLG Saarbrücken NZFam 2014, 44; LG Saarbrücken FamRZ 2013, 1415.
64 AG Kassel, Beschl. v. 18.08.2014 – 523 F 1128/14 RI.
65 AG Ludwigslust FamRZ 2013, 2005.
66 OLG Karlsruhe NZFam 2014, 1149.
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II. Entscheidungen, welche die Zuständigkeit nach
§ 266 FamFG verneinen

1. Unterlassung
j Unterlassung ehestörender Äußerungen Dritter.67

2. Verarmung des Schenkers nach § 528 BGB,
j auch wenn es sich um eine Schenkung zwischen Eltern und
Kind handelt.68

3. Rückforderungsanspruch Kind an Elternteil
j Anspruch Frau gegen ihren Vater, von dem sie einen ihm
aufgrund einer Vereinbarung überlassenen Vermögenswert
zurück fordert.69

4. Ehegattendarlehen
j Wenn die Geltendmachung des Rückzahlungsanspruchs
nicht wegen des Scheiterns der Ehe erfolgt, sondern aufgrund
Ratenzahlungsverzugs.70

5. Nutzungsentschädigung
j Nutzungsentschädigung nach § 1361b Abs. 3 BGB (Ehe-
wohnungssache i.S.v. § 200 FamFG).71

6. Besitzschutz
j Nach Rückkehr des ausgezogenen Ehegatten in die Ehe-
wohnung.72

7. Ansprüche zwischen Ehegatten und Ehegatten-
Einmann-GmbH73

8. Ehegattenarbeitsverhältnis74

III. Rechtsschutzversicherung
Für die Einordnung einer Rechtsstreitigkeit als familienrecht-
lich i.S.v. § 3 ARB 2008 – und somit für die Frage der Rechts-
schutzversicherungsdeckung – kommt es auf die materielle
Rechtslageanundnichtdarauf, obdieStreitigkeitprozessrecht-
lich als familienrechtlich i.S.v. § 266 FamFGangesehenwird75.

VKH-Ecke

Die Tücken des Verfahrenskostenhilfe-Verfahrens in der
anwaltlichen Praxis
– § 118 Abs. 1 Satz 1 ZPO, § 117 Abs. 2 Satz 2 ZPO

Von Dr. Wolfram Viefhues, Aufsicht führender Richter am Amtsgericht, Oberhausen/Rhld.

Bereits durch das FamFG ist mit der Regelung des § 117
Abs. 2 Satz 2 ZPO eine Vorschrift in das Recht der Ver-
fahrenskostenhilfe eingeführt worden, die sich erst lang-
sam bei den Gerichten herumspricht, aber für die anwalt-
liche Praxis erheblichen Ärger bereiten kann. Auch die
Neufassung des § 118 ZPO durch die Prozesskostenhil-
fe-Reform ist in diesem Zusammenhang zu nennen. Der
Beitrag soll über diese Regelungen – und die sich daraus
ergebenden Tücken in der anwaltlichen Praxis – näher in-
formieren.

I. Überlegungen zum Bewilligungsverfahren
Das Verfahren zur Prozesskostenhilfe und zur Verfahrenskos-
tenhilfe wird vielfach als ein reines Verwaltungsverfahren zwi-
schen dem jeweiligen Antragsteller und dem Justizfiskus an-
gesehen, das sich lediglich zwischen dem antragstellenden
Verfahrensbeteiligten und der Justiz1 abspielt und in dem

schutzwürdige Interessen des Verfahrensgegners nicht berührt
werden. Dementsprechend wird sehr einseitig mit verfas-
sungsrechtlicher Begründung ausschließlich auf die Interes-
sen des Antragsstellers an einem kostenfreien Rechtsschutz
abgestellt.

Diese Betrachtungsweise greift aber zu kurz, denn sie über-
sieht die gravierenden Konsequenzen der PKH-Bewilligung
für den Antragsgegner. Der Antragsgegner hat ebenfalls
schützenwerte Interessen, nämlich nicht aufgrund staatlicher
Unterstützung mit einem für ihn teuren gerichtlichen Verfah-
ren überzogen zu werden, das ein anderer Antragsteller ange-
sichts des Risikos, die Verfahrenskosten selbst tragen zu müs-

67 BGH FamRZ 2014, 746.
68 AG Kehl, Zwischenurt. v. 08.03.2013 – 5 C 487/12, juris.
69 OLG Hamm FamRZ 2013, 574.
70 OLG Frankfurt, Beschl. v. 18.01.2011 – 14 W 118/10; OLG München MDR

2014, 724; AG Kassel, Beschl. v. 18.08.2014 – 523 F 1128/14 RI.
71 OLG Brandenburg FamRZ 2013, 1980.
72 AG Berlin-Tempelhof NJW 2010, 2445.
73 OLG Karlsruhe FamRZ 2014, 790.
74 LAG Berlin-Brandenburg FamRZ 2009, 83.
75 AG Bremen, Urt. v. 01.02.2013 – 16 C 0013/12.

1 OLG Karlsruhe FamRZ 2002, 1132; OLG Schleswig FuR 2006, 142; OLG
Bremen FamRZ 2012, 64; OLG Köln MDR 2011, 259; Fischer MDR 2004,
677; Vogel FPR 2009, 381, 384.
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sen, verständlicherweise nicht einleiten würde. Die Verfah-
renskostenhilfe darf auch nicht zu einer Besserstellung des
mittellosen Antragsstellers führen. Denn der Verfahrensgeg-
ner, wenn er später den unberechtigten Antrag abwehrt und
obsiegt, bleibt gegenüber einem mittellosen Antragsteller in
aller Regel auf seinen Kosten sitzen. Daher obliegt dem Ge-
richt eine besondere Fürsorgepflicht auch gegenüber dem
Verfahrensgegner!2

II. Neufassung des § 118 Abs. 1 Satz 1 ZPO
Mit der zum 01.01.2014 durch die Prozesskostenhilfe-Re-
form eingeführten geänderten Fassung des § 118 Abs. 1
Satz 1 ZPO reagiert der Gesetzgeber auf diese bisher vertre-
tene Meinung und ordnet zwingend an, dass dem Verfahrens-
gegner in allen Verfahren – also auch normalen Verfahren vor
den Zivilgerichten – Gelegenheit zur Stellungnahme zu allen
Voraussetzungen für die Bewilligung der Verfahrenskosten-
hilfe gegeben werden muss. Dies bezieht sich nach der Geset-
zesbegründung nicht nur auf die Erfolgsaussichten des An-
trags, sondern auch auf die wirtschaftlichen Voraussetzungen
der antragstellenden Partei.

Folglich muss immer damit gerechnet werden, dass der Ver-
fahrensgegner sich auch zu den finanziellen Verhältnissen des
antragstellenden Verfahrensbeteiligten äußert und z.B. seine
Verwunderung darüber zum Ausdruck bringt, dass angesichts
der üppigen finanziellen Verhältnisse des Antragstellers Pro-
zesskostenhilfe oder Verfahrenskostenhilfe beantragt worden
ist.

Praxishinweis:

j In solchen Fällen wird das Gericht zu einer näheren Prü-
fung Veranlassung sehen und ggf. näher beim Antragsteller
nachfragen.

j Stellt sich dann heraus, dass bestimmte Vermögenswerte
oder Einkommensquellen nicht im Prozesskostenhilfe-For-
mular angegeben worden sind, ist der Ärger vorprogram-
miert.

j Grundsätzlich ist jeder Antragsteller verpflichtet, alle er-
forderlichen Angaben vollständig und wahrheitsgemäß zu
machen. Das jetzt seit dem 01.01.2014 zu nutzende neue
amtliche Formular – und die dazugehörigen Ausfüllhinwei-
se – geben dazu umfassende und verständliche Informatio-
nen, die vom Gesetzgeber bewusst ausführlich gestaltet wor-
den sind.3 Angesichts dieser umfangreichen Hinweise und
Belehrungen in den Hinweisen zum Formular wird sich
kein Beteiligter mit Erfolg darauf berufen können, er habe
nicht gewusst, dass er bestimmte Einkünfte und Vermö-
genswerte eintragen muss.

j Das in der Praxis nicht seltene »Vergessen« von »werthal-
tigen« Grundstücken oder Bankverbindungen, von Neben-
tätigkeiten und anderen Einkünften oder das Verschweigen
von (nicht ganz unerheblichen) sonstigen Vermögenswerten
ist daher in aller Regel nicht nur als grob fahrlässiges, son-
dern als vorsätzliches Verhalten einzustufen.

j Auch die These, ein Rechtsirrtum über die Notwendig-
keit bestimmter Angaben könne der Annahme einer groben
Nachlässigkeit entgegenstehen,4 lässt sich so pauschal nicht
halten. Die Entscheidung über die Berücksichtigung der
einzelnen Positionen ist immer Sache des Gerichts, nicht

des Antragstellers.5 Wenn der Antragssteller eine rechtliche
Wertung vornimmt, kann er dies – nachdem er die Fakten
vollständig angegeben hat – dem Gericht ergänzend mittei-
len. Daher es ist grundsätzlich nicht hinzunehmen, das der
Antragsteller selbst die rechtliche Bewertung eigenmächtig
vorwegnimmt, die dazugehörigen Fakten schlicht weglässt,
dem Gericht auf diese Weise jegliche Entscheidungsmög-
lichkeit nimmt und sich dann anschließend – nachdem er
aufgefallen ist – auf einen Rechtsirrtum beruft.

j Der mit der Vorlage des falsch ausgefüllten Formulars
verbundene Verstoß gegen die verfahrensrechtlichen Wahr-
heitspflichten und das darin i.d.R. enthaltene strafrechtlich
relevante Verhalten (versuchter Betrug zu Lasten der Staats-
kasse) lassen sich weder durch eine nachträgliche Korrektur
der Angaben aufgrund einer gerichtlichen Nachfrage noch
durch eine Beschwerde im familiengerichtlichen Verfahren
aus der Welt schaffen.

j Auch eine spätere Rücknahme des VKH-Antrages besei-
tigt kein strafrechtlich relevantes Verhalten!

III. Normalfall in Familienverfahren: die zulässige
Übermittlung der Angaben über Verfahrenskosten-
hilfe an den Antragsgegner – § 117 Abs. 2 Satz 2 2.
Hs ZPO
Von praktischer Bedeutung für alle Verfahrenskostenhilfean-
träge in Familiensachen ist die bereits durch das FamFG ge-
änderte Fassung des § 117 Abs. 2 Satz 2 ZPO. Danach kann
das Gericht Einkommensdaten des Beteiligten, der Verfah-
renskostenhilfe beantragt, dem anderen Beteiligten zugäng-
lich machen.

§ 117 Abs. 2 Satz 2 ZPO:

»Die Erklärungen und Belege dürfen dem Gegner nur mit Zu-
stimmung der Partei zugänglich gemacht werden, es sei denn,
der Gegner hat gegen den Antragsteller nach den Vorschrif-
ten des bürgerlichen Rechts einen Anspruch auf Auskunft
über Einkünfte und Vermögen des Antragstellers. Dem An-
tragsteller ist vor der Übermittlung seiner Erklärung an
den Gegner Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Er
ist über die Übermittlung seiner Erklärung zu unterrich-
ten.«

Diese Vorschrift ist im Verfahrenskostenhilfeprüfungsverfah-
ren nach § 76 Abs. 1 FamFG entsprechend anzuwenden, da
in den §§ 76–78 FamFG insoweit nichts Abweichendes be-
stimmt ist.

1. Materiell-rechtlicher Anspruch auf Auskunft
Voraussetzung hierfür ist lediglich, dass der Antragsgegner
gegen den Antragsteller nach den Vorschriften des bürgerli-
chen Rechts6 einen materiell-rechtlichen Anspruch auf

2 Motzer in: Müko ZPO (2012), § 114 ZPO Rn. 4, Viefhues, MüKo-FamFG
(2013), § 76 Rn. 90 ff.

3 Zu den Neuregelungen des PKH/VKH-Rechts zum 01.01.2014 siehe Vie-
fhues FF 2014, 385; Nickel/Götsche FamRB 2013, 403; Giers FamRZ 2013,
1341; Viefhues FuR 2013, 488; Zempel FF 2013, 275.

4 Dazu OLG Karlsruhe, Beschl. v. 06.06.2014 – 18 WF 76/14, NJW-RR 2014,
1403; kritisch Viefhues jurisPR-FamR 21/2014, Anm. 4.

5 Götsche/Nickel FamRB 2013, 403, 408; Viefhues FuR 2013, 488, 497.
6 OLG Frankfurt, Beschl. v. 17.03.2014 – 5 WF 36/14, FuR 2015, 244 (in

dieser Ausgabe).
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Auskunft über die Einkünfte und das Vermögen des Antrag-
stellers hat. Dagegen begründet der Auskunftsanspruch des
Gläubigers gegen den Schuldner aus § 836 Abs. 3 ZPO kein
Einsichtsrecht gem. § 117 Abs. 2 ZPO.7

Zweck dieser Regelung ist dabei nicht die umfassende Infor-
mation des Gegners in familienrechtlichen Auseinanderset-
zungen über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Antragstel-
lers. Vielmehr erhofft sich der Gesetzgeber durch die Infor-
mation der Gegenseite eine größere Gewähr der Richtigkeit
der Angaben zu den wirtschaftlichen Voraussetzungen
(§§ 115, 117 Abs. 2 ZPO), indem der Gegner diese kontrol-
liert.8 Denn wenn der Gegner auf die Kenntnis der Angaben,
die Gegenstand der Erklärung des Antragstellers sind, ohne-
hin einen zivilrechtlichen Anspruch hat, erscheint es verfah-
rensökonomisch, den Gegner sogleich in das Verfahren ein-
zubeziehen, um etwaige Unrichtigkeiten so früh wie möglich
korrigieren zu können.9

2. Existenz des Anspruchs auf Auskunft ausreichend
Zudem reicht die bloße Existenz dieses Auskunftsan-
spruchs aus.10

Daher bedarf es keiner Entscheidung, ob der Beteiligte seine
Auskunftspflicht im Unterhaltsverfahren vollständig erfüllt
hat. Es ist dem Gericht auch weder möglich noch zumutbar,
darüber zu entscheiden, ob der Auskunftsanspruch bereits er-
füllt worden ist. Die Prüfung kann sich allenfalls darauf be-
schränken, ob sich das Begehren auf Einsicht in die Verfah-
renskostenhilfeunterlagen im Einzelfall als missbräuchlich
darstellt, da ein materiell-rechtlicher Auskunftsanspruch of-
fenkundig und eindeutig nicht besteht.11

Lediglich dann, wenn ausnahmsweise feststeht, dass – z.B.
aufgrund einer abschließenden Regelung zwischen den Ehe-
gatten – kein Auskunftsanspruch besteht, ist auch die Weiter-
gabe der Einkommensunterlagen nach § 117 Abs. 2 Satz 2
ZPO ausnahmsweise nicht zulässig.12 Haben die Beteiligten
Ihre Angelegenheiten unterhaltsrechtlich abschließend gere-
gelt, ist anerkannt, dass auch kein auf unterhaltsrechtliche
Normen gestützter Auskunftsanspruch mehr besteht.13

3. Keine Fälligkeit des Anspruchs auf Auskunft erfor-
derlich
Da die bloße Existenz eines Auskunftsanspruchs nach den
Vorschriften des BGB genügt, muss dieser Auskunftsan-
spruch auch nicht konkret fällig sein.14 Folglich muss bei ei-
ner zugrundeliegenden Auskunftsverpflichtung unter Ver-
wandten auch kein Auskunftsverlangen des Berechtigten
(§ 1605 Abs. 1 Satz 1 BGB) erfolgt sein.15

Auch die Zweijahresfrist des § 1605 Abs. 2 BGB ist nicht zu
beachten.16 Nach § 1605 Abs. 2 BGB kann eine erneute Aus-
kunft erst nach Ablauf von zwei Jahren gefordert werden. Die-
se Norm soll den Auskunftspflichtigen vor wiederholten und
unnötigen Auskunftsersuchen, deren Erfüllung mit einem
nicht unbeträchtlichen Arbeitsaufwand verbunden sind,
schützen. Dieser Schutzzweck wird im Rahmen des Verfah-
renskostenhilfe-Prüfungsverfahrens nicht tangiert. Es ist dem
Gericht auch weder möglich noch zumutbar, darüber zu ent-
scheiden, ob der Auskunftsanspruch bereits erfüllt worden
ist.17

4. Anspruch muss nicht Gegenstand des konkreten
Verfahrens sein
Für die Befugnis des Gerichts gem. § 117 Abs. 2 Satz 2 ZPO
zur Überlassung der Verfahrenskostenhilfe-Unterlagen an
den Gegner muss der Auskunftsanspruch zudem nicht Ge-
genstand des konkreten Verfahrens sein, für das Verfahrens-
kostenhilfe beantragt ist.18 Die Vorschrift ist daher z.B. auch
in Sorge- und Umgangsrechtsverfahren anzuwenden.

5. Keine Zustimmung erforderlich
Die Zustimmung des Beteiligten, dessen Unterlagen weiter-
gereicht werden sollen, ist bei Vorliegen der vorgenannten
Voraussetzungen nach dem eindeutigen Gesetzeswortlaut
nicht erforderlich.19

6. Konsequenzen
Da ein solcher Anspruch auf Auskunft nach §§ 1361 Abs. 4
Satz 4, 1580, 1605 Abs. l Satz l BGB zwischen den Beteilig-
ten eines familiengerichtliche Verfahrens regelmäßig gegeben
ist,20 muss aus anwaltlicher Sicht immer damit gerechnet wer-
den, dass das Gericht von der Möglichkeit des § 117 Abs. 2
Satz 2 ZPO Gebrauch macht und die Unterlagen weiterleitet.

Praxishinweis:

j Der Gesetzgeber erhofft sich von dieser Regelung eine
größere Richtigkeit der Angaben, weil der andere Beteiligte
falsche oder fehlende Angaben aufdecken wird.

j Der beratende Anwalt sollte seinen Mandanten von An-
fang an über diese Möglichkeit des Gerichts aufklären. Es ist
mehr als peinlich, wenn nach einer Information des Gerich-
tes über die beabsichtigte Weitergabe aufgrund einer Inter-
vention des Gegners Unrichtigkeiten ergeben und ein be-
richtigtes Formular eingereicht werden muss.

7 OLG Brandenburg FuR 2010, 697 = FamRZ 2011, 125.
8 OLG Frankfurt, Beschl. v. 17.03.2014 – 5 WF 36/14, FuR 2015, 244 (in

dieser Ausgabe); OLG Naumburg, Beschl. v. 20.09.2013 – 8 WF 140/13,
FuR 2014, 432; OLG Brandenburg FuR 2010,697 = FamRZ 2011, 125; vgl.
auch Schürmann in: Rahm/Künkel (Hrsg.), Handbuch Familien- und Fami-
lienverfahrensrecht, 11. Kap. Verfahrenskostenhilfe, Rn. 17.

9 Vgl. Gesetzesbegründung, BT-Drucks 16/6308, S. 325.
10 OLG Frankfurt, Beschl. v. 17.03.2014 – 5 WF 36/14, FuR 2015, 244 (in

dieser Ausgabe); OLG Karlsruhe, Beschl. v. 29.08.2014 – 2 WF 167/14,
MDR 2014, 1469; OLG Koblenz FamRZ 2011, 389; Viefhues in:
MüKo-FamFG, § 77 FamFG, Rn. 6; OLG Koblenz FamRZ 2011, 389.

11 OLG Karlsruhe, Beschl. v. 29.08.2014 – 2 WF 167/14, MDR 2014, 1469.
12 OLG Naumburg, Beschl. v. 20.09.2013 – 8 WF 140/13, FuR 2014, 432; vgl.

auch OLG Karlsruhe, Beschl. v. 29.08.2014 – 2 WF 167/14, MDR 2014,
1469.

13 Vgl. jüngst BGH, Beschl. v. 17.04.2013 – XII ZB 329/12, NJW 2013, 1740 =
FamRZ 2013, 1027 = FF 2013, 306.

14 OLG Frankfurt, Beschl. v. 17.03.2014 – 5 WF 36/14, FuR 2015, 244 (in
dieser Ausgabe); OLG Karlsruhe, Beschl., v. 29.08.2014 – 2 WF 167/14,
MDR 2014, 1469.

15 OLG Karlsruhe, Beschl. v. 29.08.2014 – 2 WF 167/14, MDR 2014, 1469.
16 OLG Karlsruhe, Beschl. v. 29.08.2014 – 2 WF 167/14, MDR 2014, 1469.
17 OLG Karlsruhe, Beschl. v. 29.08.2014 – 2 WF 167/14, MDR 2014, 1469.
18 OLG Frankfurt, Beschl. v. 17.03.2014 – 5 WF 36/14, FuR 2015, 244 (in

dieser Ausgabe); OLG Naumburg, Beschl. v. 20.09.2013 – 8 WF 140/13,
FuR 2014, 432; OLG Karlsruhe, Beschl. v. 29.08.2014 – 2 WF 167/14,
MDR 2014, 1469.

19 OLG Naumburg, Beschl. v. 20.09.2013 – 8 WF 140/13, FuR 2014, 432;
Fölsch, § 8 Rn. 41; Vogel FPR 2009, 381, 384.

20 Geißler in: Handbuch FAFamR, 8. Aufl. 2013, Kap. 16 Rn. 117.
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IV. Rechtsfolgen unvollständiger oder falscher An-
gaben

1. Rechtsfolgen für das Verfahrenskostenhilfe-Ver-
fahren
Welche Rechtsfolgen die Entdeckung unrichtiger Angaben
im Verfahrenskostenhilfeprüfungsverfahren für die Bewilli-
gung der Verfahrenskostenhilfe hat, ist noch nicht abschlie-
ßend geklärt.

Den Fall der Entdeckung im späteren »Nachsorgeverfahren«
nach § 124 ZPO hat der BGH bereits entschieden und hier
festgestellt, dass eine echte Verwirkung des Anspruch auf Ver-
fahrenskostenhilfe eingetreten ist.21 Der Antragsteller kann
also nicht einen neuen Antrag stellen mit dem Argument, sein
»Schwindel« habe ja eigentlich keine Konsequenzen gehabt,
denn bei richtiger Angabe seiner finanziellen Verhältnisse hät-
te er auch Verfahrenskostenhilfe – ggf. lediglich mit höheren
Raten – bekommen.

Teilweise wird vertreten, § 124 Abs. 1 Nr. 2 ZPO sei im Be-
willigungsverfahren nicht analog anzuwenden.22 Für eine
analoge Anwendung im Bewilligungsverfahren fehle es an ei-
ner planwidrigen Regelungslücke. Der Gesetzgeber habe die
Vorschriften der §§ 114 ff. ZPO mit der Reform des Prozess-
kostenhilfe- und Beratungskostenhilferechts überarbeitet und
es dabei bei der Anwendung von § 124 Abs. 1 Nr. 2 ZPO
lediglich unter den besonderen Voraussetzungen eines Aufhe-
bungsverfahrens belassen. Für eine gleichwohl erweiterte,
analoge Anwendung im Bewilligungsverfahren sei weder eine
Notwendigkeit noch ein Regelungsbedürfnis erkennbar.

Richtig ist zwar, dass die gesetzliche Regelung des § 124
Abs. 1 Nr. 2 ZPO von dem Fall ausgeht, dass die falschen
Angaben des Antragstellers erst nach der Bewilligung auffal-
len. Leitet man daraus den Schluss ab, für den Zeitraum vor
der Bewilligung seien diese Grundsätze nicht anzuwenden,
kommt man allerdings zu wiedersinnigen Ergebnissen:

j Wird aufgrund der vorliegenden falschen oder unvollstän-
digen Angaben Verfahrenskostenhilfe bewilligt und entdeckt
das Gericht dies erst danach, kann unbestreitbar allein des-
halb die Verfahrenskostenhilfe gem. § 124 Abs. 1 Nr. 2 ZPO
entzogen werden. Ein neuer Antrag hat wegen der eingetrete-
nen Verwirkung keinen Erfolg.

j Fällt dagegen die Täuschung bereits vor der Bewilligung
auf, soll das Gericht gehindert sein, deswegen die Verfahrens-
kostenhilfe zu verweigern, wenn der Antragsteller seine An-
gaben berichtigt.

Wäre diese Rechtsansicht zutreffend, wäre den Gerichten zu
empfehlen, auf Täuschungen erst nach der Bewilligung ein-
zugehen!

Diese Rechtsansicht lässt sich auch nicht mit der Rechtspre-
chung des BGH vereinbaren. Die Ausführungen des BGH in
seiner Entscheidung vom 10.10.201223 sind zwar zu einem
Fall im späteren Überprüfungsverfahren ergangen, die For-
mulierungen in der Begründung (Rn. 29) beziehen sich aber
eindeutig auf das Bewilligungsverfahren:

»Im Prüfungsverfahren zur Bewilligung von Prozesskosten-
hilfe, das unter einem besonderen Beschleunigungsgebot steht
(vgl. dazu Zöller/Geimer, ZPO, 29. Aufl., § 118 Rn. 13), ist
der Antragsteller – wie sich insbesondere aus § 117 Abs. 2 Satz 1

und § 118 Abs. 2 ZPO ergibt – bei der Aufklärung seiner per-
sönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse in besonderem Maße
zur Mitwirkung verpflichtet. Kommt er dieser Pflicht nicht nach,
kann das Gericht die Bewilligung von Prozesskostenhilfe ableh-
nen. Zu eigenen Ermittlungen ist es dann in der Regel nicht ver-
pflichtet. § 118 Abs. 2 Satz 4 ZPO enthält insoweit ebenfalls
eine Sanktion für unvollständige oder nicht rechtzeitige Angaben
des Antragstellers (vgl. dazu OLG Saarbrücken OLGR 2009,
336, 337), für die es nicht darauf ankommt, ob der Antragsteller
die Voraussetzungen für die Bewilligung materiell erfüllt. Es
wird vielmehr allein auf seine unzureichende Mitwirkung
im Bewilligungsverfahren abgestellt. Die genannten Regelun-
gen beruhen darauf, dass das Gericht im Bewilligungsverfah-
ren, welches sich im Interesse des Antragstellers an einer schnellen
Entscheidung mit einer Glaubhaftmachung der Bewilligungs-
voraussetzungen begnügt, in besonderem Maße auf ein redli-
ches Verhalten des Antragstellers angewiesen ist. Begründet
der Antragsteller in vorwerfbarer Weise Zweifel an seiner
Redlichkeit, erscheint es angemessen, ihm die nachgesuchte
finanzielle Unterstützung zu versagen, weil ein summari-
sches Prüfungsverfahren dann nicht mehr möglich ist.«

Der anwaltliche Berater sollte sich daher keinesfalls darauf
verlassen, dass andere Gerichte der Meinung des OLG Karls-
ruhe folgen. Es ist eher damit zu rechnen, dass die Gerichte
sich der Gegenansicht24 anschließen und in derartigen Fällen
entsprechend dem in § 124 Nr. 2 1. Alt. ZPO zum Ausdruck
gekommenen allgemeinen Rechtsgedanken, den auch der
BGH betont, eine Verwirkung bejahen und Verfahrenskos-
tenhilfe auch für die Zukunft ablehnen.

2. Strafrechtliche Konsequenzen
Mit der Vorlage eines falsch ausgefüllten Formulars ist regel-
mäßig der objektive Straftatbestand eines versuchten Betrugs
zu Lasten der Staatskasse verwirklicht. Vorsatz ist ebenfalls
regelmäßig gegeben.25 Wird Verfahrenskostenhilfe bewilligt,
liegt sogar ein vollendeter Betrug vor.

Ein bereits durch die falsche Angabe im Verfahrenskostenhil-
fe-Formular erfülltes strafrechtliches Verhalten wird durch ei-
ne erst aufgrund einer Rüge des Verfahrensgegners erfolgte
spätere Korrektur der Angaben nicht beseitigt!

V. Vorkehrungen gegen die Weitergabe der Unter-
lagen
Der anwaltliche Berater muss damit rechnen, dass das Gericht
die Unterlagen weiterleitet.

Allerdings gibt es in der Praxis Fallgestaltungen, in denen die
Weitergabe der Unterlagen an den Gegner untunlich ist. Zu
denken ist dabei z.B. an einen Fall der häuslichen Gewalt, in
der der aktuelle Wohnort des Gewaltopfers dem Täter ver-
heimlicht werden muss. Hier ist es nicht nur geboten, das
Gericht bereits bei der Einreichung der Unterlagen auf einen

21 BGH, Beschl. v. 10.10.2012 – IV ZB 16/12, NJW 2013, 68 mit Anm. Krop-
penberg = FamRZ 2013, 124.

22 OLG Karlsruhe, Beschl. v. 06.06.2014 – 18 WF 76/14, NJW-RR 2014, 1403,
OLG Brandenburg, Beschl. v. 20.02.2007 – 10 WF 41/07, wohl auch OLG
Köln, Beschl. v. 24.04.1995 – 25 WF 72/95.

23 BGH, Beschl. v. 10.10.2012 – IV ZB 16/12NJW 2013, 68.
24 So z.B. OLG Bamberg, Beschl. v. 02.08.2013 – 4 U 38/13, FamRZ 2014, 589;

LAG Hamm, Beschl. v. 30.01.2002 – 4 Ta 148/01 und v. 18.03.2003 – 4 Ta
446/02; OLG Hamm, Beschl. v. 22.12.2014 – 4 WF 212/14, JurionRS 2014,
30376.

25 Siehe oben.
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solchen besonderen Umstand deutlich hinzuweisen. Empfeh-
lenswert ist aber auch, vorsorglich in den eingereichten Un-
terlagen alle Angaben, die Rückschluss auf den aktuellen Auf-
enthaltsort des Gewaltopfers ermöglichen, selbst zu schwär-
zen und den Grund hierfür gegenüber dem Gericht in einem
gesonderten Schreiben zu erklären. Damit wird verhindert,
dass – falls die Unterlagen dennoch weitergereicht werden –
hierdurch Schaden entstehen kann.

VI. Rechtsmittel gegen die Weitergabe der Unter-
lagen
Eine Beschwerde des Antragsstellers ist im Gesetz ausdrück-
lich nicht vorgesehen.

Zwar gehen einzelne Obergericht von der Beschwerdemög-
lichkeit gegen diese gerichtliche Verfahrensweise aus.26 Aller-
dings sind Zwischen- und Nebenentscheidungen grundsätz-
lich nicht isoliert anfechtbar. Aus Gründen der Gewähr-
leistung eines effektiven Rechtschutzes und weil die
Einsichtnahme in die Verfahrenskostenhilfeakte das Recht
auf informationelle Selbstbestimmung verletzen kann, sei es
geboten, die sofortige Beschwerde gem. § 127 Abs. 2 ZPO
zuzulassen.

Der eindeutige Wortlaut des Gesetzes verlangt jedoch ledig-
lich, dass der Antragsteller über die Übermittlung seiner Er-
klärung zu unterrichten ist. Die Übermittlung der Unterlagen
an den Gegner ist ein rein faktischer Vorgang, über den erst
unterrichtet werden kann und muss, nachdem dies bereits er-
folgt ist. Das Gesetz verlangt ausdrücklich gerade keine Un-
terrichtung vor der Übermittlung und erst recht keine rechts-
mittelfähige Entscheidung über die bevorstehende Übermitt-
lung27.

Die Gegenansicht beruft sich auch in Ihrer Begründung zu
Unrecht auf das informelle Selbstbestimmungsrecht dieses
Beteiligten.

Denn dabei wird übersehen, dass dem Gesetzgeber bei Schaf-
fung des § 117 Abs. 2 Satz 2 ZPO dieses Grundrecht sicher-
lich bekannt war und er dennoch gerade keine entsprechende
Regelung mit einer gesonderten Anfechtbarkeit geschaffen
hat. Nach der amtlichen Begründung des Reformentwurfs
soll diese Einschränkung des Datenschutzes der Richtigkeits-
gewähr der Angaben zu den persönlichen und wirtschaftli-
chen Verhältnisse des Antragstellers dienen.28 Es kann dem
Gesetzgeber also nicht unterstellt werden, man habe das
Grundrecht der informellen Selbstbestimmung übersehen;
dies müsse nun durch die Rechtsprechung durch Einführung
eines gesetzlich nicht vorgesehenen Rechtsmittels korrigiert
werden.

VII. Antrag des Verfahrensgegners auf Weitergabe
der Unterlagen
Der Verfahrensgegner kann seinerseits durch einen förmli-
chen Antrag bei Gericht auf die Weiterleitung der Unterlagen
hinwirken:29

Formulierungsvorschlag:

Hiermit wird beantragt, die vom Verfahrensgegner einge-
reichten VKH-Unterlagen gem. § 117 Abs. 2 Satz 2 ZPO
zugänglich zu machen.

Es besteht zwischen den Verfahrensbeteiligten ein Anspruch
auf Auskunftserteilung und Vorlage der Belege über die Ver-
mögens- und Einkommenssituation der Gegenseite aus
§ 1605, § 1361 Abs. 4 Satz 4, § 1580 BGB. Aus diesem
Grunde ist die Zustimmung der Gegenseite zur Weitergabe
der Informationen nicht erforderlich.

VIII. Kein Anspruch des Verfahrensgegners auf
Weitergabe der Unterlagen
Die Möglichkeit der Übersendung von Verfahrenskostenhil-
feunterlagen an den Gegner dient jedoch lediglich dem öf-
fentlichen Interesse an der Richtigkeit der Angaben, nicht
aber den Interessen des Verfahrensgegners. Sie dient dagegen
nicht der Einräumung eines Anspruchs des Gegners auf
Übersendung der von dem Antragsteller eingereichten Ver-
fahrenskostenhilfeunterlagen.30 Der Gesetzgeber hat aber
nicht einen (verfahrensrechtlichen) Anspruch des Antrags-
gegners auf die Übermittlung der Unterlagen begründen wol-
len.31 Es steht daher allein im gerichtlichen Ermessen, seiner
Anregung auf Übermittlung nachzukommen.

IX. Kein Rechtsmittel des Verfahrensgegners gegen
die verweigerte Weitergabe der Unterlagen
Unterlässt das Gericht die Weiterleitung, obwohl die Voraus-
setzungen gegeben sind, steht dem Gegner auch kein Be-
schwerderecht zu.32

Ein – ggf. ein Beschwerderecht i.S.d. § 567 Abs. 1 Nr. 2 ZPO
begründendes – Recht auf Einsicht in die vom Antragsteller
beigebrachten Unterlagen des Prüfungsverfahrens zur Bewilli-
gung von Verfahrenskostenhilfe steht dem Antragsgegner auch
nicht aus§ 13 FamFG/§ 299ZPOzu.33 Die nach § 117Abs. 2
ZPO vom Antragsteller beizubringenden Unterlagen unterlie-
gen nicht dem Akteneinsichtsrecht des § 13 FamFG/§ 299
Abs. 1 ZPO, wie bereits der spezielleren Vorschrift des § 117
Abs. 2 Satz 2 ZPO entnommen werden kann.34

Ein Beschwerderecht ergibt sich auch nicht aus einer unzu-
treffenden Rechtsbehelfsbelehrung des Familiengerichts.

26 OLG Karlsruhe, Beschl. v. 29.08.2014 – 2 WF 167/14, MDR 2014, 1469;
OLG Naumburg, Beschl. v.20.09.2013 – 8 WF 140/13, FuR 2014, 432; OLG
Koblenz, Beschl. v. 04.11.2010 – 7 WF 872/10, FamRZ 2011, 389.

27 So auch mit ausf. Begründung Härtl NzFam 2014, 1032, rr.
28 Vgl. MüKo-ZPO/Motzer, § 117 Rn. 25 unter Hinweis auf BT-

Drucks. 16/6308, S. 325.
29 Rist/Domtröder, Familienrecht kompakt 2010/08, S. 139; vgl. auch OLG

Brandenburg FuR 2010, 697.
30 OLG Frankfurt, Beschl. v. 17.03.2014 – 5 WF 36/14, FuR 2015, 244 (in

dieser Ausgabe).
31 OLG Schleswig, Beschl. v. 15.12.2014 – 13 WF 189/14; OLG Bremen

FamRZ 2012, 649; OLG Oldenburg FamRZ 2013, 805; OLG Nürnberg,
Beschl. v. 10.10.2014 – 9 WF 1163/14, juris; MüKo-ZPO/Motzer, 4. Aufl.
2013, § 117, Rn. 25; Zöller/Geimer, ZPO, 30. Aufl. 2014, § 117, Rn. 20; vgl.
auch Viefhues FuR 2013, 488, 493.

32 OLG Schleswig, Beschl. v. 15.12.2014 – 13 WF 189/14; OLG Nürnberg,
Beschl. v. 10.10.2014 – 9 WF 1163/14, juris; OLG Oldenburg FamRZ 2013,
805; OLG Bremen FamRZ 2012, 649 = FuR 2012, 195; Fölsch, § 10 Rn. 2;
Vogel FPR 2009, 381, 384; Zöller, ZPO, 30. Aufl. 2014, § 117 Rn. 20; § 118
Rn 1; Schoreit/Groß, Beratungshilfe Prozesskostenhilfe Verfahrenskostenhilfe,
11. Aufl., § 117 ZPO, Rn. 23 m.N.

33 OLG Schleswig, Beschl. v. 15.12.2014 – 13 WF 189/14.
34 OLG Schleswig, Beschl. v. 15.12.2014 – 13 WF 189/14; Keidel/Sternal, Fam-

FG, Kommentar, 17. Aufl. 2011, § 13, Rn. 9; Zöller/Greger, a.a.O., § 299,
Rn. 4 m.w.N.; Zöller/Geimer, a.a.O., § 117, Rn. 20; Müko-ZPO/Prütting,
a.a.O., § 299, Rn. 5; Musielak/Huber, ZPO, Kommentar, 11. Aufl. 2014,
§ 299, Rn. 2.
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Eine rechtsirrtümliche Rechtsbehelfsbelehrung begründet
grundsätzlich nicht die Anfechtbarkeit einer nicht anfechtba-
ren Entscheidung.35

X. Fazit
Die anwaltliche Praxis sollte damit rechnen, dass die Gerichte
angesichts der angespannten Justizhaushalte in Zukunft ver-
stärkt von der Möglichkeiten des § 117 Abs. 2 Satz 2 ZPO Ge-
brauch machen, um zu verhindern, dass sich Antragsteller un-
berechtigt Verfahrenskostenhilfe durch unwahre Angaben er-
schleichen.

Ob eine Beschwerde gegen die Weitergabe möglich ist, ist
zweifelhaft. Hält das Familiengericht sich an den gesetzlich
geregelten Ablauf – Weitergabe der Unterlagen und nachträg-
liche Information an den Beteiligten – kommt eine Beschwer-
de ohnehin zu spät – der Verfahrensgegner hat die Informa-
tionen und wird falsche Angaben aufdecken.

Auch die Einreichung einer Beschwerde beim OLG vor der
Weitergabe – so sie denn als zulässig angesehen wird – ändert
daran nichts. Da die Weitergaben der Unterlagen nach § 117
Abs. 2 Satz 2 ZPO eine Ermessensentscheidung des Gerichts
ist, die vom Rechtsmittelgericht nur auf Ermessensfehlge-
brauch überprüft wird, wird die Beschwerde in aller Regel
jedenfalls unbegründet sein. Die Weitergabe der Angaben
lässt sich letztlich nicht verhindern.

Zudem bleibt die Zurückweisung der Beschwerde nicht ohne
Kostenfolge für den Beschwerdeführer. Das OLG Karlsruhe
hat eine Gebühr von 60 E gem. Nr. 1912 des Kostenver-
zeichnisse (Anlage zum FamGKG )erhoben.36

Praxishinweis:

j In der familienrechtlichen Praxis sollte unabhängig von
den Regelungen der §§ 117 Abs. 2 Satz 2, 118 ZPO immer
bedacht werden, dass das Risiko der Entdeckung unrichtiger
oder unvollständiger Angaben im Verfahrenskostenhil-
fe-Formular sehr hoch ist.

j Gelegentlich kommt es vor, dass sich ein Beteiligter im
Scheidungsverfahren »bewusst arm rechnet«. Später wird
dann über Unterhalt oder Zugewinn gestritten und es tau-
chen Einkünfte oder Vermögenswerte auf, die im Schei-
dungsverfahren »vergessen« worden sind.

j Der anwaltliche Berater sollte daher der Mandantschaft
eindringlich dazu raten, die Angaben im Verfahrenskosten-
hilfe-Formular wahrheitsgemäß und mit höchster Sorgfalt
zu tätigen und sich damit jede Menge Ärger und Zusatzar-
beit zu ersparen.

j Zudem schädigt der sich »arm rechnende« Mandant
nicht nur die Staatskasse, sondern oft auch den ihn vertre-
tenen Anwalt, der für seine Arbeit nur die reduzierten Ge-
bühren bekommt – allerdings bei voller Haftung und oft
auch besonderem Anspruchsdenken der Mandantschaft.

Internat. FamR

Internationaler Gewaltschutz im Wandel
Von Dr. Rainer Kemper, Münster1

Am 11.01.2015 hat sich die Rechtslage in Deutschland und
den anderen Ländern der Europäischen Union wesentlich
verändert. Europaweit ist an diesem Tag die Europäische Ge-
waltschutzverordnung (EuGewSchVO)2 anwendbar gewor-
den, und die Umsetzungsfrist für die Europäische Gewalt-
schutzrichtlinie (EuGewSchRL)3 ist abgelaufen. Deutschland
hat diese Richtlinie darüber hinaus zu diesem Termin durch
das Gesetz zum Europäischen Gewaltschutzverfahren
(EuGewSchVerfG)4 in das deutsche Recht umgesetzt.

Das Ziel des Europäischen Gesetzgebers ist es, den im Zusam-
menhang mit Gewaltschutzmaßnahmen betroffenen Per-
sonen die Freizügigkeit in der Europäischen Union zu ge-
währleisten. Niemand soll sich dadurch davon abhalten las-
sen, sich frei in Europa zu bewegen, dass er fürchten muss, in
einem anderen Mitgliedstaat durch Gewaltakte einer Person,
gegen die er in einem Staat geschützt ist, bedrängt zu wer-
den, weil der Schutz in dem Staat, den er besuchen möchte,

nicht in der gleichen Weise wirkt, wie in seinem bisherigen
Aufenthaltsstaat.5 Der Unionsgesetzgeber hat deswegen
Rechtsinstrumente geschaffen, durch welche die grenzüber-
schreitende Durchsetzung von Gewaltschutzmaßnahmen er-
leichtert wird. Ist einmal eine Gewaltschutzanordnung er-
gangen, dann soll sie möglichst einfach und in vergleichbarer
Weise in allen Mitgliedsstaaten anerkannt und durchgesetzt
werden können.

35 Vgl. BGH, Beschl.v. 20.07.2011 – XII ZB 445/10, FuR 2011, 697 = FamRZ
2011, 1728 Rn. 16; BGH NJW-RR 2007, 1071; OLG Nürnberg, Beschl. v.
10.10.2014 – 9 WF 1163/14, juris; OLG Koblenz FamRZ 2010, 908.

36 OLG Karlsruhe, Beschl. v. 29.08.2014 – 2 WF 167/14, MDR 2014, 1469.

1 Der Autor verwaltet eine Professur an der Hochschule Osnabrück und ist Lehr-
beauftragter an der Universität Münster.

2 Verordnung (EU) Nr. 606/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates v.
12.06.2013 über die gegenseitige Anerkennung von Schutzmaßnahmen in Zi-
vilsachen, ABl. 2013 L 181, S. 4.

3 Richtlinie 2011/99/EU des Europäischen Parlaments und des Rates v.
13.12.2011 über die Europäische Schutzanordnung, ABl. 2011 L 338, S. 2.

4 Gesetz zum Europäischen Gewaltschutzverfahren v. 05.12.2014, BGBl. 2014 I
1964.

5 Erwägungsgrund 1 der EuGewSchVO.
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Technisch stand der Unionsgesetzgeber dabei vor einigen
Schwierigkeiten. Diese ergaben sich vor allem daraus, dass
der Gewaltschutz in einigen Ländern der Union (z.B. Spanien)
im Strafverfahren und in anderen Ländern der Union (z.B.
Deutschland) in Zivilverfahren verwirklicht wird. Der Unions-
gesetzgeber hat deswegen für die Anerkennung der Gewalt-
schutzmaßnahmen zwei Regelungsinstrumente eingesetzt:
Die Europäische GewaltschutzVO regelt die Anerkennung
und Vollstreckung von Schutzmaßnahmen in Zivilsachen,6

die Europäische Gewaltschutzrichtlinie und deren Umset-
zungsgesetze betreffen Gewaltschutzmaßnahmen aus Straf-
verfahren.7

I. Die Durchsetzung von Schutzmaßnahmen in Zi-
vilsachen
Die Durchsetzung von Schutzmaßnahmen in Zivilsachen
richtet sich nach der Europäischen GewaltschutzVO.

1. Anwendungsbereich der EuGewSchVO

a) Zeitlicher Anwendungsbereich
In zeitlicher Hinsicht gilt die EuGewSchVO nur für Schutz-
maßnahmen, die seit dem 11.01.2015 erlassen wurden
(Art. 22 Abs. 3 EuGewSchVO). Die Anforderungen an den
Erlass ergeben sich aus der lex fori, in Deutschland damit also
aus dem FamFG. Keine Bedeutung hat es, wann das Verfah-
ren eingeleitet wurde und ob dieses auf Antrag oder von Amts
wegen geschah.

b) Räumlicher Anwendungsbereich
Die EuGewSchVO ist nur auf Schutzmaßnahmen aus ande-
ren Mitgliedstaaten anzuwenden. Dazu gehören auch Groß-
britannien und Irland. Ausgenommen ist nur Dänemark. Das
bedeutet, dass in Dänemark weder Gewaltschutzmaßnahmen
aus anderen Mitgliedstaaten anerkannt und vollstreckt wer-
den können,8 noch dass dänische Gewaltschutzanordnungen
in den teilnehmenden Mitgliedstaaten nach den Regeln der
EuGewSchVO anerkannt und vollstreckt werden können
(vgl. auch die Klarstellung in § 13 Nr. 1 EuGewSchVG).

Die in Art. 2 Abs. 2 Satz 1 EuGewSchVO angeordnete Be-
schränkung der Anerkennung und Vollstreckung auf »grenz-
überschreitende Sachverhalte« läuft leer, weil der grenzüber-
schreitende Vorgang schon dann vorliegt, wenn die Anerken-
nung und Vollstreckung in einem anderen Land beantragt
wird. Die Voraussetzung wird der Kompetenzgrundlage in
Art. 81 AEUV geschuldet sein, auf die der Unionsgesetzgeber
damit hinweisen wollte; denn selbst in Mehrrechtsstaaten wie
Spanien kann sie keine eigenständige Bedeutung haben.

c) Sachlicher Anwendungsbereich
Der sachliche Anwendungsbereich der EuGewSchVO ist auf
»Zivilsachen« beschränkt. Das ergibt sich aus Art. 1 EuGe-
wSchVO, der bestimmt, dass die Verordnung Vorschriften
für einen einfachen und zügigen Mechanismus zur Anerken-
nung von Schutzmaßnahmen festlegt, die in einem Mitglied-
staat in Zivilsachen angeordnet wurden.

Was unter Zivilsachen zu verstehen ist, definiert die EuGewSchVO
nicht. Dieser Begriff ist autonom auszulegen (Erwägungsgrund
10). Das bedeutet, dass die in anderen EU-Bestimmungen (vor
allem im Rahmen der Brüssel I VO) gefundenen Abgrenzungen
nicht notwendigerweise übertragen werden dürfen. Funktional
kann nicht außer Acht gelassen werden, dass der Gewaltschutz
und die Anerkennung von Entscheidungen dazu vor allem auch

in strafrechtlichen Verfahren ergangene Anordnungen betreffen
kann. Für diese aber sind die EuGewSchRL und die dazu er-
gangenen Ausführungsgesetze (in Deutschland das EuGe-
wSchVG) maßgebend. Also liegt es nahe, die Abgrenzung in
der Weise vorzunehmen, dass unter die EuGewSchVO alle Ge-
waltschutzmaßnahmen einzuordnen sind, die nicht in einem
strafrechtlichen Verfahren ergangen sind.9 Auf die dem deut-
schen Recht vertraute Abgrenzung zwischen Zivilrecht und öf-
fentlichem Recht kommt es dagegen nicht an. Zivilsachenent-
scheidungen i.S.d. EuGewSchVO können deswegen auch sol-
che von Behörden sein. Davon geht auch Art. 3 Nr. 4
EuGewSchVO explizit aus.

Allerdings schränkt Art. 3 Nr. 4 EuGewSchVO den Anwen-
dungsbereich insofern gleich wieder ein. »Ausstellungsbehör-
de« i.S.d Verordnung ist nur ein Gericht oder eine andere Be-
hörde, die ein Mitgliedstaat als für die in den Anwendungs-
bereich dieser Verordnung fallenden Sachverhalte zuständig
benennt. Jeder Mitgliedstaat muss deswegen der Kommission
(die diese Informationen veröffentlicht, Art. 18 Abs. 1
Buchst. a i EuGewSCHVO) mitteilen, welche Behörden
und Gerichte Gewaltschutzmaßnahmen anordnen können.
Nur die von den bezeichneten Stellen erlassenen Gewalt-
schutzanordnungen fallen in den Anwendungsbereich der
Verordnung. Insofern liegt auch die Annahme nahe, dass es
sich bei diesen Entscheidungen um Zivilsachen i.S.d. Verord-
nung handelt. In Deutschland können solche Entscheidun-
gen nur von Gerichten kommen.

Die Entscheidung der Ausstellungsbehörde muss eine Schutz-
maßnahme betreffen. »Schutzmaßnahme« ist jede von der Aus-
stellungsbehördedesUrsprungsmitgliedstaatsgemäßihremin-
nerstaatlichen Recht angeordnete Entscheidung – ungeachtet
ihrer Bezeichnung –, mit der der gefährdenden Person eine be-
stimmte Verpflichtungen auferlegt werden, die dem Schutz ei-
ner anderen Person dienen, wenn deren körperliche oder seeli-
sche Unversehrtheit gefährdet sein könnte. Was genau mit der
Beschränkung der Anordnung »gemäß ihrem innerstaatlichen
Recht« gemeint ist, ist unklar. Bei enger Auslegung könnte das
so verstanden werden, dass nur das interne Sachrecht gemeint
ist, so dass Entscheidungen, die aufgrund eines nach dem IPR
anzuwendenden ausländischen Sachrechts getroffen wurden,
nicht anzuerkennen und zu vollstrecken wären. Das dürfte aber
eine Überdehnung der Wortbedeutung des Wortlauts der Eu-
GewSchVO sein. Gemeint sein dürfte vielmehr, dass die anzu-
erkennende und vollstreckende Entscheidung sich inhaltlich
nicht aus der Verordnung ergibt, sondern aus dem nationalen
Recht der Mitgliedstaaten.

Sachlich durch die Verordnung erfasst werden das Verbot oder
die Regelung des Betretens bestimmter Orte, an denen die ge-
schützte Person wohnt, an denen sie arbeitet oder die sie regel-
mäßig aufsucht oder an denen sie sich regelmäßig aufhält
(Art. 3 Nr. 1 Buchst. a EuGewSchVO), das Verbot oder die
Regelung jeglicher Form des Kontakts mit der geschützten Per-
son, auch telefonisch, auf elektronischem Weg, per Post oder
Fax oder mit anderen Mitteln (Art. 3 Nr. 1 Buchst. b EuGe-
wSchVO) und das Verbot oder die Regelung, sich der geschütz-

6 Siehe dazu unter I.
7 Siehe dazu unter II.
8 Pietsch NZFam 2014, 726, 727.
9 Dutta FamRZ 2015, 85, 86.
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ten Person mehr als bis auf eine vorgeschriebene Entfernung zu
nähern (Art. 3 Nr. 1 Buchst. c EuGewSchVO). Erfasst werden
damit alle Anordnungen i.S.d. § 1 GewSchG, nicht aber Woh-
nungszuweisungen i.S.d. § 2 GewSchG. Erst Recht nicht er-
fasst werden Wohnungszuweisungen nach § 1361b BGB. Al-
lerdings stellt sich bei den Wohnungszuweisungen generell die
Frage nach der Internationalen Zuständigkeit deutscher Ge-
richte für derartige Anordnungen, wenn sich die betroffene
Wohnung im Ausland befindet (und umgekehrt).

2. Die Anerkennung von Entscheidungen
Eine in einem Mitgliedstaat angeordnete Schutzmaßnahme
i.S.d. Art. 3 EuGewSchVO wird in den anderen Mitglied-
staaten anerkannt, ohne dass es hierfür eines besonderen Ver-
fahrens bedarf, und ist dort vollstreckbar, ohne dass es einer
Vollstreckbarerklärung bedarf (Art. 4 EuGewSchVO). Eine
in dem Ursprungsmitgliedstaat angeordnete Schutzmaßnah-
me darf im ersuchten Mitgliedstaat keinesfalls in der Sache
selbst nachgeprüft werden (Art. 12 EuGewSchVO).

Die Anerkennung hat aber bestimmte formale Voraussetzun-
gen. Vorgelegt im ersuchten Staat müssen bestimmte Unter-
lagen:

Vorgelegt werden muss zunächst eine Kopie der Schutzmaß-
nahme, die die für ihre Beweiskraft erforderlichen Vorausset-
zungen erfüllt, also die Kopie des Titels, durch welchen die
Gewaltschutzmaßnahme angeordnet wird (Art. 4 Abs. 2
Buchst. a EuGewSchVO).

Weiter muss die nach Art. 5 EuGewSchVO im Ursprungsmit-
gliedstaat (auf Antrag der geschützten Person) ausgestellte Be-
scheinigung vorgelegt werden (Art. 4 Abs. 2 Buchst. b EuGe-
wSchVO). Durch diese wird die Schutzmaßnahme in einem
speziell dafür geschaffenen mehrsprachigen Standardformular
(vgl. Art. 19 EuGewSchVO) zusammengefasst. Die Bescheini-
gung wird von der Ausstellungsbehörde des Ursprungsmit-
gliedstaats – das ist in Deutschland das Gericht, von dem die
Anordnung herrührt (vgl. § 95 Abs. 1 FamFG, § 724 Abs. 2
ZPO) – mit den in Art. 7 EuGewSchVO vorgesehenen Anga-
ben ausgestellt. Sie ersetzt für die Vollstreckung die Vollstre-
ckungsklausel. Zu beachten ist, dass die Bescheinigung nur in-
soweit wirksam ist, als die Schutzmaßnahme vollstreckbar ist
(Art. 4 Abs. 3 EuGewSchVO). Das bedeutet, dass die Beschei-
nigungkeineErweiterungderVollstreckbarkeitbringtunddass
die Gewaltschutzanordnung im ersuchten Staat keine weiter-
gehenden Wirkungen haben kann als im Ursprungsmitglied-
staat. Gegen die Ausstellung einer Bescheinigung ist kein
Rechtsbehelf möglich (Art. 5 Abs. 3 EuGewSchVO). Umge-
kehrt gilt das nicht; die Verweigerung kann mit der Beschwerde
angegriffen werden. Die gefährdende Person kann aber jeder-
zeit materiell die zugrunde liegende Entscheidung angreifen,
soweit das nach dem dafür geltenden materiellen Recht geht.

Schließlich muss ggf. eine Transkription und/oder Überset-
zung der Bescheinigung gemäß Art. 16 EuGewSchVO vorge-
legt werden.

Weitere Voraussetzungen hat die Anerkennung nicht. Unge-
achtet dessen, ob die Schutzmaßnahme eine längere Gültig-
keitsdauer hat, ist die Wirkung der Anerkennung aber auf 12
Monate, gerechnet ab dem Tag der Ausstellung der Beschei-
nigung, befristet (Art. 4 Abs. 4 EuGewSchVO). Gegebenen-
falls muss eine neue Bescheinigung ausgestellt werden. Das

Gleiche gilt, wenn im Ursprungsstaat die Vollstreckung aus-
gesetzt, aufgehoben oder beschränkt wird. In diesem Fall
kann auch die gefährende Person eine neue Bescheinigung
erwirken und damit die Einstellung der Zwangsvollstreckung
erwirken (vgl. Art. 14 EuGewSchVO).

3. Die Vollstreckung von Entscheidungen
Das Verfahren für die Vollstreckung von Schutzmaßnahmen
unterliegt dem Recht des ersuchten Mitgliedstaats (Art. 4
Abs. 5 EuGewSchVO). In Deutschland sind also die §§ 86 ff.
FamFG einschlägig. Eine Vollstreckungsklausel ist für die Voll-
streckung nicht erforderlich (§ 17 EuGewSchVG), Diese wird
durch die Bescheinigung nach Art. 5 EuGewSchVO ersetzt.

Örtlich zuständig für die Vollstreckung ausländischer Gewalt-
schutzanordnungen in Deutschland ist ausschließlich das Fa-
miliengericht, in dessen Zuständigkeitsbezirk sich die gefähr-
dendePersonaufhält (§ 19Satz 1Nr. 1EuGewSchVG)oder in
dessen Zuständigkeitsbezirk die Zwangsvollstreckung durch-
geführt werden soll (§ 19 Satz 1 Nr. 2 EuGewSchVG). Für
den Bezirk des KG entscheidet das AG Pankow/Weißensee
(§ 19 Satz 2 EuGewSchVG). Die Zuständigkeit gilt auch für
Rechtsbehelfe.

Art. 11 EuGewSchVO gestattet die Anpassung von ausländi-
schen Titeln, wenn das erforderlich ist, um ihnen im Ausland
Wirkung zu verleihen, also wennetwa dem Rechtdes ersuchten
Staats eine Rechtsfigurdes Ursprungsmitgliedstaats unbekannt
ist. Das Verfahren richtet sich nach dem Recht des ersuchten
Mitgliedstaats, in Deutschland nach § 20 EuGewSchVG. Das
nach§ 19EuGewSchVGzuständigeGerichtkanndanachüber
die Anpassung des ausländischen Titels ohne mündliche Ver-
handlung und ohne Anhörung der gefährdenden Person ent-
scheiden. Die Entscheidung ergeht durch Beschluss, der zu be-
gründen ist (§ 20 Abs. 2 EuGewSchVG). In einem solchenFall
findetdie Vollstreckungaus diesem Beschluss statt,ohne dass es
einer Vollstreckungsklausel bedarf. Der Beschluss ist der ge-
schütztenPersonunddergefährdendenPersonzuzustellen.Ge-
gen die Entscheidung findet die Beschwerde statt (§ 20 Abs. 4
EuGewSchVG).

4. Die Versagung der Vollstreckung auf Antrag
Zwar findet kein förmliches Anerkennungsverfahren statt, auf
Antrag der gefährdenden Person kann aber die Anerkennung
und gegebenenfalls die Vollstreckung der Schutzmaßnahme
versagt werden (Art. 13 Abs. 1 EuGewSchVO). Voraussetzung
dafür ist, dass die Anerkennung der öffentlichen Ordnung (or-
dre public) des ersuchten Mitgliedstaats offensichtlich wider-
sprechen würde oder mit einer Entscheidung unvereinbar ist,
die imersuchtenMitgliedstaatergangenoder anerkanntworden
ist. Die Anerkennung der Schutzmaßnahme darf aber nicht mit
der Begründung versagt werden, dass im Recht des ersuchten
Mitgliedstaats eine solche Maßnahme für denselben Sachver-
halt nicht vorgesehen ist (Art. 13 Abs. 3 EuGewSchVO).

In Deutschland ist für diesen Antrag das nach § 19 EuGewSchVG
zuständige Gericht zuständig. Der Antrag auf Versagung kann
bei dem Gericht schriftlich eingereicht oder mündlich zu Pro-
tokoll der Geschäftsstelle erklärt werden (§ 21 Abs. 2 EuGe-
wSchVG). Über den Antrag auf Versagung entscheidet das Ge-
richt durch Beschluss. Der Beschluss kann ohne mündliche Ver-
handlung ergehen und ist zu begründen (§ 21 Abs. 3 Satz 1, 2
EuGewSchVG). Die geschützte Person ist vor der Entscheidung
zu hören (§ 21 Abs. 3 Satz 3 EuGewSchVG). Gegen die Ent-
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scheidung findet die Beschwerde statt (§ 21 Abs. 4
EuGewSchVG).

II. Die Europäische Gewaltschutzrichtlinie
Die Europäische Gewaltschutzrichtlinie ist einschlägig, wenn
die Gewaltschutzmaßnahme im Rahmen eines Strafverfahrens
erlassen wurde. Sie schließt die Lücke, welche durch den be-
grenzten Anwendungsbereich der Europäischen Gewalts-
chutzVO gelassen wurde. Für die gesetzliche Umsetzung der
Richtlinie musste Deutschland nur Regelungen für die Durch-
setzung ausländischer Gewaltschutzanordnungen treffen, weil
es keine im Strafverfahren erlassenen Gewaltschutzanordnun-
genaus Deutschland geben kann,da der Gewaltschutzhier rein
zivilrechtlich organisiert ist. Zu beachten ist, dass die Richtlinie
nicht für Dänemark und nicht für Irland (Abweichung zur Eu-
GewSchVO) gilt (Erwägungsgründe 41 und 42).

Die Gewaltschutzrichtlinie sieht in ihrem Art. 5 vor, dass ein
Staat, der eine Schutzmaßnahme in Strafsachen angeordnet
hat, eine Europäische Schutzanordnung erlassen kann, wenn
die geschützte Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder
Wohnsitz in einen anderen Staat verlegt. Die »Europäische
Schutzanordnung« wird definiert als eine von einer Justizbe-
hörde oder einer entsprechenden Behörde eines Mitgliedstaats
getroffenen Entscheidung im Zusammenhang mit einer
Schutzmaßnahme, auf deren Grundlage eine Justizbehörde
oder eine entsprechende Behörde eines anderen Mitgliedstaats
nach dessen eigenem nationalen Recht eine beziehungsweise
mehrere geeignete Maßnahmen ergreift, um den Schutz der
geschützten Person in diesem Mitgliedstaat fortzuführen
(Art. 2 Nr. 1 EuGewSchRL). Damit deckt sich der sachliche
AnwendungsbereichmitdemjenigenderEuGewSchVO.Auch
der zeitliche Anwendungsbereich ist gleich: das deutsche Um-
setzungsgesetz ist am 11.01.2015 in Kraft getreten.

Der Mechanismus der Richtlinie ist ein anderer als bei der Eu-
ropäischen GewaltschutzVO: die Schutzanordnung wird vom
vollstreckenden Mitgliedstaat anerkannt und in ein Rechtsins-
titut überführt, dass dieser Staat für Gewaltschutzmaßnahmen
kennt. Für Deutschland bedeutet das etwa, dass eine strafge-
richtliche Maßnahme zu einer zivilrechtlichen Maßnahme
nach dem Gewaltschutzgesetz wird. Dazu ist ein besonderes
Verfahren erforderlich, dass in vielen Punkten einem Voll-
streckbarkeitserklärungsverfahren ähnelt. Das ist ein wesentli-
cher Unterschied zum Verfahren nach der EuGewSchVO.

Bei der grenzüberschreitenden Durchsetzung einer Europäi-
schen Schutzanordnung handelt es sich um eine Familiensa-
che (§ 1 Satz 1 EuGewSchVG). Nach §§ 23a Abs. 1 Satz 1
Nr. 1, 23b GVG sind die Familiengerichte zuständig. Die
ausschließliche örtliche Zuständigkeit richtet sich nach
dem Aufenthaltsort der geschützten Person (§ 4 Abs. 1
EuGewSchVG). Die Zuständigkeit ist für einen OLG-Bezirk
auf das Familiengericht am Sitz des OLG konzentriert (Ein-
zelheiten: § 5 EuGewSchVG). Für den Bereich des KG ist das
AG Pankow-Weißensee zuständig. Für das Verfahren gelten –
vorbehaltlich der Sonderregelungen des EuGewSchVG – die
Bestimmungen des FamFG.

Das Familiengericht darf die Anerkennung nur in den Fäl-
len des § 6 EuGewSchVG versagen. Das betrifft zunächst
Fälle, in denen notwendige Angaben fehlen (§ 6 Nr. 1
EuGewSchVG). Hierher gehört weiter, dass der Europäi-
schen Schutzanordnung keine Schutzmaßnahme zugrunde

liegt, mit der der gefährdenden Person das Verbot des Betre-
tens bestimmter Räumlichkeiten, Orte oder festgelegter Ge-
biete auferlegt wird, in oder an denen sich die geschützte Per-
son aufhält oder die sie aufsucht (§ 6 Nr. 2 Buchst. a
EuGewSchVG), oder das Verbot jeglicher Form der
Kontaktaufnahme mit der geschützten Person oder eine Re-
gelung dazu angeordnet wird (§ 6 Nr. 2 Buchst. b
EuGewSchVG), oder das Verbot, sich der geschützten Person
auf eine geringere als die festgelegte Entfernung zu nähern
oder eine Regelung dazu ausgesprochen wird (§ 6 Nr. 2
Buchst. c EuGewSchVG). Außerdem kommt die Anerken-
nung nicht in Betracht, wenn die gefährdende Person nach
innerstaatlichem Recht Immunität genießt und diese Immu-
nität den Erlass von Maßnahmen auf der Grundlage der Eu-
ropäischen Schutzanordnung unmöglich macht (§ 6 Nr. 3
EuGewSchVG). Schließlich kann nicht anerkannt werden,
wenn der gefährdenden Person vor dem Erlass der Europäi-
schen Schutzanordnung kein rechtliches Gehör gewährt wor-
den ist oder sie kein Recht zur Anfechtung der Schutzmaß-
nahme gehabt hat, sofern ihr diese Rechte nicht bereits in
dem zum Erlass der Schutzmaßnahme führenden Verfahren
gewährt worden sind (§ 6 Nr. 4 EuGewSchVG). Es handelt
sich also um klassische Nichtanerkennungsfälle. Eine sachli-
che Nachprüfung der angeordneten Schutzmaßnahme
kommt dagegen nicht in Betracht. Auffällig ist, dass der Ka-
talog sich nicht mit demjenigen der EuGewSchVO deckt.

Die Entscheidung ergeht unverzüglich durch Beschluss
ohne Anhörung der gefährdenden Person (§ 7 Abs. 1
EuGewSchVG). Bei Ablehnungder Anerkennungunterrichtet
das Gericht die Anordnungsbehörde und die geschützte Person
unverzüglichüberdie ablehnendeEntscheidungunddieGrün-
de hierfür und die geschützte Person über die Möglichkeit, den
Erlass einer Anordnung nach dem Gewaltschutzgesetz zu bean-
tragen (§ 7 Abs. 2 EuGewSchVG).

Gegen die Entscheidung, mit der die Anerkennung abgelehnt
wird, findet die Beschwerde statt. Die Entscheidung, mit der
die Europäische Schutzanordnung anerkannt wird, ist nicht
anfechtbar (§ 8 EuGewSchVG).

Erkennt das Gericht die Europäische Schutzanordnung an, so
erlässt es zugleich eine geeignete Maßnahme nach § 1 Gew-
SchG, die in höchstmöglichem Maße der angeordneten
Schutzmaßnahme entspricht (§ 9 EuGewSchVG). Auf diese
Weise wird die ausländische Maßnahme in das System des
deutschen Gewaltschutzrechts eingepasst. Dazu muss es sich
an der Europäischen Schutzanordnung, nicht an der ursprüng-
lich erlassenen Gewaltschutzmaßnahme orientieren. § 3 Gew-
SchG gilt entsprechend. Wird die Europäische Schutzanord-
nung später geändert, muss auch die deutsche Umsetzungsan-
ordnung angepasst werden (§§ 11, 12 EuGewSchVG).

Das Familiengericht unterrichtet die geschützte Person, die ge-
fährdende Person und die Anordnungsbehörde über die nach
erlassene Maßnahme und über die möglichen Rechtsfolgen ei-
nes Verstoßes (§ 9 Abs. 2 EuGewSchVG). Die Anschrift oder
andere Kontaktangaben der geschützten Person werden der ge-
fährdenden Person nicht offengelegt, es sei denn, diese Anga-
ben sind für die Vollstreckung der erlassenen Maßnahme not-
wendig. § 216a FamFG über die Mitteilung von Entscheidun-
gen an die Polizeibehörde bleibt unberührt. Die Anerkennung
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einer Europäischen Schutzanordnung ist also in gleicher Weise
mitzuteilen wie eine inländische Gewaltschutzanordnung.

Die Vollstreckung der die Europäische Schutzanordnung um-
setzendenEntscheidungerfolgtnach§§ 86 ff.FamFG.Fürden
Fall, dass das Gericht Kenntnis von einem Verstoß gegen eine
nach § 9 Abs. 1 EuGewSchVG erlassene Maßnahme erlangt,
unterrichtetes (unterVerwendungdesnach§ 9 Abs. 3 EuGew-
SchG eingeführten Formblatts) die Anordnungsbehörde und
diemitder Überwachungbefasste Behördedes Mitgliedstaates,
der nach anderen Rechtsakten der EU die Überwachung der
gegen die gefährdende Person zur Vermeidung von Untersu-
chungshaft verhängten Auflagen und Weisungen übernom-
men hat (§ 10 Abs. 1 EuGewSchVG). Außerdem muss das Ge-
richt den Verstoß der zuständigen Polizeibehörde und anderen
öffentlichen Stellen, die von der Durchführung der Gewalt-
schutzmaßnahme betroffen sind, unverzüglich mitteilen. Die
geschützte Person und die gefährdende Person sollen über die
Mitteilung unterrichtet werden (§ 10 Abs. 2 EuGewSchVG).

Das Gericht hebt die aufgrund der Europäischen Schutzan-
ordnung nach § 9 Abs. 1 EuGewSchVG erlassene Maßnah-
me unverzüglich auf, wenn die Anordnungsbehörde das Ge-
richt von der Aufhebung der Europäischen Schutzanordnung
informiert und ändert sie bei einer entsprechenden Informa-
tion über die Änderung der Europäischen Schutzmaßnahme
(§§ 11 Abs. 1, 12 Abs. 1 EuGewSchVG). Fakultative Aufhe-
bungsmöglichkeiten sieht § 11 Abs. 2 EuGewSchVG vor.

III. Fazit und offene Fragen
Das Verfahren zumindest nach der Europäischen Gewalt-
schutzrichtlinie ist sehr kompliziert. Es ist fraglich, ob von
den neuen Möglichkeiten in großem Maße Gebrauch ge-
macht werden wird. In vielen Fällen wird es einfacher sein,
im Übersiedlungsstaat eine neue nationale Gewaltschutzan-
ordnung zu erwirken. Demgegenüber erscheint das Verfahren
nach der Europäischen GewaltschutzVO eine echte Erleich-

terung mit sich zu bringen, welche die Freizügigkeit in Euro-
pa deutlich befördert.10

Allerdings sind in den, hier behandelten neuen Rechtsquellen
wichtige Punkte nicht angesprochen, obwohl sie durchaus re-
gelungswürdig gewesen wären: Es fehlt immer noch an jeder
Vereinheitlichung der Regelungen für die gerichtliche Zu-
ständigkeit und das auf Gewaltschutzsachen anzuwendende
Recht. Nicht einmal auf die Einführung eines einheitlichen
Gewaltschutzsystems konnte man sich einigen, so dass der
Dualismus zwischen strafverfahrensrechtlichen Regelungen
und sonstigen Gewaltschutzmaßnahmen perpetuiert wurde.

Im Übrigen erstaunt gerade das Fehlen von Regelungen zur
Internationalen Zuständigkeit: Die Union regelt eine Durch-
setzungspflicht von Gewaltschutzanordnungen, ohne dass ein
Standard dafür geschaffen wird, welches Gericht sie über-
haupt erlassen darf. Im klassischen Anerkennungsrecht bildet
gerade die Frage nach der Internationalen Zuständigkeit des
Ausgangsgericht einen wesentlichen Punkt für die Beurtei-
lung eines Verstoßes gegen den ordre public (vgl. § 109 Fam-
FG). Im Übrigen ist es durchaus zweifelhaft und unübersicht-
lich, nach welchen Kriterien die Internationale Zuständigkeit
bei der Mannigfaltigkeit der Fallgestaltungen, die von Kind-
schaftssachen über Ehesachen bis hin zu allgemeinen zivil-
rechtlichen Gestaltungen reichen, sich die Internationale Zu-
ständigkeit jeweils richten soll.11 Hier wäre eine klarstellende
Regelung zumindest wünschenswert gewesen.

Nicht ganz so notwendig, aber immerhin wünschenswert, wä-
ren auch gemeinsame Regeln für das auf Gewaltschutzfälle an-
wendbare Recht gewesen. Die Regelungen in Europa auf die-
sem Gebiet sind vielfältig. Eine gewisse Harmonisierung hätte
dem Rechtsanwender deswegen in vielen Fällen geholfen.

Übrigens . . .

Erschwerung der Scheidung
Eheleute können die Scheidung ihrer Ehe nach ständiger
Rechtsprechung nicht ausschließen, auch nicht für einen
begrenzten Zeitraum. Entgegenstehende Vereinbarungen
sind nach §§ 134 oder 138 BGB nichtig (BGH FamRZ
1986, 655; Bergschneider, Formularbuch Familienrecht,
Ziff. C.I.2.1.).

Es ist daher nicht möglich, eine längere als die vom Gesetz
vorgesehene Zeit der Trennung zu vereinbaren, bevor ein
Scheidungsantrag gestellt werden kann. Ebenso wenig mög-
lich ist die Vereinbarung, die Scheidung der Ehe – auf Zeit
oder lebenslänglich – auszuschließen, um damit die für ei-
nige Zeit sichere oder aber dauerhafte eheliche Bindung
herbeizuführen.

Die folgende Vereinbarung wäre aber möglich:

j Herr . . . erklärt, dass er sich von seiner Ehefrau . . . nicht
scheiden lassen werde. Sofern Herr . . . dennoch Schei-
dungsantrag stellen sollte, verpflichtet er sich, an seine Ehe-

frau . . . eine Abfindungssumme von . . . als Zukunftssiche-
rung vorbehaltlos zu zahlen. Dieser Anspruch wird fällig
bei Rechtskraft der Scheidung.

j Frau . . . und Herr . . . erklären hiermit, dass mit dieser
Vereinbarung nicht die Scheidung erschwert, sondern das
Auskommen von Frau . . . verbessert werden soll, weil sie
die Ehe im Alter geschlossen haben und damit keine ehe-
zeitlichen Rentenanwartschaften mehr entstanden sind.
Der zu zahlende Betrag ist deshalb zur Alterssicherung
von Frau . . . gedacht.

Vereinbarungen sind dann nicht zu beanstanden, wenn sie
den Zweck haben, nicht etwa die Scheidung zu erschweren,
sondern das Auskommen des anderen Ehegatten im Falle
der Scheidung zu verbessern, weil die Abfindungssumme
im Fall der Scheidung beispielsweise zur Alterssicherung des
Versprechensempfängers bestimmt ist (BGH FamRZ 1990,
372; Bergschneider, Formularbuch Familienrecht,
Ziff. C.I.2.).

Dr. K.-Peter Horndasch

10 Pietsch NZFam 2014, 726, 730.
11 Vgl. die Übersicht bei Dutta FamRZ 2015, 85, 86.
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Buchbesprechungen

Kemper/Schreiber (Hrsg.), Familienverfahrensrecht,
Handkommentar, 3. Aufl. 2015, Nomos Verlag, Baden-
Baden, 1.199 S., geb., 98 E, ISBN 978–3-8487–1566–4

Seit dem Inkrafttreten des FamFG sind inzwischen mehr als 5
Jahre vergangen. Die literarische Resonanz des FamFG ist
nach wie vor enorm. Die Rechtsprechung ist weiter damit
beschäftigt, Zweifelsfragen zu klären und Anwendungspro-
bleme zu lösen. Die nunmehr drei Jahre nach der 2. Aufl.
vorgelegte Neuauflage berücksichtigt die Änderungen des
FamFG bis zum Oktober 2014, vor allem das Gesetz zur För-
derung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten,
das Gesetz zur Umsetzung der Scheidung des BVerfG, die
Sukzessivadoption durch Lebenspartner, das Gesetz zum Aus-
bau der Hilfe für Schwangere und zur Regelung der vertrag-
lichen Geburt, das Gesetz zur Änderung des Prozesskosten-
hilfe- und Beratungshilferechts, das Gesetz zur Stärkung der
Rechte des leiblichen, nicht rechtlichen Vaters, das Gesetz zur
Reform der elterlichen Sorge nicht miteinander verheirateter
Eltern, das Gesetz zu dem Abkommen vom 4. Februar 2012
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Französi-
schen Republik über den Güterstand der Wahl-Zugewinnge-
meinschaft, das Gesetz zur Einführung einer Rechtsbehelfs-
belehrung im Zivilprozess und zur Änderung anderer Vor-
schriften, das Gesetz zur Reform der Sachaufklärung in der
Zwangsvollstreckung sowie das Gesetz zur Förderung der
Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen
Konfliktbeilegung.

Ferner wurden bereits berücksichtigt die beabsichtigte Ände-
rung des FamFG durch das Gesetz zur Umsetzung der Richt-
linie 2011/99/EU über die europäische Schutzanordnung,
aufgrund der Durchführung der Verordnung (EU),
606/2013 über die gegenseitige Anerkennung von Schutz-
maßnahmen in Zivilsachen und zur Änderung des Gesetzes
über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Zudem wurden ge-
genüber der Vorauflage vor allem mehrere Hunderte neue
Entscheidungen, sowie die Hinweise auf weitere erschienene
Kommentare eingearbeitet.

Die über 1.175 Seiten umfassende Veröffentlichung (Hand-
kommentar) unterteilt sich in 12 Abschnitte. Dabei wird im
FamFG von den allgemeinen Vorschriften, über das Verfah-
ren im ersten Rechtszug, die Beschlussfassung, einstweilige
Anordnungen, die Rechtsmittel, Rechtsbeschwerde, Verfah-
renskostenhilfe sowie die Vollstreckung ausführlich kommen-
tiert. Weitere Abschnitte und Unterabschnitte, die hier nicht
alle expressis verbis aufgeführt werden können, beschäftigen
sich mit den Scheidungssachen und Folgesachenverfahren in
Kindschaftssachen. Verfahren in Abstammungssachen, Ver-
fahren in Adoptionssachen, Verfahren in Ehewohnungs-
und Haushaltssachen werden ebenso wenig vernachlässigt,
wie Verfahren in Gewaltschutzsachen oder das vereinfachte
Verfahren über den Unterhalt Minderjähriger. Schließlich
werden auch die Verfahren in Lebenspartnerschaften nicht
ausgespart.

Das 15 Autoren umfassende Bearbeiter-Team ist ebenso breit
gefächert, wie die bearbeitete Materie. Die beruflichen Qua-
lifikationen des Autorenteams erstrecken sich vom Rechtsan-
walt über Fachanwältinnen für Familienrecht, von Hoch-
schullehrern an Fachhochschulen und Universitäten, bis hin

zu Amtsrichtern und Oberlandesrichtern, mithin ein sehr
breit aufgestelltes hoch erfahrenes Team. Das Werk wird er-
gänzt durch ein sehr ausführliches Abkürzungs- und Litera-
turverzeichnis, mit dem sich zahlreiche Fundstellen auf wei-
tergehende Veröffentlichungen finden lassen. Zusätzlich sind
in den Fußnoten zu den kommentierten Paragraphen jeweils
Hinweise auf weitergehende Literatur und Rechtsprechung
eingearbeitet. Allen denjenigen, denen dann immer noch wei-
terführende Hinweise fehlen sollten, wird in einem 25-seiti-
gen Stichwortverzeichnis schlussendlich geholfen.

Die Handhabbarkeit, das Format und der Tiefgang dieses Fa-
milienverfahrensrechtskommentars sucht ihresgleichen. Die-
se Veröffentlichung ist ein Vademekum des Fachwissens und
sollte auf keinem Schreibtisch des mit dieser Materie tiefer
befassten Juristen fehlen.

Prof. Dr. Wolfgang Burandt, LL.M., M.A., MBA, Rechtsanwalt
und Mediator (BAFM), Fachanwalt für Erbrecht, Fachanwalt
für und Familienrecht, Hamburg

Burhoff/Willemsen, Handbuch der nichtehelichen Lebens-
gemeinschaft, 4. Aufl. 2014, ZAP Verlag, Bonn, 538 S.,
kart., 69 E, ISBN 978–3-89655–724–7

In nunmehr 4. Aufl. erscheint mit einem neuen Konzept die-
ses Werk. Die Autoren stellen zutreffend fest, dass die Anzahl
der sogenannten nichtehelichen Lebensgemeinschaften in
den letzten Jahren sehr stark zugenommen hat. Dem ent-
spricht dann auch ein vermehrter Bedarf, was die juristische
Aufarbeitung der damit bestehenden und einhergehenden
Probleme betrifft. Die insoweitige Vielschichtigkeit dieser
Probleme zieht sich – wie im eigentlichen Familienrecht –
durch alle Rechtsgebiete. Dem trägt dieses Buch Rechnung.

Das Buch ist bewusst nicht als Lehrbuch bzw. als BGB-Kom-
mentar ausgestaltet, sondern als Praktiker-Handbuch: Es
enthält ein alphabetisches Schlagwortverzeichnis und dann
ergänzend ein sehr ausführliches systematisches Schlagwort-
verzeichnis sowie ein Schlagwortlexikon A-Z und ein Stich-
wortverzeichnis. Mit Hilfe dieser Verzeichnisse gelingt es
auch dem mit dieser Materie nicht sehr vertrauten Ratsuchen-
den sehr schnell, das für ihn bestehende Problem zu lösen.

Ein immer wieder auftauchendes praktisches Problem ist die
Frage, wie man sich bei Räumung der gemeinsamen Woh-
nung nach der Trennung zu verhalten hat. Hier bietet unter
diesem Stichwort die Arbeitshilfe vorangestellt »das Wichtigs-
te in Kürze«, wo schlagwortartig die wesentlichen Regelungen
zusammengefasst sind. Dann folgen Literaturhinweise auf
Schrifttum, gerade auch aktuelle Aufsätze in den jeweiligen
Fachzeitschriften und dann die Erläuterungen. Die Erläute-
rungen sind noch einmal angereichert durch Hinweise und
Beispiele, die die Ausführungen mehr als nur verständlich
machen. Dies führt manchmal und dann notwendigerweise
zu Doppel-Kommentierungen, wie beispielsweise in Rn. 230
und Rn. 459 hinsichtlich der geänderten Rechtsprechung des
BGH zur Anwendung gesellschaftsrechtlicher Grundsätze.
Ungeachtet dessen ist dieses Werk aber hilfreich für denjeni-
gen, der eine schnelle, sichere und aktuelle Lösung seines Pro-
blems, vielleicht und gerade auch in der Besprechung, sucht.

Jörg Kleinwegener, Fachanwalt für Familienrecht, Detmold
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Hinweis:
Den Volltext aller Entscheidungen erhalten Sie durch Eingabe der jewei-
ligen Jurion-Fundstelle auf www.jurion.de

Familienrecht

Ehevertrag / Ausübungskontrolle / Verzicht
auf Versorgungsausgleich bei
Doppelverdienerehe von Freiberuflern

BGB § 242

Zur Ausübungskontrolle bei einem ehevertraglichen Verzicht
auf den Versorgungsausgleich in einer Doppelverdienerehe
von Freiberuflern.

BGH, Beschl. v. 08.10.2014 – XII ZB 318/11 – KG

&Sachverhalt
Die Parteien streiten im Scheidungsverbund über die Folge-
sache Versorgungsausleich und in diesem Zusammenhang
insbesondere darüber, ob ein ehevertraglich vereinbarter Aus-
schluss des Versorgungsausgleichs der Ausübungskontrolle
standhält.

Der 1947 geborene Antragsteller und die 1949 geborene An-
tragsgegnerin schlossen im Mai 1994 die Ehe, aus der keine
gemeinsamen Kinder hervorgegangen sind. Kurz vor der Ehe-
schließung hatten die Parteien im Mai 1994 einen notariell
beurkundeten Ehevertrag geschlossen, in dem sie den Güter-
stand der Gütertrennung vereinbarten und den Versorgungs-
ausgleich für den Fall der Scheidung ausschlossen. Ferner ver-
zichteten die Parteien wechselseitig auf nachehelichen Unter-
halt mit Ausnahme des Betreuungsunterhalts. Beide Eheleute
brachten jeweils ein minderjähriges Kind aus einer früheren
Ehe in die Verbindung mit.

Der Antragsteller ist Zahnarzt in eigener Praxis. Er hat wäh-
rend der gesetzlichen Ehezeit volldynamische Anwartschaften
auf eine berufsständische Versorgung bei dem Versorgungs-
werk der Zahnärztekammer Berlin erworben.

Die Antragsgegnerin ist Physiotherapeutin. Im Zeitpunkt der
Eheschließung betrieb sie eine eigene Großpraxis mit 8 An-
gestellten. Zur Finanzierung des Praxiserwerbes hatte sie
einerseits einen Kontokurrent-Kredit über umgerechnet rund
25.000 E und andererseits ein tilgungsfreies Darlehen über
umgerechnet 71.000 E in Anspruch genommen, welches
im Jahre 2002 über die Auszahlung einer kapitalbildenden
Lebensversicherung zurückgeführt werden sollte. Daneben
hat die Antragsgegnerin im Jahre 1991 zur Vermögensbil-
dung eine fondsgebundene Lebensversicherung mit Renten-
wahlrecht eingerichtet, die mit monatlichen Beträgen von
umgerechnet 500 E zu bedienen war und im Jahre 2009 zur
Auszahlung kommen sollte. Im Übrigen hat die Antragsgeg-
nerin in der Ehezeit keine dem Versorgungsausgleich unter-
liegenden Versorgungsanrechte erworben.

Im Jahre 1996 veräußerte die Antragsgegnerin ihre Praxis
nebstPatientenstammfüreinenKaufpreisvonrund141.000 E

und richtete eine neue Physiotherapeutische Einzelpraxis im
damaligen Familienheim der Eheleute ein, welches eine Ge-
samtwohnfläche von rund 400 qm hatte und im Alleineigen-
tum des Antragstellers stand. Diese Immobilie war zuvor um-
fangreich umgebaut worden. Den Veräußerungserlös für die
Praxis verwendete sie u.a. zur Rückführung ihres Kontokur-
rent-Kredites und zur weiteren Bedienung der Prämien für
die Tilgung der Lebensversicherung. Ferner brachte sie einen
Teil des Erlöses auch in die Umbaumaßnahme ein. Die Til-
gungslebensversicherung wurde im Jahre 2002 mit einer Ab-
laufleistung von rund 103.000 E fällig und insbesondere zur
Ablösung des noch mit 71.000 E valutierten Kredits einge-
setzt.

Nachdem der Antragsteller im Jahre 2003 einen Unfall infolge
eines epileptischen Anfalls erlebt hatte, verkaufte er das vorma-
lige Familienheim. Die Parteien bezogen vorübergehend eine
Mietwohnung. Im Jahre 2006 kauften sie ein Einfamilienhaus
gemeinsam, dessen Erwerb durch einen Kredit mitfinanziert
wurde. Im Zusammenhang mit dem Immobilienerwerb löste
die Antragsgegnerin ihre fondsgebundene Lebensversicherung
mit einem Rückkaufwert von rund 61.000 E auf und brachte
diesen Betrag in Investition für das gemeinsame Haus und die
Kosten des Umzuges ein. Nach dem Umzug richtete sie ihre
physiotherapeutische Praxis nunmehr in der gemeinsamen Im-
mobilie ein. Den jährlichen Bruttogewinn aus der selbständigen
Tätigkeit der Antragsgegnerin als Physiotherapeutin, der beim
Betrieb der Großpraxis in den Jahren 1993 bis 1996 zwischen
50.000 und 60.000 E gelegen hatte, sank in den Jahren 1998
bis 2007 in den verschiedenen Wohnimmobilien auf etwa
5.000 bis 25.000 E ab. Das gemeinsame Einfamilienhaus der
Eheleute hatte am Ende der Ehezeit einen Wert von rund
320.000 E. Die darauf ruhenden Finanzierungsverbindlichkei-
ten valutierten noch mit rund 200.000 E.

Das AG hat die Ehe durch Urteil vom 20.05.2010 geschieden
und die Durchführung des Versorgungsausgleichs abgelehnt.
Auf die dagegen gerichtete Beschwerde hat das OLG den Ver-
sorgungsausgleich durchgeführt. Die dagegen gerichtete
Rechtsbeschwerde des Antragsgegners führt zur Aufhebung
und Zurückverweisung.

&Entscheidungsinhalt
Der BGH geht zunächst davon aus, dass der Ehevertrag der
Wirksamkeitskontrolle am Maßstab des § 138 BGB stand-
hält. Dazu hat er ausgeführt, dass weder der Ausschluss des
Versorgungsausgleichs noch die Vereinbarung der Gütertren-
nung bzw. der Unterhaltsverzicht durchgreifenden Bedenken
begegnen. Dabei weist der BGH darauf hin, dass bei Ab-
schluss des Ehevertrages beide Parteien als selbständige in ei-
gener freiberuflicher Praxis auskömmliche Einkünfte erzielt
haben, die es ihnen auch ermöglichten, in dem für notwendig
gehaltenen Umfang und der für richtig befundenen Weise
Vorsorge für Alter, Krankheit und Invalidität zu treffen. Aus
diesem Grunde hält der Ehevertrag auch in der Gesamtwür-
digung der Wirksamkeitskontrolle stand. Als unerheblich hat
der BGH angesehen, dass das Zusammenwirken aller im Ver-
trag enthaltenen Regelungen auf eine einseitige Benachteili-
gung der potentiell einkommensschwächeren Antragsgegne-
rin hinaus liefe. Dies führt nach Auffassung des BGH noch
nicht zu einem unausgewogenen Vertragsinhalt und einer auf
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einer ungleichen Verhandlungsposition basierenden einseiti-
gen Dominanz eines Ehegatten und damit einer Störung der
subjektiven Vertragsparität.

Sodann hat der BGH sich mit der Ausübungskontrolle befasst
und diesem Zusammenhang geprüft, ob und inwieweit ein
Ehegatte die ihm durch den Vertrag eingeräumte Rechts-
macht missbraucht, wenn er sich im Scheidungsfall gegen-
über einer dem anderen Ehegatten begehrten gesetzlichen
Scheidungsfolge darauf beruft, dass diese Rechtsfolge durch
den Vertrag wirksam abgedungen ist.

Der BGH weist insbesondere darauf hin, dass ein zunächst
wirksam vereinbarter Ausschluss des Versorgungsausgleichs
einer Ausübungskontrolle nicht standhält, wenn er dazu
führt, dass ein Ehegatte aufgrund einvernehmlicher Ände-
rung der gemeinsamen Lebensumstände über keine hinrei-
chende Altersabsicherung verfügt und dieses Ergebnis mit
dem Gebot ehelicher Solidarität schlechthin unvereinbar er-
scheint.

Dabei hat der BGH sich zunächst mit der Frage auseinander-
gesetzt, ob die Abweichung von der ursprünglich dem Ehe-
vertrag zugrundeliegenden Lebensplanung auf einen überein-
stimmenden Willen der Eheleute beruhen muss oder ob es
auch ausreicht, wenn sich ein Ehegatte dagegen entschieden
hat, wie es der Rechtsprechung bei § 1578b BGB entspricht.
Macht dies allein die praktizierte Rollenverteilung maßgeb-
lich und unerheblich, ob der unterhaltsverpflichtete Ehegatte
damit einverstanden ist. Diese Rechtsprechung überträgt der
BGH nicht auf Eheverträge. Er geht vielmehr davon aus, dass
eine Korrektur des Ehevertrages durch eine zumindest kon-
kludente Willensübereinstimmung der Eheleute über eine
von der faktischen Grundlage ihres Ehevertrages abweichende
Gestaltung ihrer Lebensverhältnisse gerade erst legitimiert
wird. Erst durch die gemeinsame Willensbildung distanziert
sich auch der durch den Ehevertrag begünstigte Ehepartner
vom ursprünglich geschlossenen Vertrag und seinen Grund-
lagen, was insbesondere sein Vertrauen in den Bestand des
Ehevertrages als weniger schutzwürdig erscheinen lässt. Aller-
dings geht der BGH im vorliegenden Fall davon aus, dass die
Eheleute die Entscheidung zur Veräußerung der Großpraxis
der Antragsgegnerin im Jahre 1996, die Anknüpfungspunkt
für die von der Vertragsgrundlage abweichenden Gestaltung
der Lebensverhältnisse ist, einvernehmlich getroffen haben.

Der BGH weist ferner darauf hin, dass die richterliche Aus-
übungskontrolle auf der Rechtsfolgenseite weder ohne Wei-
teres zur Unwirksamkeit des Ausschlusses der gesetzlichen
Scheidungsfolge noch dazu führt, dass die gesetzliche Rege-
lung in Vollzug gesetzt wird. Vielmehr muss der Richter die-
jenige Rechtsfolge anordnen, welche die berechtigten Belange
beider Parteien in der eingetretenen Situation in ausgewoge-
ner Weise berücksichtigt.

Dabei hebt der BGH insbesondere hervor, dass durch die
richterliche Anpassung von Eheverträgen im Wege der Aus-
übungskontrolle ehebedingte Nachteile ausgeglichen werden
sollen. Der Ehegatte kann durch die Anpassung des Ehever-
trages nicht besser gestellt werden, als er ohne die Ehe und die
mit der ehelichen Rollenverteilung einhergehenden Disposi-
tion über Art und Umfang seiner Erwerbstätigkeit stünde.
Die richterliche Ausübungskontrolle hat sich daher im Aus-
gangspunkt daran zu orientieren, welche Versorgungsanrech-

te der sich durch den Ausschluss des Versorgungsausgleichs
benachteiligte Ehegatte ohne die Ehe und die ehebedingte
Rollenverteilung durch eigene Berufstätigkeit hätte erwerben
können.

Im Hinblick darauf sieht der BGH keine ehebedingten Nach-
teile der Antragsgegnerin in ihrer Versorgungsbilanz. Nach
den Feststellungen des Beschwerdegerichtes wäre die hypo-
thetische Versorgungsbiografie der Antragsgegnerin einerseits
durch die mit der Entschuldung der physiotherapeutischen
Praxis verbundene Schaffung eines veräußerlichen Unterneh-
menswertes und andererseits durch die Ansammlung von Ka-
pital in der fondsgebundenen Lebensversicherung geprägt ge-
wesen. Im Übrigen hatte die Antragsgegnerin zu keiner Zeit
vor, ihre Versorgung ggf. zusätzlich auf den Erwerb von Ver-
sorgungsanrechten im Sinne von § 1578a Abs. 2 BGB a.F. zu
stützen.

Ein anderes Ergebnis rechtfertigt sich nach Auffassung des
BGH auch nicht dadurch, dass die Altersvorsorgestrategie ei-
nes Selbstständigen typischerweise in der Bildung von Privat-
vermögen besteht. Der BGH weist darauf hin, dass das Schei-
dungsfolgenrecht grundsätzlich streng zwischen Versorgungs-
ausgleich und dem Zugewinnausgleich unterscheidet. Im
Ersten unterliegt das in den Anrechten auf Versorgung wegen
Alters und Berufs- und Erwerbsunfähigkeit bestehende Ver-
sorgungsvermögen, dem zweiten unterfällt das sonstige Ver-
mögen. Allein die Vorstellung der Parteien, der dem Zuge-
winnausgleich unterfallende Vermögensaufbau diene der Al-
tersversorgung, rechtfertigt es selbst angesichts des weiten
Gestaltungsspielraumes nicht, die strikte gesetzliche Abgren-
zung der beiden vermögensbezogenen Ausgleichssysteme un-
berücksichtigt zu lassen.

Allerdings hält der BGH es in den Fällen der Funktionsäqui-
valenz von Versorgungs- und Zugewinnausgleich für mög-
lich, dass es besondere Sachverhaltskonstellationen gibt, in
denen das Hinübergreifen auf das andere vermögensbezogene
Ausgleichssystem im Rahmen der Ausübungskontrolle in Be-
tracht kommt. Als Beispielsfall hat der BGH die Fallkonstel-
lation erwähnt, dass ein Ehegatte zugunsten der Familienar-
beit auf die Ausübung einer versorgungsbegründenden Er-
werbstätigkeit verzichtet hat und der andere Ehegatte
aufgrund seiner individuellen Vorsorgestrategie keine nen-
nenswerten Versorgungsanrechte erworben, sondern seine Al-
tersvorsorge bei vereinbarter Gütertrennung allein auf die Bil-
dung von Privatvermögen gerichtet hat. In solchen Fällen
kann es im Einzelfall geboten erscheinen, dem haushaltfüh-
renden Ehegatten zum Ausgleich für die entgangenen Versor-
gungsanrechte einen modifizierten Zugewinnausgleich zu
gewähren, der einerseits durch den zum Aufbau der entgan-
genen Versorgungsanrechte erforderlichen Betrag und ande-
rerseits durch die gesetzliche Höhe des Ausgleichsanspruchs
beschränkt ist.

Der BGH lehnt es jedoch ab, den vorliegenden Sachverhalt
der Doppelverdienerehe damit zu vergleichen. Kann in ein
Ehegatte in einer solchen Ehe keinen Zugewinnausgleich er-
langen, weil sein Partner tatsächlich keinen oder keinen hö-
heren ehezeitlichen Zuwachs an Privatvermögen erzielt hat,
wird dies üblicherweise nicht mit dessen Disposition über sei-
ne Altersvorsorgestrategie erklärt werden können. Vielmehr
können eine Vielzahl von anderen Faktoren, etwa Kapitalan-
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lagerisiken, Markteinflüsse oder die Bewertung von Vermö-
gensgegenständen an den jeweiligen Stichtagen oder Vermö-
gensverbrauch während der Ehe dafür verantwortlich sein,
dass sich zugunsten eines Ehegatten im Falle einer Scheidung
schon rechnerisch kein Zugewinnausgleich ergibt.

Der BGH hat insbesondere bemängelt, dass sich aus den Aus-
führungen des OLG nicht ergibt, ob der Antragsteller über-
haupt Zugewinn erzielt hat. Der BGH hält es für möglich,
dass selbst bei einer Gesamtbetrachtung aller Mittel, die für
die Altersversorgung von Selbstständigen bestimmt sind,
möglicherweise kein realer Vermögenszuwachs in der Ehe er-
wirtschaftet worden ist, selbst wenn man die erworbene
Zahnarztversorgung dem sonstigen Zugewinn hinzurechnet.
Eine Anpassung im Wege der Ausübungskontrolle liefe in
einem solchen Fall auf einen Schadensersatzanspruch aus
den ehelichen Wirkungen hinaus, den es nicht gibt.

Der BGH weist allerdings darauf hin, dass eine Korrektur der
vertraglichen Abreden zum Versorgungsausgleich auch dann
nicht in Betracht kommt, wenn der Antragsteller in der Ehe-
zeit einen auszugleichenden fiktiven Zugewinn erwirtschaftet
hätte. Dies kann allenfalls Anlass zu der Prüfung geben, ob es
dem Antragsteller nach Treu und Glauben verwehrt ist, sich
ganz oder teilweise auf die vereinbarte Gütertrennung zu be-
rufen. Zwar wird der Zugewinnausgleich nicht vom Kernbe-
reich des Scheidungsfolgenrechtes umfasst. Die Berufung auf
eine vereinbarte Gütertrennung kann dem Verdikt des
Rechtsmissbrauchs ausgesetzt sein, wenn die Ehegatten bei
ihrer Abrede von beiderseitiger ökonomisch vergleichbar ge-
winnbringender Berufstätigkeit ausgegangen sind, diese Pla-
nung sich aber später aufgrund von Umständen, die in dem
gemeinsamen Risikobereich der Ehegatten liegen, nicht ver-
wirklichen lässt.

Allerdings weist der BGH darauf hin, dass sich eine Erörte-
rung der Frage, ob eine Anpassung des Zugewinnausgleichs
gegeben ist, nicht erforderlich ist, weil die vom OLG festge-
stellten ehebedingten Nachteile der Antragsgegnerin beim
Vermögensaufbau nicht durch Anpassung der ehevertragli-
chen Vereinbarung zum Versorgungsausgleich, sondern viel-
mehr systemgerecht im Güterrecht und mit Instrumenten des
Unterhaltsrechts auszugleichen wären.

Insoweit hat der BGH die Entscheidung des OLG aufgeho-
ben und zurückverwiesen.

1. Wirksamkeitskontrolle

Der BGH hat sich zunächst mit der Frage befasst, ob der Ehe-
vertrag der Wirksamkeitskontrolle standhält oder gemäß
§ 138 BGB sittenwidrig ist. Dabei ist davon auszugehen, dass
in dem Ehevertrag Gütertrennung vereinbart und ein Unter-
haltsverzicht mit Ausnahme des Betreuungsunterhalts gere-
gelt ist und auch auf den Versorgungsausgleich verzichtet
wurde. Dabei ist zunächst davon auszugehen, dass zum Kern-
bereich des Scheidungsfolgenrechtes der Unterhalt wegen
Kinderbetreuung, Alters und Krankheit sowie der Versor-
gungsausgleich gehört, demgegenüber nicht der Zugewinn-
ausgleich. Dies bedeutet, dass zunächst der Ausschluss des
Zugewinns und Vereinbarung der Gütertrennung ohne Be-
denken möglich ist, weil der Kernbereich nicht betroffen ist.
In den Betreuungsunterhalt wurde nicht eingegriffen. Dieser
wurde ausdrücklich aufrechterhalten. Zu den weiteren Kern-

bereichen, die tangiert sind, gehören also der Unterhalt wegen
Krankheit und Alters und der Versorgungsausgleich. Dies be-
deutet, dass Eingriffe in den Kernbereich einer besonderen
Rechtfertigung aufgrund der Umstände bei Vertragsabschluss
bedürfen. Solche Rechtfertigungsgründe kommen vor allem
– wie auch im vorliegenden Fall – in Betracht, wenn beide
Eheleute davon ausgehen, während der Ehe berufstätig zu
sein und sich aufgrund ihrer Erwerbstätigkeit eigenständig
und angemessen für den Fall des Alters und der Krankheit
versorgen zu können. Dies gilt nicht nur für Freiberufler, son-
dern auch für nicht selbständig Erwerbstätige. Deswegen
kann sowohl auf den Unterhalt wegen Krankheit als auch
auf den Unterhalt wegen Alters verzichtet werden. Gleiches
gilt im Versorgungsausgleich, da dieser ebenfalls der Alters-
versorgung dient und letztlich eine Teilhabe an den besseren
Einkünften des Anderen ermöglicht, der dadurch höhere An-
wartschaften erwirtschaftet hat. Diese Teilhabe an den besse-
ren Einkünften des Anderen beruht jedoch letztlich auf ehe-
bedingten Vorteilen und kann durch den Ehevertrag ausge-
schlossen werden, sofern eine eigene Altersversorgung, die
eigenständig aufgebaut werden kann, im angemessen Rah-
men liegt. Aus diesem Grunde hat der BGH keine Bedenken
an der Wirksamkeit des Ehevertrages erhoben.

2. Ausübungskontrolle

Bei der Ausübungskontrolle ist zu prüfen, ob es den aus dem
Ehevertrag Begünstigten als rechtsmissbräuchlich verwehrt
ist, sich auf die positiven Regelungen des Ehevertrages zu be-
rufen oder ob diese nunmehr aufgrund der Umstände, die bei
Scheidung der Ehe vorliegen, eine unzumutbare Lastenvertei-
lung zu Ungunsten des anderen Ehegatten enthalten. Inso-
weit hat der BGH Abweichung von der ursprünglichen Le-
bensplanung dann berücksichtigt, wenn dadurch ehebedingte
Nachteile eingetreten sind. Der BGH hebt allerdings hervor,
dass anders als bei seiner Rechtsprechung zu § 1578b BGB
die abweichende Lebensplanung auf einem übereinstimmen-
den Willen der Eheleute beruhen muss, da erst dadurch die
Abweichung legitimiert wird. Bei den ehebedingten Nachtei-
len sieht der BGH dies anders. Dort reicht die tatsächliche
Rollenverteilung in der Ehe aus, um einen ehebedingten
Nachteil zu begründen. Ob der unterhaltsverpflichtete Ehe-
gatte mit dieser Rollenverteilung einverstanden war oder
nicht, spielt keine Rolle.

Im vorliegenden Fall beruhten die ehebedingten Nachteile
darauf, dass sich das Erwerbseinkommen der Ehefrau durch
verschiedene in der Ehe angelegte Umstände ganz erheblich
reduziert hat. Der BGH hat jedoch die Frage aufgeworfen, ob
dies über den Versorgungsausgleich oder nicht vielmehr über
den Zugewinnausgleich oder den Unterhalt auszugleichen ist
und insoweit eine Anpassung zu erfolgen hat. Insoweit hebt
der BGH hervor, dass systemgerecht die ehebedingten Nach-
teile eine Anpassung im Güterrecht oder mit Instrumenten
des Unterhaltsrechts auszugleichen sind. Hier muss also in
erster Linie eine Anpassung versucht werden.

Eine Anpassung des Zugewinnausgleichs kann dann in Be-
tracht kommen, wenn ein Ehegatte entgegen der ursprüngli-
chen Lebensplanung durch die Rollenverteilung in der Ehe
infolge von Haushaltsführung und möglicherweise Kinderbe-
treuung seiner beruflichen Tätigkeit nicht nachgehen konnte
und aus diesem Grunde nicht in der Lage war, die ursprüng-
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lich vorgesehene angemessene Altersvorsorge aufzubauen. Ist
der andere Ehegatte selbständig, wird häufig die Altersversor-
gung durch Rückstellungen erreicht, die im Rahmen des Zu-
gewinnausgleichs zu berücksichtigen sind, etwa Lebensversi-
cherungen mit Kapitalrecht oder sonstige Beteiligungen, die
für die Altersvorsorge nützlich sind. In diesem Falle kann es
angemessen sein, dem haushaltsführenden Ehegatten zum
Ausgleich ehebedingter Nachteile einen modifizierten Zuge-
winnausgleich zu ermöglichen, der zum einen den tatsächli-
chen Ausgleichswert nicht überschreiten darf und zum ande-
ren nur die Nachteile ausgleicht, die der Ehegatte dadurch
hat, dass er entgegen ursprünglicher Lebensplanung nicht er-
werbstätig war. Dazu muss tatsächliche Altersvorsorgebilanz
verglichen werden mit der Altersvorsorgebilanz, die gegeben
wäre, wenn der haushaltsführende Ehegatte durchgängig er-
werbstätig geblieben wäre. Die sich daraus ergebende Diffe-
renz ist im Rahmen des modifizierten Zugewinnausgleichs
auszugleichen, mehr allerdings nicht.

Aus diesem Grund hat der BGH im vorliegenden Fall geprüft,
ob der Ehemann überhaupt in der Ehe Zugewinn erzielt hat,
der ausgeglichen werden könnte. Dazu fehlten ihm aber auf-
grund der Feststellungen des OLG wesentliche Tatsachen.
Insbesondere hat der BGH auch die Altersversorgung mit in
den Zugewinn einbezogen, um im Rahmen einer Gesamtbe-
trachtung aller Mittel festzustellen, was dem Ehemann später
als Altersvorsorge zur Verfügung steht. Sollte es bei dieser Ge-
samtbetrachtung überhaupt nicht zu einem Zugewinn des
Ehemannes während der Ehe gekommen sein, scheidet schon
aus diesem Grunde eine Anpassung des Ehevertrages aus.

Sollte es bei dieser Prüfung zu dem Ergebnis kommen, dass
der Ehemann einen erheblichen Zugewinn erwirtschaftet hat,
muss geprüft werden, ob ihm nunmehr nach Treu und Glau-
ben verwehrt ist, sich ganz oder teilweise auf die vereinbarte
Gütertrennung zu berufen. Dies bedeutet also, dass der Aus-
gleich des ehebedingten Nachteils der Zugewinnausgleich an-
zupassen wäre, möglicherweise der Unterhalt, nicht aber der
Versorgungsausgleich, da diese Scheidungsfolgen systemge-
recht zum Ausgleich ehebedingter Nachteile dienen, da diese
entweder güterrechtlich oder unterhaltsrechtlich Auswirkun-
gen erzeugen.

(bearbeitet von Dr. Jürgen Soyka, Vors. Richter am OLG)

Die vollständige Entscheidung finden Sie unter der Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2014, 29579

Eingetragene Lebenspartnerschaft /
Kalifornischer Leihmutterschaftsvertrag /
Elternschaft der Wunscheltern / Ordre
public / Anerkennung einer
Auslandsgeburt

BGB § 1591; FamFG §§ 108 Abs. 1, 109 Abs. 1 Nr. 4

a) Eine ausländische Gerichtsentscheidung, die die Feststel-
lung der rechtlichen Vaterschaft enthält, ist im Gegen-
satz zur bloßen Registrierung des Verwandtschaftsver-
hältnisses der Anerkennung zugänglich.

b) Bei der Prüfung, ob die Entscheidung gegen den ordre
public verstößt, sind auch die von der europäischen Men-
schenrechtskonvention verbürgten Menschenrechte zu
berücksichtigen.

c) Allein aus dem Umstand, dass eine ausländische Ent-
scheidung im Falle der Leihmutterschaft die rechtliche Ei-
genschaft zu dem Kind den Wunscheltern zuweist, folgt
jedenfalls dann kein Verstoß gegen den ordre public,
wenn ein Wunschelternteil – im Unterschied zur Leihmut-
ter – mit dem Kind genetisch verwandt ist.

d) Nichts anderes ergibt sich daraus, dass die Elternschaft
neben dem genetischen Vater auch dessen eingetrage-
nem Lebenspartner zugewiesen wird.

BGH, Beschl. v. 10.12.2014 – XII ZB 463/13 – KG

&Sachverhalt
Gegenstand des Verfahrens ist die Nachbeurkundung der Ge-
burt des betroffenen Kindes, das in Kalifornien geboren wur-
de. Die Beteiligten zu 1) und 2) sind eingetragene Lebens-
partner. Sie sind deutsche Staatsangehörige mit Wohnsitz in
Berlin. Die Beteiligte zu 3) ist die Senatsverwaltung für Inne-
res und Sport des Landes Berlin als Aufsichtsbehörde des
Standesamtes.

Im August 2010 vereinbarten die beiden Lebenspartner in
einem mit einer Leihmutter in Kalifornien abgeschlossenen
Leihmutterschaftsvertrag, das diese für sie Kinder austragen
solle und die Lebenspartner die alleinigen gesetzlichen Eltern
sein sollten. Die Kinder sollten mit Spermien des Beteiligten
zu 1) und anonym gespendeten Eizellen gezeugt werden. Im
September 2010 wurden auf diese Weise gezeugte Embryos in
die Gebärmutter der Leihmutter eingebracht und es wurde
eine Zwillingsschwangerschaft bestätigt. Im Dezember 2010
erkannte der Beteiligte zu 1) mit Zustimmung der Leihmut-
ter vor dem deutschen Generalkonsulat in San Francisco die
Vaterschaft zu den erwarteten Zwillingen an. Zugleich gaben
er und die Leihmutter Sorgerechtserklärungen ab.

Am 06.04.2011 erging auf Antrag der Lebenspartner ein Ur-
teil des Superior Court of State of California. Danach sind die
Lebenspartner die Eltern der von der Leihmutter zwischen
dem 16.09.2010 und 16.07.2011 zu gebärenden Kinder,
nicht aber die Leihmutter.

Nachdem es in der 30. Schwangerschaftswoche zu einem
Spontanabort eines der Zwillinge gekommen war, wurde im
Mai 2011 das betroffene Kind in Kalifornien geboren. Das
Kind wurde den Lebenspartnern übergeben, die mit ihm im
Juni 2011 nach Berlin reisten, wo es seit dem gemeldet ist.

Die Lebenspartner und das durch sie vertretene Kind haben
vor dem Standesamt die Nachbeurkundung der Auslandsge-
burt beantragt. Das Standesamt hat den Antrag abgelehnt.
Der Antrag, das Standesamt zur Eintragung anzuweisen, ist
in beiden Vorinstanzen erfolglos geblieben. Die dagegen ge-
richtete Rechtsbeschwerde führt zu Aufhebungen der Ent-
scheidungen und Anweisung an das Standesamt, die Geburt
des betroffenen Kindes als gemeinschaftliches Kind der Betei-
ligten zu 1) und zu 2) einzutragen.

&Entscheidungsinhalt
Der BGH hat sich zunächst mit den einschlägigen Vorschrif-
ten auseinandergesetzt und zunächst auf § 36 Abs. 1 Satz 1
PStG Bezug genommen, wonach dann, wenn ein Deutscher
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im Ausland geboren ist, der Personenstandsfall auf Antrag im
Geburtenregister beurkundet werden kann. Antragsberech-
tigt sind nach § 36 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 PStG bei einer Geburt
vor allem die Eltern des Kindes sowie das Kind selbst. Der
Inhalt der Eintragung ergibt sich aus § 21 PStG. Nach dessen
Abs. 1 Nr. 4 sind auch die Namen der Eltern einzutragen.

Dabei geht der BGH davon aus, dass beide Lebenspartner
zum betroffenen Kind die Elternstellung einnehmen, weil
dies aufgrund der Entscheidung des superior court vom
06.04.2011 verbindlich feststeht, da die Entscheidung in
Deutschland nach § 108 FamFG in vollem Umfange anzuer-
kennen ist.

Wirkung ausländischer Entscheidungen

Offen gelassen hat der BGH, ob die Entscheidung des kali-
fornischen Gerichts nach kalifornischem Recht rechtsbegrün-
dend lediglich feststellende Wirkung hat. Dies hält der BGH
deswegen für unerheblich, weil auch eine nur die Feststellung
der bestehenden Rechtslage aussprechende Entscheidung ei-
ner Anerkennung nach § 108 FamFG zugänglich ist. Er weist
darauf hin, dass im Gegensatz zu einer bloßen Registrierung
oder Beurkundung des Verwandtschaftsverhältnisses die Ent-
scheidung auf einer Sachprüfung beruht, die neben der Wirk-
samkeit der Leihmutterschaftsvereinbarung auch die damit
verknüpfte Statusfolge zum Gegenstand hat. Damit entfaltet
auch eine bloße Feststellungsentscheidung eine entsprechen-
de Rechtskraftwirkung und ist, falls keine Anerkennungshin-
dernisse vorliegen, in Deutschland verbindlich.

Internationale Zuständigkeit

Derartige Anerkennungshindernisse hat der BGH abgelehnt.
Insoweit bezieht er sich auf § 109 FamFG. Allerdings lässt der
BGH die Anerkennung nicht nach § 109 Abs. 1 Nr. 1 Fam-
FG an einer fehlenden internationalen Zuständigkeit des ka-
lifornischen superior court scheitern. Dazu führt der BGH
aus, dass die Anerkennungszuständigkeit sich nach deut-
schem Recht beurteilt, das auf die Zuständigkeit des auslän-
dischen Gerichts spiegelbildlich anzuwenden ist. Demnach
besteht die internationale Zuständigkeit des ausländischen
Gerichts, wenn sie auch bei entsprechender Anwendung der
deutschen Vorschriften begründet gewesen wäre. Die interna-
tionale Zuständigkeit richtet sich insoweit nach § 100 Fam-
FG und ist in der vorliegenden Fallkonstellation nach der
Staatsangehörigkeit von Kind, Mutter oder Vater oder deren
gewöhnlichen Aufenthalt geknüpft. Insoweit verweist der
BGH darauf, dass die internationale Zuständigkeit der kali-
fornischen Gerichte auf jeden Fall aufgrund des gewöhnli-
chen Aufenthalts der Leihmutter in Kalifornien gegeben war.

Anerkennungsvoraussetzungen

Ferner geht der BGH davon aus, dass der Anerkennung auch
kein Verstoß gegen den ordre public entgegensteht. Dies ist
nach § 109 Abs. 1 Nr. 4 FamFG nur dann der Fall, wenn die
Entscheidung mit wesentlichen Grundsätzen des deutschen
Rechts offensichtlich unvereinbar ist, insb. wenn die Aner-
kennung mit den Grundrechten unvereinbar ist.

Der BGH hebt allerdings hervor, dass für die Frage der An-
erkennung einer ausländischen Entscheidung nicht auf den
nationalen kollisionsrechtlichen ordre public nach Art. 6 EG-
BGB abzustellen ist, den die deutschen Gerichte bei Anwen-

dung ausländischen Rechts zu beachten haben, sondern auf
den großzügigeren anerkennungsrechtlichen ordre public in-
ternational. Mit diesem ist ein ausländisches Urteil nicht
schon dann unvereinbar, wenn der deutsche Richter, hätte
er den Prozess zu entscheiden, aufgrund zwingenden deut-
schen Rechts zu einem anderen Ergebnis gekommen wäre.
Maßgeblich ist vielmehr, ob das Ergebnis der Anwendung
ausländischen Rechts im konkreten Fall zu den Grundgedan-
ken der deutschen Regelungen und den in ihnen enthaltenen
Gerechtigkeitsvorstellungen in so starkem Widerspruch steht,
dass es nach deutscher Vorstellung untragbar erscheint.

Insoweit verweist der BGH darauf, dass das Recht der Ent-
scheidungsanerkennung als vornehmliches Ziel die Wahrung
des internationalen Entscheidungseinklanges verfolgt und
– insb. in denen den Personstand berührenden Fragen – die
Vermeidung sog. hinkender Rechtsverhältnisse erstrebt. Aus
diesem Grunde ist § 109 Abs. 1 Nr. 4 FamFG im Interesse
eines internationalen Entscheidungseinklanges restriktiv aus-
zulegen, so dass die Versagung der Anerkennung wegen Ver-
stoßes gegen den ordre public auf Ausnahmefälle beschränkt
bleibt.

Zunächst geht davon aus, dass hinsichtlich der Elternstellung
des Beteiligten zu 1) ein Verstoß gegen den ordre public schon
deswegen ausscheidet, weil eine Anwendung des deutschen
Rechts zu einem mit der Entscheidung des superior court
übereinstimmenden Ergebnisses führen würde. Aufgrund sei-
ner vor dem deutschen Konsulat erklärten Anerkennung der
Vaterschaft wäre der Beteiligte zu 1) auch nach deutschem
materiellem Recht gem. § 1592 Nr. 2 BGB Vater des betrof-
fenen Kindes. Die Anerkennung war nicht gem. § 1594
Abs. 2 BGB wegen bestehender Vaterschaft eines anderen
Mannes gem. § 1592 Nr. 1 BGB ausgeschlossen, weil die
Leihmutter bei Geburt des Kindes nicht verheiratet war und
der Anerkennung zugestimmt hat.

Ordre public

Allerdings hat der BGH auch hinsichtlich des Beteiligten zu
2) einen Verstoß gegen den anerkennungsrechtlichen ordre
public verneint. Zunächst weist der BGH darauf hin, dass
umstritten ist, ob eine ausländische Gerichtsentscheidung,
die eine auf der Leihmutterschaftsvereinbarung beruhende
Elternschaft der Bestell- oder Wunscheltern begründet oder
feststellt, mit dem deutschen ordre public vereinbar ist. Der
BGH geht davon aus, dass ein Verstoß gegen den deutschen
ordre public jedenfalls dann nicht gegeben ist, wenn ein
Wunschelternteil – im Unterschied zur Leihmutter – mit
dem Kind genetisch verwandt ist. Dabei weist der BGH dar-
auf hin, dass das deutsche Recht eine durch Abstammung be-
gründete gemeinsame Elternschaft grundsätzlich nur für Va-
ter und Mutter vorsieht. Die Vaterschaft beruht nach § 1592
BGB auf der im Zeitpunkt der Geburt bestehenden Ehe des
Mannes mit der Mutter, der Anerkennung oder der gerichtli-
chen Feststellung der Vaterschaft, wobei nur die letzte Alter-
native eine Feststellung der genetischen Abstammung voraus-
setzt. Mutter ist nach § 1591 BGB die Frau, die das Kind
geboren hat. Dies schließt die Mutterschaft einer anderen
Frau selbst dann aus, wenn das Kind genetisch von dieser ab-
stammt. Eine gemeinsame Elternschaft von zwei die Vater-
schaft anerkennenden Männern ist im deutschen Recht eben
so wenig vorgesehen, wie eine kraft Gesetzes erfolgende Zu-
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ordnung des Kindes zur Lebenspartnerin oder zum Lebens-
partner eines Elternteils. Weiterer Elternteil wäre nach deut-
schem Recht mithin gem. § 1591 BGB die Leihmutter als die
Frau, die das Kind geboren hat. Da das deutsche Recht eine
Mutterschaftsanfechtung nicht kennt, könnte das von einer
Leihmutter geborene Kind selbst der genetischen Mutter nur
im Wege der Adoption rechtlich zugeordnet werden. Nur in
Ausnahmefällen kann eine Elternschaft gleichgeschlechtli-
cher Personen kraft Abstammung bestehen, nämlich bei
Transsexualität. Ansonsten kann eine gemeinsame Eltern-
schaft allein durch Adoption begründet werden, die nach der-
zeitiger Rechtslage nur als Stiefkind- oder Sukzessivadoption
möglich ist.

Nach § 109 Abs. 1 Nr. 4 FamFG liegt ein Verstoß gegen den
ordre public insb. auch dann vor, wenn die Anerkennung mit
den Grundrechten unvereinbar wäre. In die Beurteilung, ob
im Einzelfall eine Verletzung des ordre public vorliegt, sind
auch die von der europäischen Menschenrechtskonvention
gewährleisteten Menschenrechte einzubeziehen. Der BGH
weist darauf hin, dass die europäischen Menschenrechtskon-
vention und die Rechtsprechung des europäischen Gerichts-
hofes für Menschenrechte nach der Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts auf der Ebene des Verfassungsrechts als
Auslegungshilfen für die Bestimmung von Inhalt und Reich-
weite von Grundrechten und rechtsgeschäftlichen Grundsät-
zen des Grundgesetzes heranzuziehen sind.

Grundrechte

Insoweit geht der BGH davon aus, dass auf Seiten der Leih-
mutter die Menschenwürde nach Art. 1 Abs. 1 GG berührt
wird, während sich Rechte der Wunsch- oder Bestelleltern aus
Art. 2 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 1 EG bzw. Art. 8 Abs. 1 EMRG
ergeben können. Auf Seiten des Kindes ist das Recht auf Ge-
währleistung elterlicher Pflege und Erziehung aus Art. 2
Abs. 1 i.V.m. Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG zu beachten. In dieses
wird eingegriffen, wenn eine bestehende rechtliche El-
tern-Kind-Zuordnung als Statusverhältnis beseitigt wird.
Der BGH hebt allerdings hervor, dass das Recht des Kindes
auf Gewährleistung elterlicher Pflege und Erziehung auch
dann betroffen ist, wenn einem Kind die statusrechtliche Zu-
ordnung zu einem Wunschelternteil versagt wird, der dann
nicht zum Wohle und zum Schutze des Kindes Elternverant-
wortung im rechtlichen Sinne übernehmen kann. Der BGH
geht davon aus, dass dies im Falle einer im Ausland begrün-
deten Leihmutterschaft ebenfalls in Betracht zu ziehen ist.
Schließlich weist der BGH darauf hin, dass das Kindeswohl
nach Art. 3 Abs. 1 der UN-Kinderrechtskonvention bei allen
das Kind betreffenden Maßnahmen vorrangig zu berücksich-
tigen ist.

Der BGH geht davon aus, dass eine Gesamtschau aller Um-
stände dazu führt, dass die aufgrund ausländischen Rechts
getroffene Feststellung eines Gerichts, das zwischen dem
Kind und den Wunscheltern ein rechtliches Eltern-Kind-Ver-
hältnis besteht, den wesentlichen Grundsätzen des deutschen
Rechts jedenfalls nicht in einem solchen Maße widerspricht,
dass eine Anerkennung der entsprechenden Entscheidung als
im Ergebnis untragbar erscheinen ließe. Auch Grundrechte
oder Menschenrechte der Leihmutter und des Kindes verbie-
ten nicht grundsätzlich die Anerkennung. Vielmehr spricht
das Kindeswohl eher für als gegen eine Anerkennung.

Elternschaft gleichgeschlechtlicher Partner

Dass die Elternstellung von der Auslandsentscheidung gleich-
geschlechtlichen Lebenspartnern statt einem Ehepaar zuge-
wiesen wird, kann für sich genommen keine Verletzung des
ordre public zur Folge haben. Nach der zur Sukzessiv-Adop-
tion ergangenen Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts ist vielmehr davon auszugehen, dass die Verhältnisse
einer eingetragenen Lebenspartnerschaft das Aufwachsen
von Kindern ebenso fördern können wie die einer Ehe. Dem-
nach besteht für eine Differenzierung zwischen gleich- und
verschiedengeschlechtlichen Wunscheltern insoweit keine
hinreichende Grundlage.

Auch aus dem Gesetzesmotiven zum Adoptionsvermittlungs-
gesetz und Embryonenschutzgesetz lässt sich ein Verstoß ge-
gen den ordre public nicht darstellen. Sie beruhen mit der
bezweckten Verhinderung unerwünschter Leihmutterschaf-
ten vorwiegend auf generalpräventiven Erwägungen. Dies
folgt auch schon daraus, dass die strafrechtlichen Bestimmun-
gen in ihrem Anwendungsbereich zudem auf im Inland
durchgeführte Leihmutterschaften gem. § 7 StGB beschränkt
sind.

Hinzu kommt nach Auffassung des BGH, dass sich der vor-
liegende Fall dadurch unterscheidet, dass nunmehr im Aus-
land erlaubter Inanspruchnahme der Leihmutterschaft auch
das Kind als Rechtsträger in die Betrachtung einzubeziehen
ist. Dass die Zuordnung in § 1591 BGB auf den Wertungen
des Adoptionsvermittlungsgesetzes und des Embryonen-
schutzgesetzes aufbaut und dementsprechend ebenfalls auf
generalpräventiven Erwägungen beruht, lässt das Erfordernis
einer insoweit eigenständigen Bewertung der nunmehr einge-
tretenen Lage unter umfassender Einbeziehung der Rechte
des Kindes nicht entfallen. Der BGH weist darauf hin, dass
die vom Gesetzgeber im Hinblick auf die Leihmutter und das
Kindeswohl ursprünglich angestellten Erwägungen sich vor-
wiegend auf die durch die Schwangerschaft entstandene kör-
perliche und psychosoziale Beziehung zwischen Leihmutter
und Kind beziehen. Den Rechten der Leihmutter kommt
vor allem dann Bedeutung zu, wenn diese sich dazu ent-
schließt, selbst die Elternstellung zu dem Kind einzunehmen
und nach der Geburt nicht mehr zur Herausgabe des Kindes
an die Wunscheltern bereit zu sein. Dies ist allerdings im vor-
liegenden Fall nicht gegeben, weil die Leihmutter das Kind in
Übereinstimmung mit der getroffenen Leihmutterschaftsver-
einbarung freiwillig an den Lebenspartner herausgegeben hat
und zudem keine Elternstellung einnehmen will. Der BGH
weist darauf hin, dass dann, wenn die Leihmutter nach der
Geburt das Kind den Wunscheltern überlassen will, die Situa-
tion einer Adoption vergleichbar ist. Allein durch den Um-
stand, dass eine Leihmutterschaft durchgeführt wurde, wird
in diesem Falle die Menschenwürde der Leihmutter nicht ver-
letzt. Dies gilt erst recht für das Kind, das ohne die Leihmut-
terschaft nicht geboren wäre. Werden demnach die Wirksam-
keit der Leihmutterschaftsvereinbarung und die rechtliche El-
ternschaft der Wunscheltern vom zuständigen ausländischen
Gericht in einem rechtsstaatlichen Anforderungen entspre-
chenden Verfahren festgestellt, bietet die Entscheidung man-
gels gegenteiliger Anhaltspunkte die Gewähr für eine freie
Entscheidung der Leihmutter, wie auch für die Freiwilligkeit
der Herausgabe des Kindes an die Wunscheltern.
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Rechte der Leihmutter

Der BGH hebt allerdings hervor, dass die Menschenwürde
der Leihmutter dann verletzt sein kann, wenn die Leihmut-
terschaft unter Umständen durchgeführt wird, die eine frei-
willige Mitwirkung der Leihmutter in Frage stellen, oder we-
sentliche Umstände im Unklaren bleiben, etwa Angaben zur
Person der Leihmutter, zu den Bedingungen unter denen sie
sich zum Austragen der Kinder bereit erklärt hat und zu einer
getroffenen Vereinbarung fehlen oder wenn im ausländischen
Gerichtsverfahren grundlegende verfahrensrechtliche Garan-
tien außer Acht gelassen worden sind.

Zuordnung zum gleichgeschlechtlichen Wunschelternteil

Schließlich weist der BGH darauf hin, dass das deutsche
Recht im Hinblick auf die väterliche Abstammung bereits
die unmittelbare Zuordnung der rechtlichen Elternschaft zu
einem genetisch nicht verwandten Wunschelternteil kennt.
Der BGH bezieht sich auf den Fall der hetereologen Insemi-
nation nach § 1600 Abs. 5 BGB. Danach erfolgt die dauer-
hafte abstammungsrechtliche Zuordnung zum Wunschvater
allein aufgrund einer zwischen Mutter, Wunschvater und Sa-
menspender getroffenen Vereinbarung, deren Durchführung
das Kind ähnlich wie die Leihmutterschaftsvereinbarung
letztlich seine Existenz verdankt. Der Gesetzgeber hat inso-
weit darauf abgestellt, dass von Paaren, die im Einvernehmen
miteinander in die künstliche Übertragung des Samens eines
Fremden einwilligen, erwartet werden müsse, dass sie zu der
gemeinsam übernommenen Verantwortung für das hierdurch
gezeugte Kind auch nach der Geburt und unter veränderten
Lebensverhältnissen stehen.

Ferner weist der BGH darauf hin, dass eine Zuordnung zur
Leihmutter sich unter den Voraussetzungen des Art. 19 Satz 1
EGBGB bei unterstellter Nichtanerkennung der Auslands-
entscheidung nur aus dem deutschen Recht ergeben kann.
Allerdings hebt der BGH hervor, dass eine solche Zuordnung
hingegen im Heimatstaat der Leihmutter schon wegen der
entgegenstehenden dortigen Gerichtsentscheidung, welche
die Wunscheltern als rechtliche Eltern des Kindes festlegt,
nicht maßgeblich ist. Daraus leitet der BGH ab, dass die Leih-
mutter eine Elternstellung zu dem Kind tatsächlich nicht ein-
nehmen und im Gegensatz zu den Wunscheltern weder die
Fürsorge für das Kind noch dessen Erziehung übernehmen
will.

Der BGH geht sogar davon aus, dass dann, wenn dem Kind
vor diesem Hintergrund im Inland die Zuordnung zum zwei-
ten Wunschelternteil versagt wird, ein Eingriff in sein Recht
aus Art. 8 Abs. 1 EMRK gegeben ist, eine rechtliche El-
tern-Kind-Verbindung begründen zu können. Dass bereits
ein Wunschelternteil als rechtlicher Elternteil etabliert ist,
wahrt nach Auffassung des BGH diesen Grundsatz noch
nicht, weil das Kind dann abweichend von dem in Art. 6
Abs. 2 Abs. 1 GG unterstellten Fall nicht zwei Eltern, son-
dern nur einen Elternteil hätte. Aus diesem Grunde ist der
BGH der Auffassung, dass der Gesetzgeber gehindert ist,
dem mit der Leihmutterschaftsvereinbarung erstrebten El-
tern-Kind-Verhältnis zwischen Wunscheltern und Kind die
Anerkennung allein aus der generalpräventiven Erwägung
zu versagen, dass weitere Umgehung des inländischen Verbots
der Leihmutterschaft unterbunden werden sollen. Insbeson-
dere hebt der BGH hervor, dass eine rechtliche El-

tern-Kind-Zuordnung nicht schon deswegen ohne Bedeu-
tung ist, weil das Kind auch ohne eine solche in der Obhut
der Wunscheltern verbleiben kann. Dies begründet der BGH
damit, dass zum Kindeswohl auch die verlässliche rechtliche
Zuordnung zu den Eltern als den Personen gehört, die für sein
Wohl die kontinuierliche Verantwortung übernehmen.

Bedeutung einer Adoption

Ferner lehnt der BGH ab, eine Adoption vorzuziehen. Er
weist darauf hin, dass die Adoption zwar eine vom Auslands-
recht für Fälle der Leihmutterschaft getroffene Wertung ist,
die eine individuelle Prüfung ersetzen würde. Die mit der in-
dividuellen Prüfung des Kindeswohls verbundene Adoption
müsste aber in den Fällen der Stiefkind-Adoption regelmäßig
zum selben Ergebnis führen.

Außerdem weist der BGH darauf hin, dass die Adoption zu-
sätzliche Gefahren für das Kind birgt. Er verweist darauf, dass
auch noch nach Geburt des Kindes im Belieben der Wunsch-
eltern stehen würde, ob sie das Kind als eigenes annehmen
oder – etwa wegen einer Behinderung des Kindes – von ihrem
Kinderwunsch Abstand nehmen. Trennen sich etwa die
Wunscheltern oder reut sie ihre Entscheidung, so wäre es je-
denfalls dem genetisch nicht verwandten Wunschelternteilen
möglich, eine rechtliche Elternschaft dauerhaft nicht zur Ent-
stehung kommen zu lassen. Das Kind bliebe letztlich im Ge-
burtsland insoweit elternlos und könnte dort auch eine in
Deutschland vorgenommenen Zuordnung zur Leihmutter
keine Geltung verschaffen. Wunscheltern werden hingegen
aus der Verantwortung entlassen, obwohl sie die Initiatoren
der medizinisch assistierten Zeugung waren und das Kind ih-
rer Entscheidung seine Existenz zu verdanken hat. Die Lage
unterscheidet sich insoweit von der Adoption, als das Kind
ohne die Leihmutterschaftsvereinbarung nicht gezeugt und
geboren worden wäre. Im Unterschied zu Adoptiveltern neh-
men die Wunscheltern im Falle der Leihmutterschaft für die
spätere Identitätsfindung des Kindes als für dessen Entste-
hung mit verantwortliche Person zweifellos eine zentrale Rol-
le ein, die sich indessen nicht in einer entsprechenden recht-
lichen Elternverantwortung wiederspiegeln würde.

Bedeutung des Kindeswohls

Ferner weist der BGH darauf hin, dass in der Prüfung der
Anerkennungsfähigkeit der ausländischen Gerichtsentschei-
dung nicht darüber befunden werden darf, ob die Anerken-
nung das Kindeswohl im Vergleich zur inländischen Rechts-
ordnung besser verwirklicht oder ob die Anerkennung durch
das Recht auf Gewährleistung elterlicher Pflege und Erzie-
hung aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG und
aufgrund Art. 8 Abs. 1 EMRK sogar geboten ist. Dies liefe
nämlich auf eine Überprüfung der Auslandsentscheidung in
der Sache hinaus, welche durch § 108 FamFG gerade unter-
bunden werden soll. Die Überprüfung der Anerkennung der
ausländischen Entscheidung ist nur im Hinblick darauf mög-
lich, ob sie mit wesentlichen Grundsätzen des deutschen
Rechts offensichtlich unvereinbar ist.

Schließlich hat der BGH das Argument verworfen, dass das
Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Abstammung eine An-
erkennung entgegenstehen könnte. Er weist darauf hin, dass
dieses Recht nach der deutschen Rechtslage nicht durch das
Personenstandsregister zu gewährleisten ist. Dies richtet sich
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auf die Kenntnisverschaffung von Tatsachen, während sich
das Personenstandsregister auf die rechtliche Elternschaft be-
zieht und auch in anderen Belangen mittels Samenspende
nicht zur Information über die biologische oder genetische
Elternschaft bestimmt ist.

(bearbeitet von Dr. Jürgen Soyka, Vors. Richter am OLG)

Die vollständige Entscheidung finden Sie unter der Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2014, 27757

Elternunterhalt / Leistungsfähigkeit /
Einsatz des Taschengeldes / Berechnung
des einzusetzenden Anteils

BGB § 1603

a) Es ist nicht zu beanstanden, wenn der Tatrichter für die
Berechnung der Höhe des – auch für den Elternunterhalt
einzusetzenden – Taschengeldanspruchs im Regelfall ei-
ne Quote von 5 % des bereinigten Familieneinkommens
zugrunde legt.

b) Eben so wenig ist zu beanstanden, wenn der Tatrichter
beim Elternunterhalt als Taschengeldselbstbehalt im Re-
gelfall einen Anteil in Höhe von ebenfalls 5 % vom Fami-
lienselbstbehalt ansetzt und dem Unterhaltspflichtigen
zusätzlich die Hälfte des darüber hinausgehenden Ta-
schengeldes belässt (im Anschluss an Senatsurteil BGHZ
196, 21 = FamRZ 2013, 363 und Senatsbeschl. v.
05.02.2014 – XII ZB 25/13, FamRZ 2014, 538 = FuR 2014,
352).

BGH, Urt. v. 01.10.2014 – XII ZR 133/13 – OLG Braunschweig

&Sachverhalt
Der Kläger macht als Träger der Sozialhilfe aus übergegange-
nem Recht Ansprüche auf Elternunterhalt für die Zeit von
November 2007 bis Februar 2009 geltend.

Die inzwischen verstorbene Mutter der Beklagten lebte in
einer Pflegeeinrichtung. Da sie die Kosten des Heimaufent-
halts nur teilweise aufbringen konnte, gewährte ihr der Kläger
Leistungen der Sozialhilfe.

Die Beklagte ist nicht erwerbstätig. Sie bewohnt mit ihrem
berufstätigen Ehemann und dem gemeinsamen volljährigen
Sohn eine lastenfreie Eigentumswohnung. Der Kläger hat die
Beklagte auf Zahlung von insgesamt 1.267 E in Anspruch
genommen.

Das AG hat der Klage bis auf einen Teil des Zinsanspruchs
stattgegeben. Das OLG hat die Beklagte verurteilt, an den
Kläger 334 E zu zahlen. Die dagegen gerichtete Revision
des Klägers hat keinen Erfolg.

&Entscheidungsinhalt
Der BGH weist zunächst darauf hin, dass dann, wenn der
Unterhaltspflichtige nicht über eigene bare Mittel verfügt, al-
lein der Taschengeldanspruch für die Unterhaltsleistung zu
verwenden ist. Er geht davon aus, dass das Taschengeld eines
Ehegatten grundsätzlich unterhaltspflichtiges Einkommen
und deshalb für Unterhaltszwecke einzusetzen ist, soweit der
jeweils zu beachtende Selbstbehalt des Unterhaltspflichtigen
gewahrt bleibt. Das Taschengeld richtet sich als Teil des Fa-

milienunterhalts hinsichtlich seiner Höhe nach dem bereinig-
ten Gesamteinkommen beider Ehegatten. Allerdings weist
der BGH darauf hin, dass das dem Unterhaltspflichtigen zu-
stehende Taschengeld nicht vollständig für den Elternunter-
halt eingesetzt werden muss.

Zunächst hat der BGH sich mit der Höhe des Taschengeldes
befasst und gebilligt, dass eine Quote von 5 % des der Familie
zur Verfügung stehenden Nettoeinkommens in Ansatz ge-
bracht worden ist.

Ferner hat der BGH gebilligt, dass der dem Unterhaltspflich-
tigen verbleibende Anteil des Taschengeldes ebenfalls mit 5 %
des Familienselbstbehalts in Ansatz zu bringen ist. Insoweit
hat der BGH seine in der Entscheidung vom Jahre 2013 ge-
äußerte Auffassung korrigiert, nach der 5 % des Selbstbehal-
tes dem Unterhaltspflichtigen zu verbleiben haben. Der BGH
geht nunmehr davon aus, dass sich diese 5 % auf den Famili-
enselbstbehalt beziehen. Außerdem hat der BGH gebilligt,
dass der Familienselbstbehalt durch Addition der individuel-
len Selbstbehalte ermittelt und der von der Summe im Hin-
blick auf den Synergieeffekt 10 % abgezogen wird.

Schließlich hat der BGH darauf hingewiesen, dass von dem
oberhalb des Selbstbehalts liegenden Taschengeld nur die
Hälfte für den geltend gemachten Unterhaltsanspruch heran-
gezogen werden darf.

&Praxishinweis
Mit dieser Entscheidung hat der BGH seine Auffassung be-
stätigt, dass dem Unterhaltspflichtigen ein Anteil des Ta-
schengeldes zu verbleiben hat und dieses nicht vollständig
für Unterhaltszwecke einzusetzen ist, selbst wenn der Famili-
enunterhalt den Selbstbehalt mehr als sicherstellt. Korrigiert
hat der BGH seine bisherige Auffassung nur insoweit, als von
dem Taschengeld 5 % des Familienselbstbehalts in Abzug zu
bringen sind und nicht nur 5 % des Selbstbehalts des Unter-
haltspflichtigen. Außerdem ist von dem dann noch verblei-
benden Taschengeld nur die Hälfte für Unterhaltszwecke ein-
zusetzen.

Soweit der BGH davon ausgeht, dass der Familienselbstbehalt
durch Addition der individuellen Selbstbehalte ermittelt und
von der Summe im Hinblick auf den Synergieeffekt 10 %
abzuziehen sind, bezieht sich der BGH letztlich auf den
Selbstbehalt des Pflichtigen und den Mindestbedarf des mit
ihm zusammenlebenden Ehegatten der unter VI 2c der Düs-
seldorfer Tabelle niedergelegt ist. Danach beträgt der Selbst-
behalt des Unterhaltspflichtigen beim Elternunterhalt 1.800 E.
Der Selbstbehalt des Ehegatten würde ebenfalls 1.800 E betra-
gen. Von diesem Gesamtselbstbehalt von 3.600 E sind 10 % in
Abzug zu bringen. Aus diesem Grunde ist nach der Düsseldor-
fer Tabelle der Mindestbedarf des mit dem Unterhaltspflichti-
gen zusammenlebenden Ehegatten auf 1.440 E festgesetzt
(1.800 E – 360 E – 10 % des Familienselbstbehalts).

Die Entscheidung des BGH in FamRZ 2013, 363 ist abge-
druckt in der FuR 2013, 204. Auf den dortigen Praxishinweis
wird Bezug genommen.

Bezieht der Ehegatte des Unterhaltspflichtigen ein bereinigtes
monatliches Nettoeinkommen von 6.000 E würde der Fami-
lienbedarf nach dem Halbteilungsgrundsatz 3.000 E betra-
gen. Dabei ist davon auszugehen, dass der BGH den Famili-
enunterhalt dann, wenn nur ein Ehegatte Einkünfte erzielt,
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wie beim Trennungs- und nachehelichen Unterhalt berech-
net, und § 1578 BGB analog anwendet. Bei Bemessung des
Taschengeldes von 5 % des bereinigten monatlichen Netto-
einkommens ergibt sich ein Taschengeld von 300 E. Dieses
ist von dem Familienunterhalt des Unterhaltspflichtigen ab-
zuziehen, so dass ihm noch 2.700 E verbleiben. Dennoch
muss ihm nach Auffassung des BGH ein geschützter Anteil
des Taschengeldes verbleiben. Dies will der BGH mit 5 % des
Familienselbstbehalts in Ansatz bringen. Der Familienselbst-
behalt beträgt seit dem 01.01.2015 für den Unterhaltspflich-
tigen 1.800 E und für den Ehegatten 1.440 E, wobei hier –
wie oben ausgeführt ist – bereits der Synergieeffekt mit 10 %
abgezogen ist. Dies ergibt einen Gesamtbetrag von 3.240 E.
5 % davon betragen 162 E. Dieser Betrag ist von dem Ta-
schengeld von 300 E in Abzug zu bringen, so dass sich ein
einzusetzendes Taschengeld von 138 E ergibt. Davon braucht
der Unterhaltspflichtige jedoch nur die Hälfte, also 69 E ein-
zusetzen.

Aus welchem Grunde allerdings die Hälfte des oberhalb des
Selbstbehalts liegenden Taschengeldes fürden geltend gemach-
ten Unterhaltsanspruch einzusetzen ist, widerspricht ebenfalls
der BGH-Rechtsprechung. Der BGH hat nämlich ausgeführt,
dass auch der über den Selbstbehalt hinausgehende Anteil des
Einkommens, das dem individuellen Familienbedarf hinzuzu-
rechnen ist, vondenVorteilendesZusammenlebensbeeinflusst
ist. AusdiesemGrundehätte eigentlicheingeringerer Betrag als
die Hälfte in Ansatz gebracht werden müssen.

Nach wie vor ist nicht plausibel, warum der Unterhaltspflich-
tige bei einem seinen Selbstbehalt deckenden Familienunter-
halt von verbleibenden 2.700 E nicht zuzumuten ist, das ge-
samte Taschengeld für Unterhaltszwecke einzusetzen ist. Das
Taschengeld ist von seiner Zweckbestimmung sicherlich nicht
dazu bestimmt, sich damit am Familienunterhalt zu beteili-
gen. Es steht vielmehr zur freien Verfügung des Ehegatten,
der einen Anspruch auf das Taschengeld hat. Bei anderen Ein-
künften des unterhaltspflichtigen Ehegatten müsste dieser
ebenfalls sein gesamtes Einkommen für den Elternunterhalt
einsetzen, wobei hier allerdings ein Abzug für die Beteiligung
am Familienunterhalt zu berücksichtigen ist. Dieser Anteil
steht dem Pflichtigen allerdings nicht zur freien Verfügung,
sondern deckt den Familienunterhalt ab. Der Umstand, dass
dies beim Taschengeld nicht in Betracht kommt, darf aber
wohl kaum dazu führen, dass dem Unterhaltspflichtigen nun-
mehr ein geschützter Anteil an seinen Einkünften verbleiben
muss. Etwas anderes dürfte nur dann gelten, wenn der Selbst-
behalt durch den Familienunterhalt nicht sichergestellt ist. In
diesem Falle müsste das Taschengeld erst dazu eingesetzt wer-
den, den Selbstbehalt sicherzustellen und nur der darüber hi-
nausgehende Teil würde für den Elternunterhalt eingesetzt
werden müssen. Widerspruchsfrei wäre die Auffassung des
BGH nur dann, wenn bei einem Ehegatten, der Einkommen
erzielt, zunächst das Taschengeld, das er von seinem eigenen
Einkommen bestreiten muss, abzieht, dann dessen Beteili-
gung am Familienunterhalt berechnet und dann mit dem Ta-
schengeld wie in dieser Entscheidung verfährt.

(bearbeitet von Dr. Jürgen Soyka, Vors. Richter am OLG)

Die vollständige Entscheidung finden Sie unter der Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2014, 24635

Familienstreitsache / Absehen von
mündlicher Verhandlung / Zulässigkeit
einer Versäumnisentscheidung /
Nebentätigkeit bei gesteigerter
Unterhaltspflicht

BGB § 1603 Abs. 2; FamFG §§ 68 Abs. 3 Satz 2, 117 Abs. 2, 3;
ZPO § 539

a) Sieht das Beschwerdegericht in einer Familienstreitsache
von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung ab
und entscheidet im schriftlichen Verfahren, so ist der Er-
lass eines Versäumnisbeschlusses nicht zulässig.

b) Im Rahmen der gesteigerten Unterhaltspflicht ist vom
Unterhaltsschuldner im Hinblick auf den nicht gesicher-
ten Mindestunterhalt eines Kindes auch zu verlangen,
dass er neben einer vollschichtigen Erwerbstätigkeit eine
ihm mögliche und zumutbare Nebentätigkeit ausübt (im
Anschluss an Senatsbeschl. v. 22.01.2014 – XII ZB 185/12
– FamRZ 2014, 637 = FuR 2014, 289).

BGH, Beschl. v. 24.09.2014 – XII ZB 111/13 – OLG Schleswig

&Sachverhalt
Die 2004 geborene Antragstellerin nimmt den Antragsgeg-
ner, ihren Vater, für die Zeit ab März 2012 auf Zahlung von
Kindesunterhalt in Höhe des Mindestunterhalts in An-
spruch.

Der Antragsgegner hat sich auf mangelnde Leistungsfähigkeit
berufen. Er ist Vater von drei weiteren minderjährigen Kin-
dern und lebt mit deren Mutter und deren drei weiteren Kin-
dern aus früheren Beziehungen zusammen. Der Antragsgeg-
ner hat ein Schlagzeugstudium absolviert. Er erteilt Schlag-
zeugunterricht und arbeitet in einem Restaurant. Daraus
erzielt er nachseinenAngabenGesamteinkünftevon ca.700 E

monatlich netto. Das AG hat den Antrag abgewiesen, weil der
Antragsgegner auch bei einem fiktiven Einkommen aus voll-
schichtiger Erwerbstätigkeit nur wenige Euro über dem sei-
nerzeitigen notwendigen Selbstbehalt von 950 E verdienen
könne. Da die Einkünfte auf insgesamt 4 minderjährige Kin-
der zu verteilen sei, komme eine Unterhaltspflicht wegen Ge-
ringfügigkeit nicht in Betracht.

Auf die dagegen gerichtete Beschwerde hat das OLG ohne
mündliche Verhandlung entschieden. Es hat den Antragsgeg-
ner zu Unterhaltszahlungen von 36 bzw. 21 E verpflichtet.
Die dagegen gerichtete Beschwerde führt zur Aufhebung
und Zurückverweisung.

&Entscheidungsinhalt
Der BGH hat zunächst gebilligt, dass das OLG den Erlass
eines Versäumnisbeschlusses im schriftlichen Beschwerdever-
fahren für nicht zulässig erachtet hat. Ein Versäumnisbe-
schluss ist gegen den Beschwerdegegner zwar in § 117 Abs. 2
Satz 1 FamFG i.V.m. § 539 Abs. 2 Satz 1 ZPO für Familien-
streitsachen vorgesehen. Der BGH weist allerdings darauf
hin, dass nach § 539 Abs. 2 ZPO Voraussetzung ist, dass
der Beschwerdegegner im Termin zur mündlichen Verhand-
lung nicht erscheint. Deswegen kann ein Versäumnisbe-
schluss nach Auffassung des BGH nur erlassen werden, wenn
eine mündliche Verhandlung durchgeführt wird. Für einen
Versäumnisbeschluss besteht daher kein Raum, wenn das Be-
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schwerdegericht nach § 68 Abs. 3 Satz 2 FamFG von der
Durchführung einer mündlichen Verhandlung absieht.

Ein anderes Ergebnis leitet der BGH auch nicht aus § 495a
ZPO her, weil er das Beschwerdeverfahren nicht mit einem Ba-
gatellverfahren als vergleichbar ansieht. Er weist darauf hin,
dass dem Beschwerdeverfahren bereits ein streitiges Verfahren
vorausgegangen ist und der Beschwerdegegner in diesem Ver-
fahren nicht untätig geblieben ist, sondern in der Sache vorge-
tragen und einen Antrag gestellt hat, was vom erstinstanzlichen
Gericht in seiner Entscheidung auch berücksichtigt worden ist.

Ferner weist der BGH darauf hin, dass die Vorschrift des § 68
Abs. 3 FamFG der effizienten Nutzung gerichtlicher Ressour-
cen in der Beschwerdeinstanz dient. Nach der Gesetzesbe-
gründung soll die Durchführung eines Termins entbehrlich
sein, wenn die Sache bereits in der ersten Instanz im erforder-
lichen Umfang mit den Beteiligten erörtert worden ist. Ferner
führt die Entscheidung ohne mündliche Verhandlung nach
§ 68 Abs. 3 Satz 2 nicht nur zu einer Zurückweisung der Be-
schwerde. Das Absehen von einer mündlichen Verhandlung
setzt lediglich voraus, dass von einer erneuten Verhandlung
keine zusätzlichen Erkenntnisse zu erwarten sind. Dement-
sprechend ist der Gesetzgeber davon ausgegangen, dass § 68
Abs. 3 Satz 2 FamFG auch anwendbar ist, wenn der Be-
schwerde stattgegeben wird.

Beanstandet hat der BGH allerdings die Beurteilung der Leis-
tungsfähigkeit des Antragsgegners. Der BGH weist darauf
hin, dass auch dann, wenn der Unterhalt aufgrund eines le-
diglich fiktiven Einkommen aus einer Vollzeiterwerbstätig-
keit festzusetzen ist, den Antragsgegner grundsätzlich die Ob-
liegenheit zur Ausübung einer Nebentätigkeit im selben Um-
fange trifft wie einen seine Erwerbsobliegenheit erfüllenden
Unterhaltsschuldner. Trotz der gesteigerten Unterhaltspflicht
ergeben sich die Grenzen der vom Unterhaltspflichtigen zu
verlangenden Tätigkeiten aus den Vorschriften des Arbeits-
schutzes und den Umständen des Einzelfalles.

Insoweit beanstandet der BGH, dass das OLG nicht erwogen
hat, ob dem Antragsgegner neben der unterstellten Vollzeit-
tätigkeit auch die Ausübung einer Nebentätigkeit möglich ist,
die vom Unterhaltspflichtigen im Rahmen der gesteigerten
Unterhaltspflicht nach § 1603 Abs. 2 BGB zur Sicherung
des Existenzminimums grundsätzlich zu verlangen ist. Inso-
weit weist der BGH darauf hin, dass die Zumutbarkeit einer
Nebentätigkeit in die Darlegungs- und Beweislast des An-
tragsgegners fällt. Allein aus der Tatsache, dass er mit weiteren
eigenen Kindern und Kindern seiner Partnerin zusammen-
lebt, folgt für sich genommen noch nicht, dass ihm eine Ne-
bentätigkeit nicht zumutbar ist.

Ferner beanstandet der BGH, dass das OLG dem Vortrag der
Antragstellerin nicht nachgegangen ist, dass der Antragsgeg-
ner in der Gastronomie in der Vergangenheit wesentlich hö-
here Einkünfte erzielt hat und mehr als 568 E brutto bei 28
Wochenstunden erzielen könnte.

Insoweit hat der BGH die Entscheidung des OLG aufgeho-
ben, damit diese Umstände geklärt werden können.

(bearbeitet von Dr. Jürgen Soyka, Vors. Richter am OLG)

Die vollständige Entscheidung finden Sie unter der Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2014, 24384

Betreuungsrecht / Regressanspruch der
Staatskasse gegen den Betreuten /
Verjährung / Hemmung der Verjährung

FamFG § 168 Abs. 1 Satz 3, Abs. 4 Satz 1

Die Verjährung des Regressanspruchs der Staatskasse gegen
den Betreuten oder dessen Erben wegen gezahlter Betreuer-
vergütung wird nicht durch die Einleitung des Regressverfah-
rens oder durch die Anhörung des Betreuten oder des Erben
gehemmt.

BGH, Beschl. v. 17.09.2014 – XII ZB 338/14 – LG Kassel

&Sachverhalt
Das Land Hessen erstrebt von der Erbin des inzwischen ver-
storbenen Betreuten die Erstattung der in den Jahren von
2007 bis 2012 an den Betreuer gezahlten Vergütungen in
einer Gesamthöhe von rund 9.000 E. Der Nachlass besteht
im Wesentlichen aus einem Wohn- und Geschäftshaus mit
einem Schätzwert von ca. 126.000 E. Die Erbin hat die Ein-
rede der Verjährung hinsichtlich der vor dem 01.01.2010 ent-
standenen Ansprüche erhoben.

Das AG hat die Erbin antragsgemäß verpflichtet.

Die dagegen gerichtete Beschwerde führt zur Herabsetzung
eines Regressanspruchs auf 4.400 E wegen Verjährung ab
01.01.2010. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.

&Entscheidungsinhalt
Der BGH knüpft an § 1836e Abs. 1 Satz 1 BGB an, wonach
Ansprüche des Vormundes oder Gegenvormundes gegen den
Mündel auf die Staatskasse übergehen, soweit diese den Vor-
mund oder Gegenvormund befriedigt. Der BGH weist dar-
auf hin, dass diese Vorschrift nach § 1908i Abs. 1 BGB auch
im Betreuungsverfahren Anwendung findet und dafür die re-
gelmäßige Verjährungsfrist von drei Jahren gilt.

Der BGH lässt den Anspruch entstehen mit der Ausübung
der jeweiligen Amtstätigkeit. Mit ihr hat der Betreuer zu-
gleich von den den Anspruch begründenden Umständen
und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt. Fälligkeit
des Anspruchs tritt regelmäßig in dem Moment ein, in
dem dem Betreuer eine zusammenfassende Abrechnung in-
nerhalb eines angemessenen Zeitraumes möglich und zu-
mutbar ist. Einen Anhaltspunkt hierfür gibt nach Auffas-
sung des BGH § 9 VBVG, der Abrechnungszeiträume von
drei Monaten vorgibt. Spätestens aber tritt die Fälligkeit
mit Bewilligung der Vergütung nach § 1 Abs. 2 Satz 1
VBVG ein.

Der BGH weist darauf hin, dass der Umstand, dass der Be-
treute ursprünglich mittellos im Sinne von § 1836d BGB
war, neben dem Entstehen des Anspruchs im Sinne des § 198
BGB a.F. bzw. § 199 Abs. 1 Nr. 1 BGB nicht entgegensteht.
Dies begründet der BGH damit, dass dann, wenn die Leis-
tungsfähigkeit des Betreuten Voraussetzung für das Entstehen
des Vergütungs- bzw. Aufwendungsersatzanspruchs wäre, ein
solcher bei Mittellosigkeit erst gar nicht entstanden wäre und
demgemäß auch nie auf die Staatskasse hätte übergehen kön-
nen. Mittellosigkeit im Sinne des § 1836d BGB ist vielmehr
dahin zu verstehen, dass es dem Betreuten sozialrechtlich
nicht zugemutet werden kann, für die Kosten der Betreuung

WK / FuR, 4/2015. EL/Ausgabe #7761 13.03.2015, 08:24 Uhr – st/gh –
{_wkd}Zeitschriften/FuR/2015_04/wkd_fur_2015_04_b_innenteil.3d [S. 233/256] 3



234 FuR 4 · 2015

Rechtsprechung Familienrecht

aufzukommen, wenn dadurch seine eigene angemessene Le-
bensgestaltung in Frage gestellt würde.

Der Umstand, dass der entstandene Anspruch mit Leistungs-
erbringung seitens der Staatskasse auf diese gem. § 1836e
Abs. 1 Satz 1 BGB übergeht, die Staatskasse den Regressan-
spruch gegenüber dem Betreuten wegen dessen Mittellosig-
keit aber nicht durchsetzen kann, lässt den bereits eingetrete-
nen Beginn der Verjährung unberührt. Die Staatskasse tritt
insoweit als Zessionar lediglich in die Gläubigerstellung des
Betreuers ein.

Der BGH geht ferner aus, dass die Verjährung, der vor 2010
entstandenen Vergütungsansprüche nicht vor Ablauf der Ver-
jährungsfrist am 31.12.2012 gehemmt war.

Der Umstand, dass die Staatskasse wegen der Mittellosigkeit
dem Betreuten zunächst nicht in Regress nehmen konnte,
führt nach Auffassung des BGH nicht zur Hemmung der Ver-
jährung.

Ferner weist der BGH darauf hin, dass bis zum Ablauf der
Verjährungsfrist Ende 2012 auch keine Verfahrensmaßnah-
men ergriffen worden sind, die eine Verjährungshemmung
bewirkt hätten. Insoweit setzt der BGH sich zunächst mit
der Einleitung des Regressverfahrens gegenüber dem Betreu-
ten im Juli 2009 und dessen Angehörigen im Februar 2012
sowie mit der Anhörung der Erbin im Dezember 2012 aus-
einander. Er weist darauf hin, dass rein interne Maßnahmen
die Hemmung nicht herbeiführen können, da § 204 BGB
den Leitgedanken enthält, dass der Gläubiger dem Schuldner
seinen Rechtsverfolgungswillen so deutlich macht, dass dieser
sich darauf einrichten muss, auch noch nach Ablauf der ur-
sprünglichen Verjährungsfrist in Anspruch genommen zu
werden.

Ferner weist der BGH auf die Verjährungshemmung in § 53
Abs. 1 Satz 1 VBVG hin, die für Leistungsansprüche der Trä-
ger öffentlicher Gewalt auf dem Gebiet des Verwaltungsrech-
tes, welche durch hoheitlichen Verwaltungsakt festgesetzt
werden können, gilt. Danach hemmt ein Verwaltungsakt,
der zur Feststellung oder Durchsetzung des Anspruchs eines
öffentlich-rechtlichen Rechtsträgers erlassen wird, die Verjäh-
rung dieses Anspruchs. Voraussetzung ist allerdings der Erlass
des den Anspruch festsetzenden Verwaltungsakts. Erlassen ist
der Verwaltungsakt, wenn er dem Anspruchsverpflichteten
ordnungsgemäß bekannt gegeben ist. Vorbereitungshandlun-
gen zum Erlass des Verwaltungsaktes reichen nicht aus. Aus
diesem Grunde können vorbereitende Anhörungen der Betei-
ligten keine verjährungshemmende Wirkung erzeugen. Glei-
ches gilt im Abgabenrecht. Auch hier reichen für die Verjäh-
rungshemmung vorbereitende Maßnahmen wie etwa Anhö-
rung des Abgabepflichtigen nach § 91 Abs. 1 AO nicht aus.
Daraus leitet der BGH ab, dass für die nach § 168 FamFG
festzusetzende Erstattung gezahlter Betreuervergütung nichts
anderes gelten kann. Auch in diesem Verfahren kann nicht
bereits die Anhörung des in Anspruch zu nehmenden Betreu-
ten oder Erben die Hemmung der Verjährung durch Rechts-
verfolgung bewirken.

(bearbeitet von Dr. Jürgen Soyka, Vors. Richter am OLG)

Die vollständige Entscheidung finden Sie unter der Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2014, 24819

Betreuungsrecht / Sachverständigen-
gutachten / Persönliche Untersuchung /
Betreuungsverfahren / Verschlechterungs-
verbot im Beschwerdeverfahren

FamFG §§ 69 Abs. 1, 280 Abs. 2, 294

a) Der Sachverständige hat den Betroffenen vor der Erstel-
lung eines Gutachtens persönlich zu untersuchen. Eine
Begutachtung nach Aktenlage ist auch im Aufhebungs-
verfahren grundsätzlich nicht zulässig (im Anschluss an
Senatsbeschl. v. 20.08.2014 – XII ZB 179/14 – NJW 2014,
3445 = FuR 2015, 42).

b) In Betreuungssachen steht das Verschlechterungsverbot
der vollständigen Aufhebung einer erstinstanzlichen Ent-
scheidung, mit der auf Antrag des Betroffenen der Auf-
gabenkreis der Betreuung oder der Umfang des Einwilli-
gungsvorbehaltes eingeschränkt worden ist, durch das
Beschwerdegericht entgegen, wenn allein der Betroffe-
ne Beschwerde gegen die Aufrechterhaltung von Betreu-
ung oder Einwilligungsvorbehalt eingelegt hat (Fortfüh-
rung des Senatsbeschl. v. 11.12.2013 – XII ZB 280/11 –
FamRZ 2014, 378).

BGH, Beschl. v. 03.12.2014 – XII ZB 355/14 – LG Kleve

&Sachverhalt
Für die Betroffene wurde im April 2013 auf ihren eigenen
Antrag eine umfassende Betreuung eingerichtet und ein Be-
rufsbetreuer bestellt. Für den gesamten Aufgabenkreis war ein
Einwilligungsvorbehalt angeordnet und als Überprüfungster-
min der 10.04.2015 bestimmt.

Kurz nach Betreuungseinrichtung beantragte die Betroffene
die Aufhebung der Betreuung. Daraufhin ordnete das AG die
Einholung eines psychiatrischen Sachverständigengutachtens
dazu an, ob die Betreuung weiterhin erforderlich sei. Der
Sachverständige versuchte wiederholt vergeblich, die Betrof-
fene zum Zwecke der Begutachtung zu untersuchen, und er-
stattete schließlich sein Gutachten ausschließlich aufgrund
fremdanamnestischer Erkenntnisse.

Mit Beschluss vom 11.04.2014 hat das AG die Betreuung mit
der Maßgabe aufrechterhalten, dass sich der Einwilligungsvor-
behalt nur noch auf die Vermögensangelegenheiten erstreckt,
und als spätesten Überprüfungstermin den 11.04.2021 be-
stimmt. Auf die Beschwerde der Betroffenen hat das LG den
Beschluss aufgehoben und die Sache an das AG zurückverwie-
sen. Die dagegen gerichtete vom Betreuer namens des Betrof-
fenen eingelegte Rechtsbeschwerde führt zur teilweisen Aufhe-
bung und Zurückverweisung.

&Entscheidungsinhalt
Der BGH hat zunächst gebilligt, dass das LG die Verwertung
des im ersten Rechtszug eingeholten Sachverständigengut-
achtens als verfahrensfehlerhaft angesehen und die Vorausset-
zungen einer Zurückverweisung nach § 69 Abs. 1 Satz 3
FamFG als gegeben erachtet hat.

Zwar räumt der BGH ein, dass § 294 FamFG für das Aufhe-
bungsverfahren die Geltung der §§ 278 Abs. 1, 280 FamFG
die die persönliche Anhörung des Betroffenen und die Ein-
holung eines Sachverständigengutachtens vorschreiben, nicht
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anordnet. Der BGH weist allerdings darauf hin, dass es inso-
weit bei den allgemeinen Verfahrensregeln und bei den
Grundsätzen der Amtsermittlung nach § 26 FamFG ver-
bleibt, so dass die Einholung eines Sachverständigengutach-
tens im Aufhebungsverfahren nicht obligatorisch ist. Wenn
das Gericht allerdings ein Gutachten einholt und seine Ent-
scheidung darauf stützt, muss das Gutachten auch den for-
mellen Anforderungen des § 280 FamFG genügen. Der
BGH weist ferner darauf hin, dass nach dieser Vorschrift der
Sachverständige den Betroffenen vor der Erstattung des Gut-
achtens persönlich zu untersuchen oder zu befragen hat. Ein
ohne die erforderliche persönliche Untersuchung erstattetes
Sachverständigengutachten ist grundsätzlich nicht verwert-
bar. Als unerheblich sieht der BGH die Weigerung des Betrof-
fenen an, einen Kontakt mit dem Sachverständigen zuzulas-
sen. Dies ist für sich genommen kein ausreichender Grund,
von einer persönlichen Untersuchung durch den Sachverstän-
digen abzusehen. Insoweit weist der BGH darauf hin, dass das
Gericht im Weigerungsfalle gem. § 283 Abs. 1 und 3 FamFG
die Vorführung des Betroffenen anordnen kann.

Der BGH hebt allerdings hervor, dass die Erstattung des Gut-
achtens nicht davon abhängt, dass ein verbaler Kontakt zwi-
schen dem Betroffenen und dem Sachverständigen hergestellt
werden kann. Der Sachverständige ist nicht gehindert, im Fal-
le einer durch den Betroffenen verweigerten Kommunikation
aus dessen Gesamtverhalten in Verbindung mit anderen Er-
kenntnissen Schlüsse auf ein bestimmtes Krankheitsbild zu
ziehen.

Beanstandet hat der BGH allerdings, dass das LG den Be-
schluss des AG auch hinsichtlich des den Einwilligungsvorbe-
halt einschränkenden Teils aufgehoben hat. Darin liegt nach
Auffassung des BGH ein Verschlechterungsverbot. Insoweit
verweist der BGH darauf, dass die Betroffene den amtsge-
richtlichen Beschluss nur insoweit angegriffen hat, als ihrem
Aufhebungsantrag nicht entsprochen worden war. Die Be-
troffene hat nämlich Beschwerde ausschließlich mit dem Ziel
eingelegt, dass die Betreuung zur Gänze aufgehoben werden
sollte. Ihrem Aufhebungs- und Zurückverweisungsantrag lag
ersichtlich keine Änderung des mit dem Rechtsmittel letztlich
verfolgten Begehrens zugrunde. Aus diesem Grunde hätte das
LG den Beschluss, soweit er eine Einschränkung des ur-
sprünglichen Einwilligungsvorbehaltes enthält, nicht eben-
falls aufheben dürfen. Damit hat das LG gegen das Ver-
schlechterungsverbot verstoßen. Wenn das Betreuungsgericht
auf einen Aufhebungsantrag des Betroffenen den Aufgaben-
kreis des Betreuers oder auch den Umfang des Einwilligungs-
vorbehaltes einschränkt und nur der Betroffene mit dem Ziel
Beschwerde einlegt, eine Aufhebung auch im Übrigen zu er-
reichen, erwächst die erstgerichtliche Entscheidung mit Ab-
lauf der Rechtsmittelfrist in formelle Rechtskraft, soweit
durch sie die Betreuung oder der Einwilligungsvorbehalt in
Wegfall kommt, so dass die Betreuung in diesem Umfange
nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens wird und es
dem Beschwerdegericht insoweit an der Entscheidungskom-
petenz fehlt. Im vorliegenden Fall führt die Aufhebung und
Zurückverweisung in vollem Umfange dazu, dass der Einwil-
ligungsvorbehalt ab der Beschwerdeentscheidung wieder in
vollem Umfange jedenfalls bis zu dem Zeitpunkt besteht, in
dem eine erneute erstinstanzliche Entscheidung ergeht, durch
die für die Zwischenzeit keine Abhilfe geschaffen werden

kann. Dies sieht der BGH als unvereinbar mit dem Ver-
schlechterungsverbot.

(bearbeitet von Dr. Jürgen Soyka, Vors. Richter am OLG)

Die vollständige Entscheidung finden Sie unter der Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2014, 29767

Schwiegerelternschenkung / Fortbestand
der Ehe / Geschäftsgrundlage /
Rückgewähranspruch / Verjährung

BGB §§ 196, 197a F., 313, 516

a) Im Falle einer Schwiegerelternschenkung führt das Schei-
tern der Ehe von Kind und Schwiegerkind auch dann,
wenn der Fortbestand der Ehe Geschäftsgrundlage der
Zuwendung war, nicht automatisch, sondern nur bei ge-
sondert festzustellender Unzumutbarkeit des Festhaltens
an der Schenkung zu einem Anspruch auf Vertragsanpas-
sung.

b) Zu den Voraussetzungen des Anspruchs der Schwieger-
eltern auf dingliche Rückgewähr des dem Schwiegerkind
geschenkten Grundeigentums bei Störung der Ge-
schäftsgrundlage.

c) Ein Rückgewähranspruch, der Schwiegereltern bei Stö-
rung der Geschäftsgrundlage zustehen kann, ist kein fa-
milienrechtlicher Anspruch im Sinne der Vorschrift des
§ 197 Abs. 1 Nr. 2 BGB in der bis zum 31.12.2009 gelten-
den Fassung.

d) Die Verjährung der gemäß § 313 Abs. 1 BGB erfolgenden
Vertragsanpassung einer Grundstücksschenkung von
Schwiegereltern richtet sich nach § 196 BGB.

BGH, Beschl. v. 03.12.2014 – XII ZB 181/13 – OLG Frankfurt

&Sachverhalt
Die Antragstellerin begehrt von ihrem geschiedenen Ehe-
mann, dem Antragsgegner, Übertragung des hälftigen Mitei-
gentumsanteils an dem vormals ehelichen Hausanwesen.

Die Beteiligten, die im Jahre 1988 die Ehe geschlossen hatten,
bewohnten mit ihren beiden 1988 und 1993 geborenen Kin-
dern die Erdgeschosswohnung in einem Hausanwesen, das
dem Vater der Antragstellerin gehörte. Diese Wohnung sa-
nierten sie und errichteten zudem einen Anbau. Im Jahre
1993 übertrug der Vater das Eigentum an dem Grundstück
auf die Beteiligten zu jeweils hälftigem Miteigentum. Ihm
wurde zusammen mit seiner Ehefrau ein lebenslanges Wohn-
recht im ersten Obergeschoss vorbehalten.

Mitte 2004 trennten sich die Beteiligten. Der Antragsgegner
zog aus der Ehewohnung aus. Mit seit September 2006
rechtskräftigem Urteil wurde die Ehe geschieden. Die Zuge-
winnausgleichsklage der Antragstellerin wurde Anfang 2009
rechtskräftig abgewiesen, weil der Antragsgegner keinen Zu-
gewinn erzielt hatte. Im Jahre 2009 beantragte der Antrags-
gegner die Teilungsversteigerung des Hausanwesens. Das Tei-
lungsversteigerungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.
Mit notariellem Vertrag vom 09.02.2010 trat der Vater seine
dinglichen und schuldrechtlichen Ansprüche auf Rücküber-
tragung des hälftigen Grundstücksanteils gegen den Antrags-
gegner an die Antragstellerin ab.
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Gestützt auf diese Abtretung hat die Antragstellerin den An-
tragsgegner auf Übertragung seines hälftigen Miteigentums-
anteils an sie in Anspruch genommen. Der Antragsgegner hat
die Einrede der Verjährung erhoben.

Das AG hat den Antrag der Antragstellerin abgewiesen, weil
der geltend gemachte Anspruch jedenfalls verjährt sei. Die
Beschwerde blieb ohne Erfolg. Die zulässige Rechtsbeschwer-
de führt zur Aufhebung und Zurückverweisung.

&Entscheidungsinhalt
Der BGH knüpft zunächst an seine bisherige Rechtsprechung
an, nach der es sich bei unentgeltlichen Zuwendungen von
Schwiegereltern an das Schwiegerkind um Schenkung nach
§ 516 Abs. 1 BGB handelt, wenn sie um der Ehe des eigenen
Kindes willen erfolgen. Der BGH weist darauf hin, dass es
insb. nicht an einer mit der Zuwendung einhergehenden dau-
erhaften Vermögensminderung beim Zuwendenden fehlt,
wie sie § 516 Abs. 1 BGB voraussetzt.

Der BGH weist ferner darauf hin, dass auf solche Schenkun-
gen die Regel über die Störung der Geschäftsgrundlage gem.
§ 313 BGB Anwendung finden. Allerdings hebt der BGH
hervor, dass allein der Wegfall der Geschäftsgrundlage noch
nicht zu einer Vertragsanpassung gem. § 313 Abs. 1 BGB be-
rechtigt. Vielmehr muss als weitere Voraussetzung hinzukom-
men, dass dem Zuwendenden unter Berücksichtigung aller
Umstände des Einzelfalles, insb. der vertraglichen oder gesetz-
lichen Risikoverteilung, das Festhalten am unveränderten
Vertrag nicht zugemutet werden kann. In dieser Formulie-
rung sieht der BGH, dass nicht jede einschneidende Verän-
derung der bei Vertragsabschluss bestehenden oder gemein-
sam erwarteten Verhältnisse eine Vertragsanpassung oder eine
Kündigung gerechtfertigt ist. Erforderlich ist vielmehr, dass
ein Festhalten an der vereinbarten Regelung für den Zuwen-
denden zu einem nicht mehr tragbaren Ergebnis führt. Dies
ist aufgrund einer umfassenden Interessenabwägung unter
Würdigung aller Umstände zu ermitteln.

Daraus leitet der BGH ab, dass im Falle einer Schwiegerel-
ternschenkung das Scheitern der Ehe von Kind und Schwie-
gerkind auch dann, wenn der Fortbestand der Ehe Geschäfts-
grundlage der Zuwendung war, nicht automatisch, sondern
nur bei gesondert festzustellender Unzumutbarkeit des Fest-
haltens an der Schenkung zu einem Anspruch auf Vertragsan-
passung führt.

Der BGH weist darauf hin, dass bei der Prüfung der Zumut-
barkeit neben der Ehedauer insb. der persönlichen und wirt-
schaftlichen Verhältnisse von Schwiegereltern und früheren
Ehegatten, der Umfang der durch die Zuwendung bedingten
und beim Schwiegerkind noch vorhandenen Vermögensver-
mehrung, aber auch mit der Schenkung verbundene Erwar-
tungen des Zuwendenden hinsichtlich seiner Versorgung im
Alter von Bedeutung sind.

Der BGH führt weiter aus, dass bei einer nach § 313 BGB
vorzunehmenden Anpassung eines Schenkungsvertrages im
Einzelfall auch möglicherweise der geschenkte Gegenstand
zurück zu gewähren ist. Auch bei der Prüfung des Rückforde-
rungsanspruchs ist eine umfassende Interessenabwägung vor-
zunehmen. Zu klären ist die Frage, ob die Herstellung eines
zumutbaren Zustandes nur durch Rückgewähr des geschenk-
ten Gegenstandes möglich ist. Der BGH weist darauf hin,

dass bei Zuwendungen von Schwiegereltern eine aufgrund
der Störung der Geschäftsgrundlage vorzunehmenden Ver-
tragsanpassung nur in selten Ausnahmefällen dazu führen
wird, dass der zugewendete Gegenstand zurück zu gewähren
ist. In der Regel kann nur ein Ausgleich in Geld verlangt wer-
den, dessen Höhe sich nach den Umständen des Einzelfalles
richtet. Soweit die Ehe Bestand gehabt hat, ist der Zweck der
Zuwendung nämlich jedenfalls teilweise erreicht, so dass das
Zugewendete nicht vorher zurückgegeben werden muss. Aus-
nahmen sind denkbar, wenn nur die Rückgewähr geeignet
erscheint, einen untragbaren, mit Treu und Glauben unver-
einbaren Zustand zu vermeiden. Ob die Voraussetzungen ei-
nes solchen Ausnahmefalles vorliegen, unterliegt der tatrich-
terlichen Beurteilung.

Der BGH erläutert, dass die Annahme eines derartigen Aus-
nahmefalles insb. bei nicht teilbaren Gegenständen gegeben
sein kann, etwa bei Hausgrundstücken oder Miteigentums-
anteilen an diesen, wenn zusätzliche Umstände hinzutreten.
Die Verpflichtung zur dinglichen Rückgewähr von Grundei-
gentum ist insb. zu bejahen bei der Gefährdung des Wohn-
rechts oder der Altersversorgung des Zuwendenden wegen
möglicher oder gar angedrohter Zwangsversteigerung oder
wenn die im Grundstücksübereignungsvertrag übernomme-
ne Pflegeverpflichtung wegen eines tiefen Zerwürfnisses nicht
mehr erbracht werden kann.

Bei der Prüfung der dinglichen Rückgewähr sind nach Auf-
fassung des BGH allerdings auch die Belange des Verpflich-
teten zu berücksichtigen. Dies wird – von den Fällen kurzer
Ehedauer abgesehen – regelmäßig einen an das Schwieger-
kind Zug um Zug gegen die dingliche Rückgewähr zu leis-
tenden angemessenen Ausgleichs in Geld bedingen. Der Aus-
gleich soll bewirken, dass der naturrückgewährpflichtige Ehe-
gatte im wirtschaftlichen Ergebnis nicht anders steht als er
stünde, wenn ihm der zugewendete Gegenstand verbliebe
und der Zuwendende von ihm für die Zuwendung, soweit
deren Geschäftsgrundlage entfallen ist, seinerseits eine Aus-
gleichszahlung verlangen könnte.

Der BGH hat ferner eine Abtretbarkeit des Rückgewährüber-
tragungsanspruchs bejaht, da er weder höchstpersönlicher
Natur ist noch wegen seines Leistungsinhalts gem. § 399 Al-
ternative 1 BGB unabtretbar ist.

Beanstandet hat der BGH, dass das OLG dem für das Be-
schwerdeverfahren als gegeben zu unterstellenden Anspruch
der Antragstellerin gegen den Antragsgegner auf Übertragung
seines Miteigentumsanteils die Einrede der Verjährung entge-
gengestellt hat.

Zunächst lehnt der BGH das Vorliegen eines familienrechtli-
chen Anspruchs im Sinne des § 197 Abs. 1 Nr. 2 BGB in der
bis zum 31.12.2009 geltenden Fassung und damit auch einen
Verjährungsbeginn gem. der Übergangsregelung des Art. 229
§ 23 Abs. 2 Satz 1 EGBGB erst am 01.01.2010 ab. Er weist
darauf hin, dass die Schwiegereltern außerhalb der ehelichen
Lebensgemeinschaft stehen und nicht in die Wirtschafts- und
Risikogemeinschaft der Ehegatten einbezogen sind. Deren
Zuwendungen liegen deswegen keine familienrechtlichen
Verhältnisse eigener Art zugrunde, sondern sie sind als Schen-
kung im Sinne des § 516 BGB zu qualifizieren. Der Bestand
der Ehe stellt lediglich die Motivation für die Schenkung dar
und kann die Geschäftsgrundlage bilden, deren Störung die
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Anpassung des schuldrechtlichen Vertragsverhältnisses erfor-
dern kann. Im Grunde bleibt für die Annahme eines famili-
enrechtlichen Anspruchs kein Raum.

Ferner lehnt der BGH die regelmäßige Verjährungsfrist des
§ 195 BGB ab, weil es im vorliegenden Fall um die Übertra-
gung eines Miteigentumsanteils an einem Grundstück geht.
Aus diesem Grunde ist nach Auffassung des BGH § 196 BGB
einschlägig, wonach Ansprüche, in 10 Jahren verjähren. Der
BGH weist darauf hin, dass diese Vorschrift neben vertragli-
chen auch gesetzliche Ansprüche, und zwar so wechselbezügli-
che wie etwa Rückabwicklungsansprüche aus einem nichtigen
Grundstückskaufvertrag, als auch solche, bei denen ein Gegen-
seitigkeitsverhältnis nicht besteht, wie etwa Bereicherungsan-
sprüche erfasst. Insbesondere hebt der BGH hervor, dass § 196
BGB auch dann zur Anwendung kommt, wenn sich der nach
den für Bereicherungsansprüche geltenden Vorschriften zu er-
füllende Schenkungsrückforderungsanspruch gem. § 528
BGBnichtaufeineGrundstücksübertragung, sondernaufTeil-
wertersatz richtet. Dies begründet der BGH damit, dass allein
aus dem Umfang des Rückforderungsanspruchs und der Un-
möglichkeit einer Teilherausgabe bei einem unteilbaren Schen-
kungsgegenstandfolgt,dassderBeschenktenichtdasgeschenk-
te Grundeigentum herauszugeben, sondern einen Wertersatz
in Geld zu leisten hat. Herausgabe- und Wertersatzanspruch
beruhen auf demselben Lebenssachverhalt und verfolgen das-
selbe wirtschaftliche Interesse, so dass es nicht gerechtfertigt ist,
unterschiedliche Verjährungsfristen auf sie anzuwenden. Fer-
ner weist der BGH darauf hin , dass der Fall der Vertragsanpas-
sungübereineGrundstücksschenkungnach§ 313Abs. 1BGB
genausozubehandeln ist, wiedergesetzlichgeregelteSpezialfall
einer Störung der Geschäftsgrundlage nach § 528 BGB, selbst
wenn Rückerstattung in Form einer Geldzahlung des Zuwen-
dungsempfängers zuerfolgenhat.Grund fürdieTeilrückerstat-
tung in Geld ist regelmäßig, dass es zur Beseitigung des infolge
der Störung der Geschäftsgrundlage unzumutbaren Zustands
nicht einer vollständigen Schenkungsrückgabe bedarf, die Teil-
rückgabe des geschenkten Grundstücks aber wegen der Unteil-
barkeit des Schenkungsgegenstandes nicht in Betracht kommt.
Aus diesem Grunde zielt die Teilrückgabe jeweils auf das ein-
heitliche Ziel, die Störung der Geschäftsgrundlage auszuglei-
chen, so dass sowohl die dingliche Rückübertragung des
Grundstücks als auch die Zahlung in Geld auf demselben Le-
benssachverhalt beruhen und identischen rechtlichen Interes-
sen dienen.

Ein anderes Ergebnis rechtfertigt sich nach Auffassung des
BGH auch nicht daraus, dass § 313 Abs. 1 BGB ein
Anspruch auf Vertragsanpassung folgt und erst diese zu Rück-
gewähransprüchen führen. Dies würde die Möglichkeit eröff-
nen, bei einer Störung der Geschäftsgrundlage eines Grund-
stückskaufvertrages eine zweistufige Verjährung zur Anwen-
dung zu bringen, nach der der Anpassungsanspruch binnen
drei Jahre ab Kenntnis und der Anspruch aus der Anpassung
binnen 10 Jahre ab Entstehen verjähren würden. Dies hält der
BGH allerdings nicht für gerechtfertigt. Der BGH begründet
dies damit, dass auch der Anpassungsanspruch letztlich darauf
gerichtet ist, einen Rückgewähranspruch hinsichtlich der Zu-
wendung und damit auf Übertragung von Grundeigentum zu
erhalten. Als weiteres Argument führt der BGH an, dass der
Gesetzgeber bei der Fassung des § 313 Abs. 1 BGB davon aus-
gegangen ist, dass der daraus Berechtigte wie nach alter Rechts-

lage, auch unmittelbar auf die nach Anpassung geschuldete
Leistung klagen kann, was auch regelmäßig der Fall ist. Will
man die zweistufige Verjährung bejahen, müsste der Berechtig-
te zunächst vor Ablauf der Regelverjährung Klage zur Geltend-
machung des Anpassungsanspruchs erheben, um die Verjäh-
rung des Anpassungsanspruchs zu verhindern. Sodann könnte
er den Rückgewähranspruch innerhalb der 10-jährigen Verjäh-
rungsfrist geltend machen. Um dies zu verhindern muss auch
mit Blick auf den beschriebenen Gesetzeszweck davon ausge-
gangenwerden,dassderAnspruchaufAnpassungeinesGrund-
stücksschenkungsvertrages wegen Störung der Geschäfts-
grundlage und der Anspruch auf Anpassung einheitlich in der
Frist des § 196 und binnen 10 Jahren verjährt. Im Hinblick
darauf hat der BGH offen gelassen, ob der Beginn der regelmä-
ßigen Verjährungsfrist bis zur Veröffentlichung der Senatsent-
scheidung vom 3. Februar 2010 hinausgeschoben war, weil ei-
ne Klageerhebung zuvor unzumutbar gewesen sein könnte.

&Praxishinweis
Der BGH hat damit seine Rechtsprechung bestätigt, dass
Schwiegereltern einen unmittelbaren Rückforderungsan-
spruch gegen das Schwiegerkind wegen Wegfalls der Ge-
schäftsgrundlage gem. § 313 BGB haben, wenn die Ehe ihres
Kindes mit dem Schwiegerkind scheitert. Dieser Anspruch
besteht völlig losgelöst vom Zugewinnausgleich zwischen
den Eheleuten. Der Rückgewähranspruch der Schwiegerel-
tern wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage entsteht mit
Scheitern der Ehe des eigenen Kindes und des Schwiegerkin-
des. Maßgeblicher Stichtag dafür ist die endgültige Trennung,
die sich im Regelfall durch Auszug eines Ehegatten aus der
gemeinsamen Wohnung zeigt (BGH FamRZ 2007, 877).

Als Besonderheit dieser Entscheidung ist allerdings hervorzuhe-
ben, dass der BGH bei einer Schwiegerelternschenkung nicht
automatischdavonausgeht,dassdasScheiternderEhevonKind
und Schwiegerkind zur Vertragsanpassung führt, sondern dass
gesondert festzustellen ist, ob das Festhalten an der Schenkung
unzumutbar ist. Für diese Abwägung zieht der BGH die Krite-
rien heran, die bisher bei der Beurteilung der Höhe des Rückge-
währanspruchs von Bedeutung waren, nämlich die Dauer der
EhedesKindes mit dem Schwiegerkind, der Höhe derdurchdie
Zuwendung bewirkten und noch vorhandenen Vermögensver-
mehrung und die Einkommens- und Vermögensverhältnisse
des Schwiegerkindes und der Schwiegereltern. Damit finden
diese Abwägungskriterien doppelte Anwendung. Sie sind zu-
nächst in die Waagschale zu werfen und abzuwägen, wenn es
um die Frage geht, ob überhaupt ein Anspruch auf Vertragsan-
passung besteht. Sie sind ferner dann nochmals zu erwägen,
wenn es um die Höhe des Rückgewähranspruchs nach berech-
tigtem Verlangen einer Vertragsanpassung geht. Es ist also eine
doppelte Abwägung derselben Kriterien erforderlich, die sich
sowohl auf die Entstehung eines Rückgewähranspruchs als auch
auf die Höhe des Rückgewähranspruchs auswirken. Letztlich
wird dies dazu führen, dass dann, wenn kein Anspruch auf Ver-
tragsanpassung nach der erforderlichen Abwägung gegeben wä-
re, auch kein Rückforderungsanspruch in Betracht käme, und
nicht nur deswegen, weil die Vertragsanpassung nicht stichhal-
tig ist, weil auch der Höhe nach kein Rückgewährsanspruch ge-
geben wäre. Ob diese doppelte Abwägung derselben Kriterien
innerhalb eines im Gesamtzusammenhang stehenden Frage-
komplexes sinnvoll ist, erscheint zweifelhaft. Bei der erforderli-
chen Abwägung dürfte insb. die Ehedauer eine besondere Rolle
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spielen. Die Frage ist nämlich, welcher Ehedauer der mit der
Schenkung verfolgte Zweck, die Ehe des leiblichen Kindes auf-
rechterhalten und zu stärken, im Regelfall als erreicht anzusehen
ist. Nach Haußleiter/Schulz (Kap. 5 Rn. 231) kann bei einer
20-jährigen Ehe der Zweck der Zuwendung als erreicht angese-
hen werden. Dies bedeutet, dass bei einer so langen Ehe i.d.R.
nicht mehr ein Wegfall der Geschäftsgrundlage für die seiner-
zeitige Zuwendung angenommen werden kann. Aus diesem
Grunde bietet es sich an, prozentual nur den Vermögenswert
anzusetzen, den die Ehe in Bezug auf eine 20-jährige Ehe gedau-
ert hat, also bei einer 10-jährigen Ehe die Hälfte des zugewen-
deten Vermögenswertes.

Was die Frage der Verjährung anbelangt, verjährt der An-
spruch grundsätzlich gem. § 195 BGB in drei Jahren, nur
dann, wenn eine Grundstücksübertragung Gegenstand der
Zuwendung ist, gilt die 10-jährige Verjährungsfrist des § 196
BGB. Der Beginn der Verjährung richtet sich nach §§ 195,
199 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BGB. Danach ist maßgeblich der
Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und
die Schwiegereltern von den anspruchsbegründenden Um-
ständen Kenntnis erlangt haben oder ohne grobe Fahrlässig-
keit hätten erlangen müssen. Dieser Anspruch aus § 313
BGB entsteht – wie bereits oben ausgeführt – mit Scheitern
der Ehe, dies ist also der Zeitpunkt der endgültigen Trennung
nicht etwa der Zeitpunkt der Scheidung der Ehe des Kindes
und des Schwiegerkindes.

Eine andere Frage ist, die der BGH ausdrücklich offen gelassen
hat, ob aufgrund der Entscheidung vom 03.02.2010 etwas an-
deres gilt, weil dadurch eine völlige neue Rechtslage entstanden
ist. Die Entscheidung wurde erst im Juni 2010 in den Fachzeit-
schriften veröffentlicht. Aus diesem Grunde erscheint es sach-
gerecht, den Verjährungsbeginn auf den 15. Juni 2010 festzu-
setzen, so dass die Verjährung erst mit dem Schluss des Jahres
2013 eintreten könnte. Dies lässt sich mit einer Rechtsauffas-
sung des BGH begründen, nach der rechtlich fehlerhafte Vor-
stellungen des Gläubigers den Beginn der Verjährungsfrist
beeinflussen können, wenn die Rechtslage unübersichtlich
und zweifelhaft ist und sie selbst ein rechtskundiger Dritter
nicht einzuschätzen vermochte (BGH NJW 1999, 2041). Ein
solcher Fall dürfte durch die Entscheidung des BGH vom
03.02.2010, mit der den Schwiegereltern erstmals ein eigener
Anspruch eingeräumt worden ist, gegeben sein.

(bearbeitet von Dr. Jürgen Soyka, Vors. Richter am OLG)

Die vollständige Entscheidung finden Sie unter der Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2014, 29591

Ausländische Unterhaltsentscheidung /
Abänderungsverfahren /
Pfändungsbefugnis des Kindes /
Unterhaltsprotokoll / Relevanz des dem
ausländischen Unterhaltstitel
zugrundeliegenden Sachrechts

HUP Art. 3; EU und HVO Art. 15, 23, 24, 75; FamFG § 238

a) Die (Inzident-) Anerkennung einer vor dem 18.06.2011
ergangenen und ursprünglich in den Anwendungsbe-

reich der Brüssel I Verordnung fallenden ausländischen
Unterhaltsentscheidungen richtet sich in einem nach
dem 18.06.2011 eingeleiteten Abänderungsverfahren
nach den Vorschriften der Europäischen Unterhaltsver-
ordnung über die Anerkennung und Vollstreckung exe-
quaturbedürftiger Titel (Art. 75 Abs. 2 i.V.m. Art. 23 ff.
EU und HVO).

b) Kann die Verfahrensbefugnis eines Kindes in einem Ver-
fahren zur Abänderung einer ausländischen Entschei-
dung zum Kindesunterhalts nicht an dessen formelle Par-
teistellung im Erstverfahren angeknüpft werden (etwa
weil die Ausgangsentscheidung in einem Verfahren zwi-
schen seinen Eltern ergangen ist) hängt diese davon ab,
ob die abzuändernde ausländische Unterhaltsentschei-
dung für und gegen das Kind wirkt; diese Frage ist nach
dem Recht des Entscheidungsstaates zu beurteilen (im
Anschluss an Senatsurt. v. 29.04.1992 – XII ZR 40/91,
FamRZ 1992, 1060 und vom 01.06.1983 – IVb ZR 386/81,
FamRZ 1983, 806).

c) In einem nach dem 18.06.2011 eingeleiteten Unterhalts-
verfahren (hier: Abänderungsverfahren) mit Auslandsbe-
zug ist das maßgebliche Kollisionsrecht dem Haager Un-
terhaltsprotokoll zu entnehmen. Dies gilt im Verhältnis
der durch das Haager Unterhaltsprotokoll gebundenen
EU-Staaten auch soweit das Verfahren Unterhaltszeiträu-
me vor dem Inkrafttreten des Haager Unterhaltsproto-
kolls am 18.06.2011 umfasst.

d) Das einem abzuändernden ausländischen Unterhaltstitel
zugrunde liegende Sachrecht kann in einem in Deutsch-
land betriebenen Abänderungsverfahren grundsätzlich
nicht ausgetauscht werden, sondern bleibt für Art und
Höhe der anzupassenden Unterhaltsleistung weiterhin
maßgeblich; dies gilt nicht, wenn nach Erlass der abzu-
ändernden Entscheidung infolge eines Aufenthaltswech-
sels der unterhaltsberechtigten Person ein vom deut-
schen Kollisionsrecht beachteter Statutenwechsel (Art. 3
Abs. 2 HUP) eingetreten ist (Fortführung von Senatsurt.
v. 01.06.1983 – IVb ZR 386/81, FamRZ 1983, 806).

BGH, Beschl. v. 10.12.2014 – XII ZB 662/13 – OLG Naumburg

&Sachverhalt
Gegenstand des Verfahrens ist die Abänderung einer von ei-
nem irischen Gericht auf der Grundlage irischen Sachrechts
erlassenen Entscheidung zum Unterhalt für ein minderjähri-
ges Kind.

Der im August 2007 geborene Antragsteller ist der Sohn
des Antragsgegners, der irischer Staatsangehöriger ist. Die
nicht miteinander verheirateten Eltern des Antragstellers
lebten ursprünglich in Irland. Nach der Trennung seiner
Eltern verblieb der Antragsteller im Haushalt seiner aus
Deutschland stammenden Mutter, die den Antragsgegner
vor dem Tralee District Court auf Zahlung von Kindes-
unterhalt in Anspruch nahm. Durch Beschluss vom
20.10.2010 verpflichtete dieses Gericht den Antragsgegner,
an die Kindesmutter für den Unterhalt des Antragstellers
einen wöchentlichen Betrag von 30 E zu zahlen; der Un-
terhaltsbetrag sollte sich bei Aufnahme einer Vollzeitbe-
schäftigung durch den Antragsgegner auf wöchentlich
40 E erhöhen. Kurz nach der Errichtung des Unterhaltsti-
tels zog die Kindesmutter mit dem Antragsteller in die
Bundesrepublik Deutschland. Der Antragsteller forderte
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den Antragsgegner im Mai 2011 zu Erteilung von Aus-
künften über seine Einkommens- und Vermögensverhält-
nisse und im Juli 2011 zur Zahlung des Mindestunterhalts
in Höhe von seinerzeit 225 E auf.

Im Zeitpunkt der Beschlussfassung durch das irische Gericht
bezog der Antragsgegner öffentliche Leistungen. Er verfügte
über abgeschlossene Ausbildungen zum Landwirt und zum
Rechtsübersetzer. Seit Anfang 2011 besuchte er Fortbildungs-
kurse, um eine als Hochschulabschluss anerkannte Zusatz-
qualifikation als Übersetzer zu erwerben. Er bezieht weiterhin
Leistungen der irischen Sozialbehörde in Höhe von derzeit
monatlich 752 E.

Im vorliegenden Abänderungsverfahren begehrt der Antrag-
steller unter Vorlage einer Ausfertigung der Entscheidung des
irischen Gerichtes eine Erhöhung des von dem irischen Ge-
richt festgesetzten Kindesunterhalts. Das AG hat dem Antrag
entsprochen. Das OLG hat auf die Beschwerde den Abände-
rungsantrag zurückgewiesen. Die Rechtsbeschwerde führt zur
Aufhebung und Zurückverweisung.

&Entscheidungsinhalt
Der BGH hat sich zunächst mit der internationalen Zustän-
digkeit deutscher Gerichte befasst und diese bejaht. Er hat
diese aus Art. 3 lit. b EUUntVO hergeleitet, wonach eine in-
ternationale Zuständigkeit am gewöhnlichen Aufenthalt des
Unterhaltsberechtigten begründet ist. Dies gilt auch für sol-
che Verfahren, die – wie hier – die Abänderung einer Unter-
haltsentscheidung zum Gegenstand haben.

Ferner hat der BGH darauf hingewiesen, dass eine ausländi-
sche Unterhaltsentscheidung in Deutschland nur abgeändert
werden kann, wenn sie hier anerkannt wird, was im Abände-
rungsverfahren ggf. inzident zu prüfen ist.

Insoweit verweist der BGH darauf, dass die Ausgangsent-
scheidung des irischen Gerichtes vor dem 18.06.2011 er-
gangen ist, so dass die ursprünglich nach Art. 33 Abs. 1
Brüssel I VO ohne besonderes Verfahren automatisch an-
zuerkennen war, soweit keine Versagungsgründe nach
Art. 34 Brüssel I VO vorlagen. Allerdings hebt der BGH
hervor, dass dann wenn – wie hier – in einem nach dem
18. Juni 2011 eingeleiteten Abänderungsverfahren inziden-
ter über die Anerkennungsfähigkeit einer vor dem
18.06.2011 ergangenen und ursprünglich in den Anwen-
dungsbereich der Brüssel I VO fallenden ausländischen
Unterhaltsentscheidung zu befinden ist, der übergangs-
rechtliche Anwendungsbereich von Art. 75 Abs. 2 EU
und HVO betroffen ist. In diesem Fall richtet sich die In-
zident-Anerkennung nach den Vorschriften der Europäi-
schen Unterhaltsverordnung Nr. 4/2009 über die Anerken-
nung und Vollstreckung exequaturbedürftiger Titel, welche
insoweit die einschlägigen Regelungen der Brüssel I VO
ersetzen. Allerdings stimmen Art. 23 ff. EUUnthVO in-
haltlich vollständig mit den Art. 33 ff. Brüssel I VO über-
ein, so dass sich hier keine Besonderheit ergibt.

Sodann hat der BGH sich mit der Frage befasst, ob die
Anwendbarkeit eines ausländischen Unterhaltstitels auch
davon abhängt, dass das Recht des Entscheidungsstaates ei-
ne Abänderung zulässt. Der BGH geht allerdings ohne wei-
tere Feststellung davon aus, dass Unterhaltsentscheidungen
der Gerichte eines Mitgliedsstaates in einem anderen Mit-

gliedsstaat abgeändert werden können, weil zur Rechtslage
im Entscheidungsstaat unterstellt werden kann, dass Unter-
haltsentscheidungen der Abänderung unterliegen.

Bedenken hat der BGH allerdings insoweit geltend gemacht,
soweit das OLG ohne Weiteres davon ausgegangen ist, dass
der Antragsteller auch die Verfahrensführungsbefugnis für
das Abänderungsverfahren hat, obwohl die Beteiligte des un-
terhaltsrechtlichen Erstverfahrens die Eltern und nicht das
Kind waren, während nunmehr das Kind die Abänderung be-
antragt. Damit knüpft also die jetzige Verfahrensführung
nicht an die formelle Parteistellung des Kindes im Erstverfah-
ren an. Aus diesem Grunde hängt die Verfahrensführungsbe-
fugnis des Kindes davon ab, ob die abzuändernde ausländi-
sche Unterhaltsentscheidung für und gegen das Kind wirkt,
was sich wiederum nach dem Recht des Entscheidungsstaates
beurteilt. Insoweit hegt der BGH Zweifel, ob die Kindesmut-
ter in dem Erstverfahren überhaupt berechtigt war den Kin-
desunterhalt geltend zu machen, weil dies wiederum für die
Frage von Bedeutung ist, ob das Kind die Entscheidung gegen
sich gelten lassen muss. Der BGH weist darauf hin, dass eine
Sachentscheidung nicht ergehen darf, bevor die Verfahrens-
befugnis des Kindes nicht feststeht. Insoweit hat der BGH die
Entscheidung des OLG aufgehoben und die Sache zurückver-
wiesen.

Für das weitere Verfahren hat der BGH darauf hingewiesen,
dass sich das vorliegende Abänderungsverfahren nach dem
Haager Unterhaltsprotokoll richtet. Dies bezieht der BGH
auch auf das Abänderungsbegehren, das Unterhaltszeiträume
vor dem Inkrafttreten des Haager Unterhaltsprotokolls am
18.06.2011 betrifft. Dabei weist der BGH darauf hin, dass
Art. 22 HUP anordnet, dass das Haager Unterhaltsprotokoll
nicht auf die Ermittlung des anwendbaren Rechts für Zeiträu-
me vor Inkrafttreten des Protokolls anwendbar ist. Allerdings
hebt er hervor, dass die durch das Haager Unterhaltsprotokoll
gebundenen Mitgliedsstaaten der EU, zu denen neben
Deutschland auch Irland gehört, die Sonderbestimmung
gem. Art. 5 des Beschlusses des Rates vom 30.11.2009 über
den Abschluss des Haager Protokolls vom 23.11.2007 über
das auf Unterhaltspflichten anzuwendende Recht durch die
Europäische Gemeinschaft gilt, welche die Kollisionsregeln
des Haager Unterhaltsprotokolls abweichend von Art. 22
HUP auch auf Unterhaltszeiträume vor dem 18.06.2011 er-
streckt, wenn das Verfahren – wie hier – nach diesem Zeit-
punkt eingeleitet worden ist.

Sodann hat der BGH sich mit der Frage befasst, welches Sach-
recht für die Neubemessung des Unterhalts im Rahmen des
Abänderungsverfahrens gilt. Insoweit verweist der BGH auf
seine Rechtsprechung, dass das dem abzuändernden Titel zu-
grunde liegende Sachrecht nicht ausgetauscht werden kann,
sondern auch für Art und Höhe der anzupassenden Unter-
haltsleistung weiterhin maßgeblich bleibt. Dies beruht insb.
darauf, dass die deutschen Abänderungsvorschriften weder ei-
ne von der bisherigen Unterhaltsbemessung unabhängige
Neufestsetzung des Unterhalts nach einer abweichenden Be-
urteilung der Verhältnisse zulassen, die bereits in den abzuän-
dernden Titel eine Bewertung erfahren haben. Allerdings
hebt der BGH hervor, dass im vorliegenden Fall eine Beson-
derheit darin besteht, dass der Antragsteller nach Erlass der
abzuändernden Entscheidung seinen gewöhnlichen Aufent-
halt von Irland nach Deutschland verlegt hat, was nach deut-
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schem Kollisionsrecht gem. Art. 3 Abs. 2 HUP einen Wechsel
des Unterhaltsstatuts nach sich zieht. Damit gilt die vorge-
nannte Rechtsprechung nicht, weil sie sich nur auf solche Fäl-
le bezieht, in denen das Unterhaltsstatut aus Sicht des Kolli-
sionsrechts im Abänderungsstaat seit Erlass der Erstentschei-
dung unverändert geblieben ist. Wenn bei Erlass der
abzuändernden Entscheidung ein zu beachtender echter Sta-
tutenwechsel eingetreten ist, ändert sich damit auch das an-
zuwendende Sachrecht. Ein anderes Ergebnis rechtfertigt sich
nach Auffassung des BGH bereits schon deswegen nicht, weil
auch das ausländische Ausgangsgericht, wenn es über die Ab-
änderung selbst zu entscheiden hätten, dem Statutenwechsel
nach Art. 3 Abs. 2 HUP Rechnung tragen müsste und vom
Zeitpunkt des Aufenthaltswechsels an deutsches Sachrecht als
neues Unterhaltsstatut anzuwenden hätte.

Sodann hat der BGH sich mit der Frage befasst, ob allein der
Statutenwechsel zur Begründung eines Abänderungsantrages
geltend gemacht werden darf. Er weist darauf hin, dass dies
höchst umstritten ist und der BGH bisher diese Frage immer
offen gelassen hat. Auch im vorliegenden Fall hat der BGH
diese Frage unentschieden gelassen, weil das OLG bisher
noch keine Feststellung dazu getroffen hat, ob der Antrags-
gegner am Maßstab der §§ 1601 ff. BGB überhaupt zur Zah-
lung eines höheren als des von dem irischen Gericht titulier-
ten Unterhalts verpflichtet sein könnte. Im Übrigen weist der
BGH darauf hin, dass möglicherweise eine sonstige Verände-
rung der Verhältnisse dadurch eingetreten ist, dass sich im
Hinblick auf den alltagsgemäß gestiegenen Lebensbedarf
des minderjährigen Kindes ein höherer Bedarf ergibt. Ange-
sprochen hat der BGH ferner eine mögliche Veränderung der
Bedürfnislage aufgrund unterschiedlicher Lebenshaltungs-
kosten. Dies hat der BGH jedoch verworfen, weil der Euro
in Deutschland sogar eine höhere Kaufkraft besitzt als in Ir-
land.

Im Übrigen weist der BGH darauf hin, dass dann, wenn die
zum ausländischen Recht durchzuführenden Ermittlungen
bezüglich der Verfahrensführungsbefugnis des Antragstellers
zu dem Ergebnis führen, dass die irische Unterhaltsentschei-
dung nicht für oder gegen das minderjährige Kind, den An-
tragsteller, wirkt, ist die Umdeutung seines Abänderungsan-
trages in einen Leistungsantrag zu erwägen ist.

&Praxishinweis
Bisher ist die Frage nicht entschieden, ob sich die tatbestand-
lichen Voraussetzungen für die Abänderung eines ausländi-
schen Unterhaltstitels stets nach der lex fori des angerufenen
Gerichts richten oder ob die Abänderungsregelung wegen ih-
res engen Zusammenhangs mit dem materiellen Unterhalts-
recht – mit Ausnahme eines stets der lex fori unterstehenden
engeren »prozessrechtlichen Rahmens«, zu dem im deutschen
Recht die Präklusionsvorschriften und teilweise die Bin-
dungswirkung nach § 238 Abs. 3 FamFG gerechnet werden,
dem Recht zu entnehmen sind, das aus der kollisionsrechtli-
chen Sicht des mit dem Abänderungsbegehren befassten Ge-
richts das aktuelle Unterhaltsstatut ist.

(bearbeitet von Dr. Jürgen Soyka, Vors. Richter am OLG)

Die vollständige Entscheidung finden Sie unter der Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2014, 29785

Betreuungsrecht / Absehen von der
Anhörung des Betroffenen

FamFG §§ 278 Abs. 5, 34 Abs. 3 Satz 1

Vor der Bestellung eines Betreuers darf das Gericht unter den
Voraussetzungen des § 34 Abs. 3 Satz 1 FamFG nur dann
von der Anhörung des Betroffenen absehen, wenn eine Vor-
führung des Betroffenen unverhältnismäßig ist und das Ge-
richt zuvor sämtliche nicht mit Zwang verbundene Versuche
unternommen hat, um den Betroffenen zu befragen oder
sich von ihm einen persönlichen Eindruck zu verschaffen
(im Anschluss an Senatsbeschl. v. 02.07.2014 – XII ZB
120/14, FamRZ 2014, 1543 = FuR 2014, 587).

BGH, Beschl. v. 26.11.2014 – XII ZB 405/14 – LG Zweibrücken

&Sachverhalt
In einem gegen die Betroffene als Beklagte geführten Zivil-
rechtsstreit hat das zuständige Amtsgericht deren Prozessfä-
higkeit untersuchen lassen. Das eingeholte Sachverständigen-
gutachten ergibt, dass die Betroffene prozessunfähig sei. Das
AG hat daraufhin die Anordnung einer Betreuung für die Be-
troffene angeregt.

Das Betreuungsgericht hat nach Bestellung eines Verfahrens-
pflegers und Einholung eines Sachverständigengutachtens
mehrere Anhörungstermine anberaumt. Es hat schließlich
ohne Anhörung durch Beschluss vom 17.12.2013 eine Be-
treuung für den Aufgabenkreis der Vertretung im genannten
Zivilverfahren angeordnet. Durch Beschluss vom 19.12.2013
hat es die Betreuung auf einen weiteren Zivilrechtsstreit vor
dem AG erweitert. Gegen beide Beschlüsse hat die Betroffene
Beschwerde eingelegt. Das LG hat einen vom Berichterstatter
als beauftragtem Richter durchzuführenden Anhörungster-
min auf den 11.06.2014 in der Wohnung der Betroffenen
bestimmt. Nachdem dort nicht geöffnet wurde und die Be-
troffene auf telefonische Anfrage des Verfahrenspflegers nicht
bereit war, den Termin durchzuführen, wurde der Anhö-
rungstermin beendet. Durch Beschluss vom selben Tage hat
das LG die Beschwerde zurückgewiesen. Die dagegen gerich-
tete Rechtsbeschwerde führt zur Aufhebung und Zurückver-
weisung.

&Entscheidungsinhalt
Der BGH hat beanstandet, dass das LG die Beschwerde ohne
persönliche Anhörung der Betroffenen entschieden hat.

Der BGH hat sich mit § 278 Abs. 1 Satz 1 u. 2 FamFG aus-
einandergesetzt, wonach der Betroffene vor der erstmaligen
Bestellung eines Betreuers oder der Anordnung eines Einwil-
ligungsvorbehaltes persönlich anzuhören ist, um sich einen
persönlichen Eindruck von ihm zu verschaffen. Der BGH
weist darauf hin, dass diese Pflicht gem. § 68 Abs. 3 Satz 1
FamFG auch im Beschwerdeverfahren gilt. Nach dessen
Satz 2 darf das Gericht allerdings von einer persönlichen An-
hörung absehen, wenn diese bereits im ersten Rechtszug vor-
genommen worden ist und von einer erneuten Anhörung kei-
ne neuen Erkenntnisse zu erwarten sind. Diese Voraussetzun-
gen haben allerdings im vorliegenden Fall nicht vorgelegen.

Sodann weist der BGH auf § 34 Abs. 3 FamFG hin, wonach
das Betreuungsgericht in bestimmten Fallkonstellationen das
Verfahren auch ohne persönliche Anhörung des Betroffenen
beenden darf. Der BGH hebt allerdings hervor, dass das Be-
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treuungsgericht nach § 34 Abs. 3 FamFG grundsätzlich nur
verfahren darf, wenn und soweit die gem. § 278 Abs. 5 bis 7
FamFG zu Gebote stehende Vorführung des Betroffenen un-
verhältnismäßig ist und zudem alle zwanglosen Möglichkei-
ten ausgeschöpft sind, den Betroffenen anzuhören bzw. sich
von ihm einen persönlichen Eindruck zu verschaffen. Dies
begründet der BGH damit, dass die Anhörung in Betreu-
ungssachen nicht der Gewährung rechtlichen Gehörs, son-
dern auch der Sachverhaltsaufklärung dient.

Sodann hat der BGH sich mit der Verfahrensweise des LG
auseinandergesetzt und diese beanstandet. Zwar räumt der
BGH ein, dass das LG einen Termin zur Anhörung in der
Wohnung des Betroffenen bestimmt und damit einen Ver-
such unternommen hat, die Betroffene nach § 278 Abs. 1
Satz 3 FamFG in ihrer üblichen Umgebung anzuhören. Al-
lerdings durfte das LG nicht ohne weiteres in der Sache ent-
scheiden, selbst wenn man das von der Rechtsbeschwerde in
Abrede gestellte unentschuldigte Ausbleiben der Betroffenen
zu diesem Termin unterstellt. Insoweit vermisst der BGH Er-
wägungen in dem angefochtenen Beschluss dazu, dass die
Vorführung der Betroffenen nach § 278 Abs. 5–7 FamFG
unverhältnismäßig gewesen wäre. Aus diesem Grunde hat
das LG nicht alle zu Geboten stehenden Mittel genutzt, um
die Sachverhaltsaufklärung und die erforderliche Anhörung
zu ermöglichen. Außerdem weist der BGH darauf hin, dass
sich aus dem angefochtenen Beschluss ferner nicht ergibt,
dass die Betroffene auf die Folgen des unentschuldigten Fern-
bleibens gem. § 34 Abs. 3 Satz 2 FamFG hingewiesen wor-
den ist.

(bearbeitet von Dr. Jürgen Soyka, Vors. Richter am OLG)

Die vollständige Entscheidung finden Sie unter der Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2014, 29808

Witwenrente / Einkommensanrechnung /
Verschweigen von Einkünften / Aufhebung
eines begünstigenden Verwaltungsaktes

AVG §§ 40, 41 Abs. 1, 58 Abs. 1; SGB IV § 18a Abs. 1 Nr. 2; SGB
VI § 97 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1; SGB X §§ 45 Abs. 3 Satz 3 u. 4,
Abs. 2 Satz 3 Nr. 2, 50

Altersruhegeld bzw. Altersrente sind als Erwerbseinkommen
auf die Witwenrente anzurechnen. Dies betrifft auch den Teil
der Rente, der bei Tilgung eines Darlehens abgetreten ist, das
ausschließlich dafür verwendet wurde, durch Nachentrich-
tung von Beiträgen einen Rentenanspruch in der deutschen
Rentenversicherung zu erwerben.

BSG, Urt. v. 07.08.2014 – B 13R 39/13 R – LSG Berlin

&Sachverhalt
Die Klägerin wendet sich gegen die teilweise Rücknahme der
Bewilligung ihrer Witwenrente ab Januar 1991 sowie gegen
die Rückforderung der Überzahlung.

Die 1919 geborene Klägerin und ihr 1912 geborener Ehe-
mann, israelischer Staatsangehörige mit Wohnsitz in Israel,
entrichteten in den Jahren 1989 und 1990 freiwillige Beiträge
in die Rentenversicherung nach. Die Klägerin finanzierte dies
mit einem Darlehen, für dessen Tilgung sie ihre künftige Ren-

te an ein Finanzierungsunternehmen abtrat. Die Bundesver-
sicherungsanstalt für Angestellte als Rechtsvorgängerin der
Beklagten stellte fest, dass diese Abtretung im wohlverstande-
nen Interesse der Klägerin lag. Die letzte Tilgungsrate fiel im
September 2001 an.

Am 30.12.1990 verstarb der Ehemann der Klägerin. In ihrem
Witwenrentenantrag vom Februar 1993 gab die Klägerin an,
Alters- und Witwenrente aus der israelischen Nationalversi-
cherung zu beziehen.

Mit Bescheid vom 14.05.1991 bewilligte die Beklagte der
Klägerin aufgrund der nachentrichteten freiwilligen Beiträge
Altersruhegeld ab 01.02.1990 i.H.v monatlich rund
1.200 DM. Die Klägerin wurde im Rentenbescheid darauf
hingewiesen, dass sie verpflichtet sei, jeden Bezug einer Leis-
tung aus der Rentenversicherung umgehend mitzuteilen, weil
dies zu einer Änderung der Rentenhöhe führen könne. Ge-
mäß Anlage 5 wurde von der Rentennachzahlung in Höhe
von 20.824 E ein Teilbetrag von 18.800 E an das Finanzie-
rungsunternehmen ausgezahlt. Der Rest ging an die Klägerin.
An diese wurde ferner eine monatliche Rente von rund
466 DM ausgezahlt.

Mit Bescheid vom 13.08.1991 bewilligte die Beklagte der
Klägerin ab 01.01.1991 Witwenrente in Höhe von monatlich
553 DM. Auch in diesem Bescheid wurde sie ausdrücklich
darauf hingewiesen, jeden Bezug einer Leistung der Renten-
versicherung umgehend mitzuteilen, weil dies zu einer Ände-
rung der Rentenhöhe führen könne. Im Rahmen der Feststel-
lung der Witwenrente wurde das Altersruhegeld aus der deut-
schen Rentenversicherung nicht als Einkommen
berücksichtigt. Im September 2007 erlangte die für die Wit-
wenrente zuständige Stelle der Beklagten Kenntnis vom Be-
zug der Altersrente der Klägerin aus der deutschen gesetzli-
chen Rentenversicherung. Daraufhin nahm die Beklagte die
ergangenen Witwenrentenbescheide zurück und stellte die
Witwenrente von Beginn an unter Anrechnung des Altersru-
hegeldes bzw. der Altersrente als Einkommen neu fest und
forderte die entstandene Überzahlung zurück. Den dagegen
gerichteten Widerspruch wies die Beklagte zurück. Die dage-
gen gerichtete Klage sowie die Revision hatten keinen Erfolg.

&Entscheidungsinhalt
Das BSG hält die Rücknahme der Rentenbescheide und die
Nachforderung der überzahlten Leistungen gem. §§ 45, 50
Abs. 1 SGB X für zutreffend. Es weist darauf hin, dass das
Altersruhegeld der Klägerin bzw. ihre Altersrente aus der
deutschen gesetzlichen Rentenversicherung als anrechenbares
Erwerbseinkommen zu Unrecht unberücksichtigt geblieben
sind. Dies bezieht sich nach Auffassung des BSG auch auf
die an das Finanzierungsunternehmen abgetretenen Teile
des Altersruhegeldes. Dies begründet das BSG damit, dass
der Geldwert des Altersruhegeldes bzw. der Altersrente der
Klägerin in vollem Umfange wirtschaftliche zugutegekom-
men ist. Insoweit weist das BSG darauf hin, dass der Monats-
betrag der Rente der Klägerin in vollem Umfange zur Verfü-
gung gestanden hat und nicht in einen monatlich fällig
werdenden Einzelanspruch auf Rentenzahlung aus dem Mo-
natsbetrag der Rente und einem dem Zessionar zustehenden
abgetretenen Anteil aufgegliedert ist. Damit scheidet der dem
Zessionar zustehende Teil des monatlichen Zahlbetrages je-
weils mit seiner Entstehung aus dem Vermögen des Versicher-
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ten aus und geht in das Vermögen des Zessionars über. Dies
bedeutet, dass damit nicht nur der durch Vorausabtretung re-
duzierte Teil der Versichertenrente im Rahmen der Einkom-
mensanrechnung auf die Witwenrente zu berücksichtigen ist,
sondern auch der abgetretene Teil, weil der Rentenanspruch
als Stammrecht als Einkommensquelle in voller Höhe zu-
gunsten des Versicherten besteht und die Abtretung den Ren-
tenanspruch selbst gerade nicht berührt.

(bearbeitet von Dr. Jürgen Soyka, Vors. Richter am OLG)

Die vollständige Entscheidung finden Sie unter der Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2014, 24250

Versagung des Trennungsunterhaltes nach
langer Trennung

BGB §§ 1361, 1579 Nr. 8

Leben die Ehegatten mehr als zehn Jahre getrennt, ist der
Trennungsunterhalt gemäß § 1579 Nr. 8 BGB zu versagen,
weil angesichts der langen Dauer der Trennung der Gesichts-
punkt der ehelichen Solidarität nicht mehr eingreift.

OLG Bamberg, Beschl. v. 13.05.2014 – 7 UF 361/13

&Sachverhalt
Die Beteiligten sind seit 1975 verheiratet und leben bereits
seit über 10 Jahren getrennt. Aus der Ehe sind zwei volljährige
Kinder hervorgegangen.

Das Familiengericht hat den Antrag des Ehemannes auf Tren-
nungsunterhalt unter Hinweis auf § 1579 Nr. 2 und Nr. 7
BGB abgewiesen. Da die Beteiligten zumindest seit 2003 ge-
trennt leben, sei der Unterhaltsanspruch aufgrund der langen
Trennung verwirkt.

&Entscheidungsinhalt
Die Beschwerde blieb ohne Erfolg.

Der Antragsteller hat keinen Anspruch auf Trennungsunter-
halt nach § 1361 Abs. 1 BGB, da dieser Anspruch aufgrund
der langen Trennungszeit von über 10 Jahren verwirkt ist.
Nach dem übereinstimmenden Vortrag der Beteiligten leben
diese jedenfalls seit dem Jahr 2003 dauernd getrennt. Damit
liegt eine Trennungszeit von über 10 Jahren vor. Bei langjäh-
riger Trennung, die über einen Zeitraum von 10 Jahren dau-
ert, ist ein Trennungsunterhaltsanspruch unter dem Gesichts-
punkt des § 1579 Nr. 8 BGB verwirkt. Zutreffend hat das
AG im Hinblick auf die aufgrund der langen Zeitdauer feh-
lende eheliche Solidarität einen eventuellen Unterhaltsan-
spruch des Antragstellers als verwirkt angesehen. Insoweit
kommt es auch auf die weiteren Verwirkungsgründe, insbe-
sondere die Frage einer ehelichen Lebensgemeinschaft, nicht
mehr an.

&Praxishinweis
Die Vorschrift des § 1579 Nr. 1 BGB (»kurze Ehezeit«) ist
beim Trennungsunterhalt nicht anwendbar (vgl. § 1361
Abs. 3 BGB). Auch eine Befristung gem. § 1578b Abs. 2
BGB kommt für den Trennungsunterhalt nicht in Betracht
(OLG Düsseldorf FamFR 2010, 390; OLG Düsseldorf
FamRZ 2008, 1539; OLG Bremen OLGR Bremen 2009,
48).

Auch das OLG Frankfurt (FPR 2004, 25) geht bei langer
Trennungsdauer von einer Verwirkung des Trennungsunter-
haltsanspruchs aus.

(bearbeitet von Dr. Wolfram Viefhues, weiterer Aufsicht führen-
der Richter am AG)

Die vollständige Entscheidung finden Sie unter der Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2014, 28899

Ordnungsgeld bei unentschuldigtem
Nichterscheinen zum Termin

ZPO § 141 Abs. 3

Nach § 141 Abs. 3 ZPO kann im Falle unentschuldigten
Nichterscheinens nach gerichtlichem Ermessen Ordnungs-
geld verhängt werden. Die Sanktion erfolgt nicht primär we-
gen einer Missachtung des Gerichts, sondern dient vorwie-
gend der Verfahrensförderung. Die Verhängung von Ord-
nungsgeld erfolgt daher ermessensfehlerhaft, wenn sich
das Nichterscheinen nicht auswirkt.

OLG Brandenburg, Beschl. v. 19.03.2014 – 10 WF 9/14

&Sachverhalt
Das AG hat den Termin für die Folgesache über den Zuge-
winnausgleich anberaumt und, nachdem der Antragsgegner
trotz Anordnung des persönlichen Erscheinens nicht erschie-
nen ist, gegen ihn ein Ordnungsgeld festgesetzt.

&Entscheidungsinhalt
Die sofortige Beschwerde führte zur Aufhebung des ange-
fochtenen Beschlusses.

Da der Termin die Scheidungsfolgesache über den Zuge-
winnausgleich, also eine Familienstreitsache betraf, sind die
zivilprozessualen Vorschriften über das persönliche Erschei-
nen direkt anzuwenden, § 113 Abs. 1 Satz 2 FamFG. Nach
§ 141 Abs. 3 ZPO kann im Falle unentschuldigten Nichter-
scheinens nach gerichtlichem Ermessen Ordnungsgeld ver-
hängt werden. Die Sanktion erfolgt nicht primär wegen einer
Missachtung des Gerichts, sondern dient vorwiegend der Ver-
fahrensförderung. Die Verhängung von Ordnungsgeld erfolgt
daher ermessensfehlerhaft, wenn sich das Nichterscheinen
nicht auswirkt, etwa weil ein Vergleich zustande kommt, der
Antrag zurückgenommen oder der Beteiligte einen Versäum-
nisbeschluss gegen sich ergehen lässt.

Hier hat sich das Nichterscheinen des Antragsgegners nicht
ausgewirkt. Sein Verfahrensbevollmächtigter ist ebenfalls
nicht erschienen, sodass ein Versäumnisbeschluss ergangen
ist.

&Praxishinweis
§ 128 FamFG regelt das persönliches Erscheinen der Beteilig-
ten in Ehesachen, § 157 FamFG gilt für die Anordnung des
persönlichen Erscheinens zur verfahrensrechtlich gebotenen
Anhörung der Eltern in Sorge- und Umgangsrechtsverfahren.
In diesen Verfahren ist die Anordnung des persönlichen Er-
scheinens der Regelfall (»das Gericht hat anzuordnen«); vgl.
auch § 160 FamFG. Allerdings kann ein Elternteil die Ent-
scheidung nicht dadurch verhindern, dass er nicht zur Anhö-
rung erscheint.
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Die Anhörung im Scheidungsverfahren kann auch durch Vi-
deokonferenz erfolgen (AG Darmstadt, Beschl. v. 12.08.2014
– 50 F 1990/13, FuR 2015, 180).

(bearbeitet von Dr. Wolfram Viefhues, weiterer Aufsicht führen-
der Richter am AG)

Die vollständige Entscheidung finden Sie unter der Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2014, 29113

Obliegenheit zur Nutzung öffentlicher
Verkehrsmittel

BGB § 1603

Wird der Unterhaltsschuldner, der Kosten für die Fahrten zur
Arbeit mit dem PKW geltend macht, auf die Benutzung öf-
fentlicher Verkehrsmittel verwiesen, so ist grundsätzlich der
für eine entsprechende Monatskarte aufzuwendende Betrag
von seinem Einkommen abzuziehen.

OLG Brandenburg, Beschl. v. 04.03.2014 – 10 WF 23/14

&Entscheidungsinhalt
DieunterhaltspflichtigeKindesmutterkannsichgegenüberder
Antragsgegnerin nicht auf Fahrtkosten, die ihr bei Benutzung
des eigenen Pkw entständen, berufen. Sie muss vorrangig öf-
fentliche Verkehrsmittel in Anspruch nehmen. Soweit die von
der Antragstellerin aufgezeigte Verbindung mit öffentlichen
Verkehrsmitteln dazu führt, dass sie die Arbeitsstelle nicht ganz
pünktlich um 05.45 Uhr erreichen kann, muss mangels sub-
stanziierten Gegenvortrags der für ihre fehlende Leistungsfä-
higkeit darlegungs- und beweispflichtigen Antragsgegnerin
entsprechend dem Vortrag der Gegenseite davon ausgegangen
werden, dass der Arbeitgeber, die Gemeinde B. im Hinblick auf
die Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln mit einem et-
was späteren Arbeitszeitbeginn einverstanden gewesen wäre.

Soweit sie sich darauf beruft, dass ihr befristetes Beschäfti-
gungsverhältnis am 10.12.2013 geendet habe und sie seither
arbeitslos sei, kann sie damit nicht durchdringen. Angesichts
der Befristung des bisherigen Arbeitsverhältnisses hätte sie sich
rechtzeitig um eine neue Beschäftigungsmöglichkeit bemühen
müssen. Mithin ist sie mangels substanziierten Vortrags so zu
behandeln, als hätte sie sogleich im Anschluss an die Beendi-
gung des bisherigen Arbeitsverhältnisses ein eben solches Ar-
beitsverhältnis zu denselben Bedingungen erlangen können.

&Praxishinweis
Bei einem befristeten Arbeitsvertrag muss der Erwerbspflich-
tige von vornherein Bewerbungsbemühungen um eine neue
Stelle entfalten und kann nicht bis zum Ende des Arbeitsver-
hältnisses warten. Andernfalls werden weiterhin fiktive Ein-
künfte in gleicher Höhe angerechnet (dazu siehe Viefhues
FuR 2015, 66 ff.).

DasOLGstelltweiterklar,dassderSelbstbehaltdesUnterhalts-
pflichtigen aufgrund des Zusammenlebens mit einem neuen
Partner (Synergieeffekt) auch dann zulässig ist, wenn der Le-
bensgefährte des Unterhaltsschuldners nur über Einkommen
in Form von Sozialleistungen verfügt.

(bearbeitet von Dr. Wolfram Viefhues, weiterer Aufsicht führen-
der Richter am AG)

Die vollständige Entscheidung finden Sie unter der Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2014, 29097

Verfahrenswert bei einstweiliger
Anordnung auf Verfahrens-
kostenvorschuss

FamGKG §§ 35, 41

Auch wenn ein Anspruch auf Verfahrenskostenvorschuss
durch einstweilige Anordnung festgesetzt wird, ist als Ver-
fahrenswert dessen volle Höhe anzusetzen. Eine Ermäßigung
nach § 41 FamGKG ist nicht vorzunehmen.

OLG Bremen, Beschl. v. 24.09.2014 – 5 WF 72/14

&Entscheidungsinhalt
Mit Erfolg wendet sich der Beschwerdeführer dagegen, dass
das Familiengericht den Verfahrenswert des vorliegenden Ver-
fahrens auf Erlass einer auf Zahlung eines Verfahrenskosten-
vorschusses gerichteten einstweiligen Anordnung nur auf
rund die Hälfte des geltend gemachten Vorschussbetrages
festgesetzt hat.

Da die §§ 43 ff. FamGKG insoweit keine besondere Regelung
enthalten, ist der Verfahrenswert bei einem Antrag auf Verfah-
renskostenvorschuss nach der allgemeinen Wertvorschrift des
§ 35 FamGKG zu bestimmen, so dass die Höhe des Nominal-
betrags des geforderten Vorschusses maßgeblich ist (Schneider
NZFam 2014, 640). Eine auf Zahlung eines Verfahrenskosten-
vorschusses gerichtete einstweilige Anordnung hat gegenüber
derHauptsachekeine geringere Bedeutung, weil aus ihr zeitnah
vollstreckt werden kann, wodurch das Hauptsacheverfahren
obsolet wird. Daher ist der Wert nicht gem. § 41 FamGKG
zu ermäßigen. Eine solche einstweilige Anordnung kommt so-
mit in ihrer Bedeutung der Hauptsache gleich, da sie praktisch
eine Hauptsacheregelung vorwegnimmt.

&Praxishinweis
Diese Entscheidung entspricht der herrschenden Rechtspre-
chung (ebenso OLG Köln, Beschl. v. 13.06.2014 – II-26 WF
60/14; OLG Frankfurt, Beschl. v. 12.06.2014 – 3 WF
136/14; OLG Bamberg, Beschl. v. 13.05.2011 – 2 WF
102/11; JurBüro 2014, 536; a.A. OLG Frankfurt FuR 2014,
545.

(bearbeitet von Dr. Wolfram Viefhues, weiterer Aufsicht führen-
der Richter am AG)

Die vollständige Entscheidung finden Sie unter der Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2014, 22412

Anwaltsbeiordnung bei Verfahrens-
kostenhilfe im Scheidungsverfahren

FamFG §§ 76 Abs. 1, 78 Abs. 1; ZPO §§ 114, 121

Im Scheidungsverfahren ist bei bewilligter Verfahrenskos-
tenhilfe ein Anwalt beizuordnen.

OLG Dresden, Beschl. v. 26.03.2014 – 21 WF 0102/14

&Sachverhalt
Das Familiengericht hat im Scheidungsverbundverfahren
dem Antragsgegner Verfahrenskostenhilfe wegen Mutwillig-
keit verweigert.

WK / FuR, 4/2015. EL/Ausgabe #7761 13.03.2015, 08:24 Uhr – st/gh –
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&Entscheidungsinhalt
Das OLG hat die Entscheidung aufgehoben, VKH bewilligt
und die Anwältin beigeordnet.

Die Beantragung von Verfahrenskostenhilfe und Beiordnung
einer ortsansässigen Rechtsanwältin zur Rechtsverteidigung
im Scheidungsverfahren ist auch nach der Änderung der Vor-
schrift des § 114 Abs. 2 ZPO durch das Gesetz zur Änderung
des Prozesskostenhilfe- und Beratungshilferechts vom
16.05.2013 nicht mutwillig.

Die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung ist mutwillig,
»wenn eine Partei, die keine Prozesskostenhilfe beansprucht,
bei verständiger Würdigung aller Umstände von der Rechts-
verfolgung oder Rechtsverteidigung absehen würde, obwohl
eine hinreichende Aussicht auf Erfolg besteht.«

Maßstab für die Mutwilligkeit ist das hypothetische Verhalten
einer selbst zahlenden Partei, die sich in der Situation des An-
tragstellers befindet.

Dass eine selbst zahlende Partei, die sich in der Situation des
Antragsgegners befinden würde, hier zu Beginn eines Schei-
dungsverfahrens, dessen Umfang, insbesondere bezüglich et-
waiger künftiger Folgesachen wie z.B. des Versorgungsaus-
gleichs, überhaupt noch nicht abgeschätzt werden kann, hier
von vornherein aus Kostengründen auf die Beauftragung ei-
nes Rechtsanwalts verzichten würde, kann gerade nicht fest-
gestellt werden. Zwischen den Beteiligten ist bereits ein Sor-
gerechtsverfahren anhängig. Über den Versorgungsausgleich
ist von Amts wegen zu entscheiden. Seit der Reform des Ver-
sorgungsausgleichsrechts ist dieses schwierig und komplex ge-
worden, sodass die anwaltliche Beratung durchaus erforder-
lich sein kann, insbesondere im Hinblick auf die Behandlung
der einzelnen Anrechte der Beteiligten im Rahmen der Ge-
samtbetrachtung des Versorgungsausgleichs (z.B. Entschei-
dung über den Ausgleich geringwertiger Anrechte gemäß
§ 18 VersAusglG), die durch den einzelnen Versorgungsträ-
ger, der lediglich hinreichende Auskunft über das bei ihm be-
stehende Rentenanrecht erteilen kann, gerade nicht ersetzt
werden kann.

Zudem ist hier die Vorschrift des § 121 ZPO zu berücksichti-
gen. § 121 Abs. 2 ZPO normiert die Voraussetzungen der Bei-
ordnung eines Rechtsanwalts in den Fällen, in denen eine Ver-
tretung durch Anwälte nicht vorgeschrieben ist, was gemäß
§ 114 Abs. 4 Nr. 3 FamFG nur für die Zustimmung zur Schei-
dung, für die Rücknahme des Scheidungsantrags und für den
Widerruf der Zustimmung zur Scheidung zutrifft:

Schließlich ergibt sich der Anspruch des Antragsgegners auf
Beiordnung eines Rechtsanwalts vorliegend im Hinblick auf
die Stellungeines eigenen Scheidungsantrages aber auchbereits
aus § 121 Abs. 1 ZPO, weil insoweit eine Vertretung durch
Anwälte vorgeschrieben ist. Dies folgt aus dem Wortlaut des
§ 114 Abs. 1 FamFG i.V.m. § 114 Abs. 4 Nr. 3 FamFG, der
die Stellung eines eigenen Scheidungsantrages durch den An-
tragsgegner im Scheidungsverfahren vom Erfordernis der Ver-
tretung durch einen Rechtsanwalt gerade nicht ausnimmt.

&Praxishinweis
Soweit in Verfahren Anwaltszwang besteht, kann eine An-
waltsbeiordnung nicht abgelehnt werden. Dies ergibt sich be-
reits aus dem Gesetz (§ 121 Abs. 1 ZPO i.V.m. § 113 Abs. 1
FamFG) und kann nicht über den Weg der Mutwilligkeit un-

terlaufen werden. Der Gesetzgeber hat den ursprünglich bei
der Prozesskostenhilfe-Reform verfolgten Plan, in Schei-
dungsverfahren nur dem Antragsteller einen Anwalt beizu-
ordnen, fallen gelassen.

(bearbeitet von Dr. Wolfram Viefhues, weiterer Aufsicht führen-
der Richter am AG)

Die vollständige Entscheidung finden Sie unter der Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2014, 28889

Überlassung von
Verfahrenskostenhilfeunterlagen des
Gegners

ZPO § 117 Abs. 2 Satz 2 Halbs. 2

Die Möglichkeit der Übersendung von Verfahrenskostenhil-
feunterlagen an den Gegner dient lediglich dem öffentlichen
Interesse an der Richtigkeit der Angaben, nicht aber den In-
teressen des Verfahrensgegners.

OLG Frankfurt, Beschl. v. 17.03.2014 – 5 WF 36/14

&Entscheidungsinhalt
Das AG hat abgelehnt, dem Verfahrensgegner auf dessen An-
trag die Verfahrenskostenhilfeunterlagen der Gegenseite zur
Kenntnis zu geben.

Die sofortige Beschwerde ist nicht statthaft. Zwar setzt die
Befugnis des Gerichts zur Überlassung der Verfahrenskosten-
hilfeunterlagen an den Gegner gem. § 117 Abs. 2 Satz 2 Hs. 2
ZPO die bloße Existenz eines Auskunftsanspruchs nach den
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs voraus. Dieser
Anspruch muss weder konkret fällig noch muss er Gegen-
stand des Verfahrens sein. Doch berechtigt dies nicht zur Be-
schwerde, wenn das Gericht von der ihm nach § 117 Abs. 2
Satz 2 Hs. 2 ZPO eingeräumten Befugnis keinen Gebrauch
macht, obwohl dessen Voraussetzungen vorliegen.

Die Möglichkeit der Übersendung von Unterlagen an den
Gegner dient lediglich dem Interesse einer erhöhten Richtig-
keitsgewähr bei der Feststellung der Bedürftigkeit des Antrag-
stellers. Sie dient dagegen nicht der Einräumung eines An-
spruchs des Gegners auf Übersendung der von dem Antrag-
steller eingereichten Verfahrenskostenhilfeunterlagen.

&Praxishinweis
Das Gesetz sieht auch keine Beschwerde vor gegen die Über-
lassung der Unterlagen an den Verfahrensgegner. Verlangt
wird nur, dem Beteiligten, dessen Unterlagen weitergeleitet
werden sollen, rechtliches Gehör zu gewähren und ihn von
der sodann erfolgten Weiterleitung zu unterrichten. Ausführ-
lich zu den Auswirkungen der Verfahrenskostenhilfe-Reform
auf die anwaltliche Alltagsarbeit Viefhues FF 2014, 385; Gö-
tsche/Nickel FamRB 2013, 403 und Viefhues FuR 2013,
488.

(bearbeitet von Dr. Wolfram Viefhues, weiterer Aufsicht führen-
der Richter am AG)

Die vollständige Entscheidung finden Sie unter der Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2014, 28893
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Erstattung von Nachteilen beim
begrenzten Realsplitting

BGB §§ 1569 ff.; ZPO §§ 91, 93

1. Der unterhaltsberechtigte Ehegatte kann die Erstattung
der durch das begrenzte Realsplitting entstandenen
Nachteile verlangen, wenn er dem unterhaltspflichtigen
Ehegatten diejenigen Tatsachen zur Kenntnis bringt, die
diesem ermöglichen, die Angaben des unterhaltsberech-
tigten Ehegatten und die Berechtigung seiner Aus-
gleichsforderung zu überprüfen.

2. Dieser Obliegenheit genügt der unterhaltsberechtigte
Ehegatte in der Regel durch Vorlage seines Steuerbe-
scheides.

3. Dagegen ist er nicht gehalten, selbst den auf dem Real-
splitting beruhenden Steuernachteil zu berechnen.

OLG Hamm, Beschl. v. 22.05.2014 – 2 UF 6/14

&Entscheidungsinhalt
Im Rahmen eines Verfahrens über die Freistellung von An-
waltsgebühren befasst sich das OLG Hamm mit Fragen der
Erstattungspflicht der durch das begrenzte Realsplitting ent-
standenen Nachteile.

Der Unterhaltspflichtige hat den Unterhaltsberechtigten von
steuerlichen und sonstigen Nachteilen, die ihm im Zusam-
menhang mit der Zustimmung zum Realsplitting entstehen,
freizustellen.

Dieser Freistellungsanspruch war auch fällig. Dem Einwand,
die Forderung sei für ihn nicht nachvollziehbar gewesen, da
keine Berechnung des auf dem Realsplitting beruhenden
Steuernachteils vorgelegt worden sei, so dass der Anspruch
möglicherweise nicht fällig wäre, folgt der Senat dem nicht.

Der Ausgleichsanspruch des Unterhaltsgläubigers als Ausfluss
des zwischen den geschiedenen Ehegatten bestehenden gesetz-
lichen Unterhaltsverhältnisses wird unter Billigkeitsgesichts-
punktengewährt,um dem Unterhaltsberechtigtendie Zustim-
mung zum begrenzten Realsplitting zumutbar zu machen. Die
beiderseitigen Interessen sind unter Billigkeitsgesichtspunkten
gegeneinander abzuwägen. Dabei ist das berechtigte Interesse
des Ausgleichspflichtigen zu berücksichtigen, die Angaben der
Antragstellerin zu überprüfen und danach die Forderung ganz
oder teilweise – soweit sie begründet ist – zu erfüllen. Die ein-
schlägigen Tatsachen sind ihm vom Unterhaltsberechtigten
konkret darzulegen. Der unterhaltsberechtigte Ehegatte kann
die Erstattung der durch das begrenzte Realsplitting entstande-
nen Nachteile daher erst dann verlangen, wenn er den entspre-
chenden Steuerbescheid vorgelegt hat.

Die Antragstellerin hat den Bescheid vorgelegt. Daraus ergab
sich gegenüber den Vorjahren das Novum, dass erstmals Steu-
ern gegen sie festgesetzt wurden. Ihre Einkünfte aus nichtselb-
ständiger Arbeit lagen nach Abzug der Werbungskosten mit
rd. 9.000 E deutlich höher als im Vorjahr (5.752 E). Außer-
dem haben sich die zu versteuernden Unterhaltsleistungen
mit 12.060 E erheblich erhöht. Weiterhin wird aus dem
Steuerbescheid ersichtlich, dass abziehbare Sonderausgaben
von insgesamt 2.123 E bestanden. Ohne die zu versteuern-
den Unterhaltsleistungen hätte die Antragstellerin unter Be-
rücksichtigung ihres eigenen Erwerbseinkommens nach Ab-
zug der Sonderausgaben damit, wie aus dem Bescheid un-

schwer erkennbar ist, unterhalb des Grundfreibetrages von
8.004 E für 2011 gelegen. Da damit alle notwendigen Infor-
mationen zur Prüfung durch den Antragsgegner vorlagen,
war der Freistellungsanspruch fällig.

Zu den grundsätzlich zu erstattenden Nachteilen aus der In-
anspruchnahme des begrenzten Realsplittings gehören auch
die Steuervorauszahlungen des Ehegatten, dessen Einkom-
men sich durch diese Wahl der Besteuerung erhöht und des-
halb zur Festsetzung von Vorauszahlungen führt. Der An-
spruch auf Erstattung der Steuervorauszahlungen kann be-
reits zum Zeitpunkt ihrer Fälligkeit gegeben sein. Weitere
Voraussetzung des Freistellungsanspruchs ist, dass der Unter-
haltsschuldner für den Zeitraum, für den Vorauszahlungen
geschuldet sind, ausdrücklich oder konkludent erklärt hat,
dass er das begrenzte Realsplitting in Anspruch nehmen will
und dass die Unterhaltsgläubigerin erfolglos versucht hat, die
Vorauszahlungen aussetzen zu lassen.

Allerdings konnten die Steuervorauszahlungsschulden, auf
die Zahlungen geleistet werden sollten, nicht auf dem be-
grenzten Realsplitting beruhen, da der Antragsgegner bereits
seit Juli 2012 keine Unterhaltszahlungen mehr erbringt. Da-
mit kann er aber solche Zahlungen für 2013 nicht mehr steu-
erlich geltend machen und folglich für das Steuerjahr 2013
auch keinen Nachteilsausgleich schulden. Steuervorauszah-
lungen werden gem. § 37 Abs. 1 Satz 1 EStG für den laufen-
den Veranlagungszeitraum, also hier 2013 bzw. 2014, erho-
ben.

&Praxishinweis
Nach der Rechtsprechung des BGH (BGH FamRZ 2007,
882 m. Anm. Born = NJW 2007, 1969; BGH NJW 2007,
1961 m. Anm. Graba = FamRZ 2007, 793 m. Anm. Büttner,
FamRZ 2007, 800; BGH FamRZ 1999, 372) ist der Unter-
haltspflichtige jedoch nur insoweit zur Inanspruchnahme des
Realsplittings verpflichtet, als er den Unterhaltsanspruch an-
erkannt hat, dieser rechtskräftig feststeht oder soweit er den
Unterhaltsanspruch freiwillig erfüllt. Zur Berechnungsweise
siehe Viefhues, Fehlerquellen im familiengerichtlichen Man-
dant, 2011, Rn. 2398 ff.

Zu beachten ist, dass nicht nur die steuerlichen Nachteile zu
erstatten sind, sondern auch die beim Unterhaltsberechtigten
eintretenden Kürzungen öffentlicher Leistungen wie z.B. der
Wegfall oder die Reduzierung von Ansprüchen auf sozial-
rechtliche oder andere öffentliche Leistungen. Diese Konse-
quenzen werden oft nicht bedacht. Zu denken ist hier z.B. an
Mehrbelastungen in der Krankenversicherung wegen des
Wegfalls des Anspruchs auf beitragsfreie Familienversiche-
rung. Aber auch höhere Beiträge im Kindergarten, der Verlust
der Arbeitnehmersparzulage, der Sparprämie bzw. Woh-
nungsbauprämie, BAföG-Leistungen, des Anspruchs auf
den Wohnberechtigungsschein oder auf Renten nach dem
Bundesversorgungsgesetz können die Folge sein. Auch hier
besteht eine grds. Erstattungspflicht. Wird fälschlich nur die
Erstattung von Steuervorteilen verlangt, kann sich daraus ein
Haftungsfall ergeben (Horndasch FuR 2007, 291, 292).

(bearbeitet von Dr. Wolfram Viefhues, weiterer Aufsicht führen-
der Richter am AG)

Die vollständige Entscheidung finden Sie unter der Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2014, 18274
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Keine Verfahrenskostenhilfebewilligung
bei Vorlage nur eines SGB II-Ausweises

ZPO § 117 Abs. 2, 3, 4; PKHVV § 2

Die Vorlage eines Ausweises über den Bezug von SGB II-Leis-
tungen kann allenfalls einzelne Angaben des antragstellen-
den Beteiligten zu seinen wirtschaftlichen Verhältnissen,
nicht hingegen die Erklärung zu den persönlichen und wirt-
schaftlichen Verhältnissen ersetzen.

OLG Jena, Beschl. v. 09.01.2015 – 1 WF 624/14

&Sachverhalt
Der Bezirksrevisor hat gegen die Bewilligung der Verfahrens-
kostenhilfe Beschwerde eingelegt. Die Bewilligung erfolgte
allein aufgrund der Vorlage eines Ausweises über den Bezug
von SGB II-Leistungen, jedoch ohne das verbindlich vorge-
schriebene Formular.

&Entscheidungsinhalt
Der Beschwerde wurde stattgegeben. Das OLG betont die
Verpflichtung das amtliche Formular vorzulegen (§ 117
Abs. 3, 4 ZPO).

Die Vorlage einer entsprechenden Erklärung war insbesonde-
re nicht deswegen entbehrlich, weil der Antragsgegner vorge-
tragen hat, er beziehe laufend Leistungen nach dem Zweiten
Buch Sozialgesetzbuch zur Sicherung seines Lebensunter-
halts.

Zwar ist gem. § 2 Abs. 2 PKHVV eine Partei, die nach dem
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch – Sozialhilfe – laufende Leis-
tungen zum Lebensunterhalt bezieht, zunächst nicht ver-
pflichtet, die Abschnitte E-J des Vordrucks auszufüllen, wenn
sie der Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen
Verhältnisse dem letzten Bewilligungsbescheid des Sozialamts
beifügt. Unbeschadet dessen, dass § 2 Abs. 2 PKHVV unmit-
telbar nur Leistungen an Sozialhilfeempfänger nach dem XII.
Buch betrifft, entbindet diese Bestimmung einen Antragstel-
ler nur von der Pflicht zur Ausfüllung der Abschnitte E-J des
Vordrucks. Die in den Abschnitten A-D verlangten Angaben
sind jedoch auch bei Vorlage eines Bescheids über die Gewäh-
rung von Sozialleistungen nach dem XII. Buch notwendig.

Im vorliegenden Fall bezieht aber der Antragsgegner nicht
Leistungen nach dem Zwölften, sondern nach dem Zweiten
Buch Sozialgesetzbuch.

Allein aufgrund des letzten Bescheides über laufende Leistun-
gen nach dem SGB II kann nämlich die Prüfung der Verfah-
renskostenhilfebedürftigkeit nicht erfolgen; dies ist nur bei
laufendem Bezug von Leistungen nach dem SGB XII mög-
lich: § 115 Abs. 3 Satz 2 ZPO verweist hinsichtlich des bei
der Prozesskostenhilfe zu berücksichtigenden Vermögens auf
§ 90 SGB XII und nach dieser Vorschrift ist das Vermögen in
wesentlich größerem Umfang zu verwerten, als es nach der
Vorschrift des § 12 SGB II der Fall ist. Bezieher laufender
Leistungen nach dem SGB II können deshalb über wesentlich
höheres Vermögen als Bezieher von Leistungen nach dem
SGB XII verfügen, und haben dieses – soweit es nicht zu
dem nach § 90 SGB XII geschützten Vermögen gehört – zu
verwerten, bevor Prozesskostenhilfebedürftigkeit eintritt.

Im vorliegenden Fall hat der Antragsgegner aber noch nicht
einmal seinen SGB II-Bescheid, sondern lediglich seinen So-
zialausweis vorgelegt.

Es ist daher nicht auszuschließen, dass der Antragsgegner über
ein i.R.d. Verfahrenskostenhilfe einzusetzendes Vermögen
verfügt, weil dieses zwar i.R.d. § 12 SGB II als Schonvermö-
gen gilt, nicht jedoch i.R.d. § 90 SGB XII. Daher sind bei
Leistungsbeziehern nach dem SGB II Angaben zum Vermö-
gen nicht entbehrlich.

Der Antragsgegner wurde mehrfach gem. § 118 Abs. 2 Satz 4
ZPO unter Fristsetzung unter Beifügung eines Erklärungs-
vordruckes aufgefordert, den Vordruck ausgefüllt, unter-
zeichnet und mit Belegen versehen, zurückzugeben. Hierauf
ist eine Reaktion nicht erfolgt.

&Praxishinweis
Das – zwingend auszufüllende – Formular zur Verfahrenskos-
tenhilfe bietet – wie dieser Fall deutlich macht – seine Tü-
cken. In der Praxis ist es einfacher, die wenigen Angaben
zum Vermögen immer zu machen, bevor man sich auf lange
und zeitraubende Diskussionen mit dem Gericht einlässt.
Denn welcher Mandant kann schon unterscheiden, ob er So-
zialleistungen nach SGB XII oder anderen Vorschriften er-
hält.

Nach den Erfahrungen in der Praxis mit den neuen Formu-
laren ist auch darauf zu verweisen, dass alle Fragen des For-
mulars entweder durch Ankreuzen des Feldes »JA« oder
»Nein« auszufüllen. Die Option »weiß ich nicht« oder »dazu
möchte ich lieber nichts sagen« sieht das Formular nicht vor.
Unvollständig ausgefüllte Formulare führen zu lästigen Rück-
fragen!

Ausführlich zur neuen Verfahrenskostenhilfe Viefhues in FF
2014, 385 sowie Götsche/Nickel FamRB 2013, 403 und Vie-
fhues FuR 2013, 488.

(bearbeitet von Dr. Wolfram Viefhues, weiterer Aufsicht führen-
der Richter am AG)

Die vollständige Entscheidung finden Sie unter der Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2015, 10016

Weitergabe der VKH-Unterlagen an den
Verfahrensgegner

ZPO § 117 Abs. 2 Satz 2; BGB § 1605 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2

1. Für die Weitergabe der Verfahrenskostenhilfe-Unterla-
gen an den Gegner genügt die bloße Existenz eines Aus-
kunftsanspruchs nach BGB.

2. Der Auskunftsanspruch muss weder konkret fällig noch
Gegenstand des Verfahrens sein, für das Verfahrenskos-
tenhilfe beantragt ist.

OLG Karlsruhe, Beschl. v. 29.08.2014 – 2 WF 167/14

&Sachverhalt
Die Ehefrau hat beantragt, ihr Akteneinsicht in die Verfah-
renskostenhilfeunterlagen des Antragsgegners zu gewähren.
DerAntrag seinichtnachvollziehbar,daderEhemann3.500 E

netto verdiene und in einem eigenen Haus wohne. Das AG
hat mit Beschluss der Ehefrau Einsicht in die Verfahrenskos-
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tenhilfeakte des Ehemannes bewilligt. Hiergegen richtet sich
die sofortige Beschwerde des Ehemannes. Er ist der Ansicht,
dass die Weitergabe nicht erlaubt sei, da zwischen den Ehe-
leuten ein Auskunftsverfahren anhängig sei.

&Entscheidungsinhalt
Die Beschwerde hatte keinen Erfolg. Im Interesse wahrheits-
gemäßer Angaben gibt § 117 Abs. 2 Satz 2, 2. Hs. ZPO dem
Gericht die Möglichkeit, die Erklärung über die persönlichen
und wirtschaftlichen Verhältnisse dem Gegner zur Einsicht-
nahme und zur Stellungnahme zuzuleiten. Voraussetzung ist,
dass zwischen den Beteiligten ein Anspruch auf Auskunft
über die Einkünfte und das Vermögen besteht. Voraussetzung
ist die bloße Existenz eines Auskunftsanspruchs nach den
Vorschriften des BGB. Der Auskunftsanspruch muss nicht
konkret fällig sein, so dass bei einer zugrundeliegenden Aus-
kunftsverpflichtung unter Verwandten kein Auskunftsverlan-
gen des Auskunftsberechtigten (§ 1605 Abs. 1 Satz 1 BGB)
erforderlich, und auch die Zweijahresfrist des § 1605 Abs. 2
BGB nicht zu beachten ist. Auch muss der Auskunftsan-
spruch nicht Gegenstand des Verfahrens sein, für das Verfah-
renskostenhilfe beantragt ist.

Die Auffassung, es sei allein Aufgabe des Gerichts, die Rich-
tigkeit und Vollständigkeit der Angaben zu überprüfen, teilt
der Gesetzgeber – wie die Gesetzesbegründung zeigt – nicht.
Gerade in den Fällen, in denen die Einkommens- und Ver-
mögensverhältnisse nicht Gegenstand des Verfahrens sind, et-
wa in Sorgerechts- oder Gewaltschutzverfahren, verfügt der
Gegner des Hilfesuchenden oftmals über den besseren Ein-
blick in die Einkommens- und Vermögenssituation. So habe
sich nach der Erfahrung des Senats beispielsweise nach Anhö-
rung der Gegenseite häufig herausgestellt, dass die im
VKH-Antrag behaupteten Unterhaltszahlungen nicht oder
nicht in voller Höhe erbracht werden.

&Praxishinweis
Auch das OLG Karlsruhe sieht die Beschwerde gem. §§ 127
Abs. 2, 567 ff. ZPO als zulässig an (ebenso OLG Naumburg,
Beschl. v. 20.09.2013 – 8 WF 140/13, FuR 2014, 432; OLG
Brandenburg FamRZ 2011, 125; OLG Koblenz FamRZ
2011, 389). Im konkreten Fall hatte das Familiengericht ei-
nen förmlichen Beschluss über die Weitergabe gefasst.

Der eindeutige Gesetzeswortlaut verlangt aber keine solche
förmliche Entscheidung, sondern lediglich eine Benachrichti-
gung über die Weitergabe der Unterlagen. Danach ist auch der
zeitliche Ablauf vorgegeben – erst wird weitergegeben, dann
wird über diese Tatsache informiert! In diesem Fall kommt eine
Beschwerde ohnehin zu spät – der Verfahrensgegner hat die In-
formationen und wird falsche Angaben aufdecken.

Zudem ist eine Beschwerde in aller Regel jedenfalls unbegrün-
detundwird kostenpflichtig zurückgewiesen werden. Die Wei-
tergabe der Angaben lässt sich also letztlich nicht verhindern.

Zu beachten ist dabei zudem, dass das Formular mit den un-
vollständigen oder gar falschen Angaben bereits zu der Ge-
richtsakte eingereicht worden ist. Der dadurch ausgelöste Ver-
stoß gegen die verfahrensrechtlichen Wahrheitspflichten und
wahrscheinlich auch das strafrechtlich relevante Verhalten
(versuchter Betrug zu Lasten der Staatskasse) wird weder
durch eine Beschwerde im familiengerichtlichen Verfahren
noch durch eine spätere Rücknahme des VKH-Antrages aus

der Welt geschaffen. Der anwaltliche Berater sollte daher sei-
nem Mandanten dingend anraten, seine Angaben vollständig,
sorgfältig, gewissenhaft und wahrheitsgemäß zu machen.

Zum Antrag des Gegners auf Einsicht siehe OLG Nürnberg,
Beschl. v. 10.10.2014 – 9 WF 1163/14 (Entscheidungs-
anmerkung folgt in der nächsten Ausgabe).

Umfassend zu den Risiken, die sich aus den Vorschriften der
§§ 18, 117 Abs. 2 Satz 2 ZPO für die anwaltliche Arbeit er-
geben, siehe auch den Beitrag von Viefhues in dieser Ausgabe
auf S. 213.

(bearbeitet von Dr. Wolfram Viefhues, weiterer Aufsicht führen-
der Richter am AG)

Die vollständige Entscheidung finden Sie unter der Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2014, 25235

Umfang der Präklusien bei Abweisung
eines Teilanspruches

FamFG § 238

Erschöpft sich eine gerichtliche Entscheidung über den Un-
terhalt auf die Festsetzung des Unterhaltsanspruchs für ei-
nen begrenzten Zeitraum und entfaltet die Entscheidung so-
mit keine in die Zukunft wirkende Rechtskraft, sind Einwen-
dungen der Parteien zu den veränderten rechtlichen oder
tatsächlichen Verhältnissen, die den streitgegenständlichen
Zeitraum nicht betroffen hatten, nicht präkludiert.

Die Ehefrau, die aufgrund eines vor der Unterhaltsreform ge-
schaffenen Unterhaltstitels Krankenunterhalt auch über den
01.01.2008 bezieht, kann darauf vertrauen, dass ihr eine län-
gere Übergangsfrist zur Umorientierung zugebilligt wird und
ihr Unterhaltsanspruch bis zum Erreichen ihrer Regelalters-
grenze bestehen bleibt.

OLG Karlsruhe, Beschl. v. 17.12.2013 – 8 UF 48/12

&Sachverhalt
Die Parteien heirateten 1984, die Ehefrau bekam einen Sohn,
und sie trennten sich 1993. Nach Scheidung im Jahr 1998
beantragte sie nachehelichen Unterhalt. Die Ehefrau war er-
werbsunfähig wegen bereits während der Ehezeit bestehender
Depressionen. Das OLG titulierte am 05.03.2004 Kranken-
unterhalt ab Dezember 1999. Die im November 2007 von
der Ehefrau beantragte Erhöhung des Unterhalts wies das
AG zurück. Im Berufungsverfahren nahm sie den Antrag teil-
weise zurück und beschränkte ihr Erhöhungsverlangen auf
den Zeitraum April 2006 bis Juli 2008, weil das Einkommen
des Ehemannes ab August 2008 wegen seines Renteneintritts
sank. Das OLG hat mit Urteil vom 18.09.2009 auch ihre
Berufung zurückgewiesen.

Bereits im Juli 2008 machte der Ehemann eine Abänderungs-
klage anhängig. Das AG wies seine Klage ab; er sei sowohl mit
der Einwendung seiner Einkommensreduzierung als auch
hinsichtlich der eingewandten Befristung präkludiert. Dies
hätte er spätestens bis zum Schluss der mündlichen Verhand-
lung am 14.07.2009 im vorangegangenen Berufungsverfah-
ren der Ehefrau geltend machen müssen. Auf Berufung des
Ehemannes hat das OLG den titulierten Unterhaltsanspruch
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der Ehefrau bis zum Erreichen ihrer Regelaltersgrenze bestä-
tigt, jedoch danach einen weitergehenden Unterhaltsan-
spruch abgelehnt.

&Entscheidungsinhalt
Das OLG verneint eine Präklusion. Es bestand keine Ver-
pflichtung, seine Einwendungen bereits im am 18.09.2009
zurückgewiesenen Abänderungsverfahren der Ehefrau gel-
tend zu machen, weil dieses Verfahren mit dem befristeten
Erhöhungsverlangen einen anderen Streitgegenstand hatte.
Es bestand keine Gefahr der entgegenstehenden Rechtskraft,
so dass hier die Präklusion nach § 323 Abs. 2 BGB a.F. nicht
greift. Der Ehemann verlangt Abänderung und Befristung des
Krankenunterhalts ab Bezug seines Renteneinkommens im
August 2008. Das vorangegangene Abänderungsverfahren
der Ehefrau umfasste zuletzt jedoch nur noch ihr Erhöhungs-
verlangen für den Zeitraum April 2006 bis einschließlich Juli
2008. Zwar hatte die Ehefrau zunächst Erhöhung für einen
unbefristeten Zeitraum verlangt, dies jedoch im Berufungs-
verfahren begrenzt. In diese teilweise Klagerücknahme konn-
te der Ehemann konkludent einwilligen. Das Urteil des OLG
Karlsruhe vom 18.09.2009 konnte daher nur hinsichtlich
dieses Zeitraums in Rechtskraft erwachsen. Für eine Progno-
seentscheidung gem. § 1578b BGB war wegen des begrenz-
ten Überprüfungszeitraums ab dem 01.08.2008 kein Raum.

Das OLG betont, dass die Reichweite der Rechtskraft für die
Frage der Präklusion entscheidend ist, weil mit den Abände-
rungsverfahren nach § 323 BGB a.F. bzw. § 238 FamFG die
materielle Rechtskraft beseitigt wird. Mithilfe der Präklusion
solle lediglich verhindert werden, den bereits rechtskräftig
entschiedene Verhandlungsstoff ohne veränderte Tatsachen
zur erneuten Überprüfung des Gerichts zu stellen (vgl.
BGH FamRZ 2013, 1215 Tz. 21).

Das OLG sieht die grundsätzliche Verpflichtung der Parteien,
alle relevanten bereits entstandenen Umstände im Vorprozess
geltend zu machen, um der Präklusion zu entgegen. Jedoch ha-
be sich die relevante Einkommensreduzierung des Ehemannes
zum 01.08.2008 erst nach Schluss der mündlichen Verhand-
lungdesErhöhungsverfahrensvordemAGam12.06.2008rea-
lisiert. Im Berufungsverfahren wäre der Befristungseinwand
nur notwendig gewesen, wenn die Ehefrau ihren unbefristeten
Abänderungsantrag nicht zurückgenommen hätte.

Das OLG lehnte eine Absenkung/Befristung des titulierten
Krankenunterhalts bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze
der Ehefrau unter Bezugnahme auf die bestehende nacheheli-
cheSolidaritätgem. § 1578b BGBsowie auf denaus§ 36Nr. 1
EGZPO folgenden Vertrauensschutz für Alttitel ab. Während
der Ehezeit habe die Ehefrau nicht gearbeitet, weil sie sich um
die Haushaltsführung und die Erziehung des Sohnes geküm-
mert habe, so dass sie während der Ehezeit wirtschaftlich vom
Ehemann abhängig gewesen sei. Weiterhin habe sie auf eine
Fortdauer der Alimentierung vertrauen können, weil der Titel
weit vor Inkrafttreten der Unterhaltsreform geschaffen worden
sei. Erst mit Kenntnis des Befristungsantrags des Ehemannes
im November 2009 sei ihr entsprechendes Vertrauen erschüt-
tert. Ab diesem Zeitpunkt billigt das OLG ihr eine Übergangs-
zeit von 18 Monatenzu,um sichauf denWegfall des Unterhalts
einzustellen und entsprechende vermögensrechtliche Disposi-
tionen treffen zu können. Die Grenze zieht das OLG mit Errei-
chen ihrer Regelaltersgrenze. Im Rahmen der Billigkeitsabwä-

gung nach § 1578b BGB lehnt es danach die Fortzahlung von
Altersunterhalt ab. Ehebedingte Nachteile seien nicht festzu-
stellen,weil sie vorderEhenichtgearbeitethatte; vielmehr habe
sie einen ehebedingten Vorteil erlangt, weil ihre Rente durch
den Versorgungsausgleich erheblich aufgestockt ist. Ausschlag-
gebend sei die Dauer der geleisteten Unterhaltszahlungen von
mehr als 20 Jahren bei einer Ehezeit von 12 1/2 Jahren.

&Praxishinweis
Die Entscheidung des OLG ist praxisrelevant hinsichtlich ihrer
Ausführungen zur Präklusion. Die Voraussetzungen und Gren-
zen für eine Abänderung eines Unterhaltstitels nach § 323 BGB
a.F. Bzw. § 238 FamFG werden übersichtlich unter Einbezie-
hung der aktuellen BGH Rechtsprechung dargestellt. Das
OLG korrigiert mit überzeugenden Argumenten die Entschei-
dung des AG und lehnt zutreffend eine Präklusion der Einwen-
dungen des Ehemannes ab. Denn in der Tat haben das Abände-
rungsverfahren der Ehefrau mit dem begrenzten Zeitraum April
2006 bis Juli 2008 und das Abänderungsverfahren des Eheman-
nes ab August 2008 unterschiedliche Streitgegenstände, so dass
das Erhöhungsverlangen der Ehefrau keine Auswirkung auf das
Abänderungsverfahren des Ehemanns haben kann.

Hinsichtlich der Befristung des Unterhalts zeigte sich das
OLG großzügig. Es gewährte der Ehefrau eine Übergangszeit
mit Fortzahlung des ungeschmälerten Krankenunterhalts von
18 Monaten, wobei es die Grenze für den Beginn der Frist
auch spät zog. Möglich wäre ein Fristbeginn schon ab Anhän-
gigkeit der Absenkungsklage des Ehemannes im Juli 2008 ge-
wesen. Jedoch erst mit Zugang des Befristungsantrags im No-
vember 2009 soll ihr deutlich geworden sein, dass auch der
Krankenunterhalt zu befristen sei. Es ist davon auszugehen,
dass ihr bis zum Erreichen des 65. Lebensjahres eine finanzi-
elle Sicherheit gewährleistet werden und erst ab Bezug ihrer
um den Versorgungsausgleich erhöhten Rente der Altersun-
terhalt versagt werden sollte. Dieses Urteil kann gut zitiert
werden, wenn es darum geht, die Befristung eines Kranken-
unterhalts bei Altfällen abzulehnen. Bemerkenswert ist auch,
dass der Ehemann hier 20 Jahre Unterhalt gezahlt hat bei ei-
ner Ehezeitdauer von 12 1/2 Jahren. Das Urteil bestätigt daher
die Tendenz, Ehefrauen unter Verweis auf § 36 Nr. 1 EG-
ZPO relativ lang Unterhalt zuzusprechen.

(bearbeitet von Stefanie Roggatz, Richterin am Amtsgericht
Duisburg-Ruhrort)

Die vollständige Entscheidung finden Sie unter der Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2014, 51439

Erbrecht

Erbschaftsteuer bei Übergang von
betrieblichem Vermögen / Gleichheits-
widrige Privilegierung

ErbStG §§ 13a, 13b, 19 Abs. 1; GG Art. 3 Abs. 1, 72 Abs. 2

1. Art. 3 Abs. 1 GG verleiht Steuerpflichtigen keinen An-
spruch auf verfassungsrechtliche Kontrolle steuerrechtli-
cher Regelungen, die Dritte gleichheitswidrig begünsti-
gen, das eigene Steuerrechtsverhältnis aber nicht betref-
fen. Anderes gilt jedoch, wenn Steuervergünstigungen
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die gleichheitsgerechte Belastung durch die Steuer insge-
samt in Frage stellen.

2. Im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich i.S.d. Art. 72
Abs. 2 GG ist eine bundesgesetzliche Regelung nicht erst
dann, wenn sie unerlässlich für die Rechts- oder Wirt-
schaftseinheit ist. Es genügt vielmehr, dass der Bundesge-
setzgeber problematische Entwicklungen für die Rechts-
und Wirtschaftseinheit erwarten darf. Ob die Vorausset-
zungendesArt. 72Abs. 2GGgegebensind,prüftdasBun-
desverfassungsgericht, wobei dem Gesetzgeber im Hin-
blick auf die zulässigen Zwecke einer bundesgesetzlichen
RegelungundderenErforderlichkeit imgesamtstaatlichen
Interesse eine Einschätzungsprärogative zusteht.

3. Der Gleichheitssatz belässt dem Gesetzgeber im Steuer-
recht einen weitreichenden Entscheidungsspielraum so-
wohl bei der Auswahl des Steuergegenstands als auch
bei der Bestimmung des Steuersatzes. Abweichungen
von der einmal getroffenen Belastungsentscheidung
müssen sich ihrerseits am Gleichheitssatz messen lassen
(Gebot der folgerichtigen Ausgestaltung des steuerrecht-
lichen Ausgangstatbestands). Sie bedürfen eines beson-
deren sachlichen Grundes. Dabei steigen die Anforderun-
gen an die Rechtfertigung mit Umfang und Ausmaß der
Abweichung.

4. Die Verschonung von Erbschaftsteuer beim Übergang
betrieblichen Vermögens in §§ 13a und 13b ErbStG ist
angesichts ihres Ausmaßes und der eröffneten Gestal-
tungsmöglichkeiten mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar.

5. Es liegt allerdings im Entscheidungsspielraum des Ge-
setzgebers, kleine und mittelständische Unternehmen,
die in personaler Verantwortung geführt werden, zur Si-
cherung ihres Bestands und damit auch zur Erhaltung der
Arbeitsplätze von der Erbschaftsteuer weitgehend oder
vollständig freizustellen. Für jedes Maß der Steuerver-
schonung benötigt der Gesetzgeber allerdings tragfähi-
ge Rechtfertigungsgründe.

6. Die Privilegierung des unentgeltlichen Erwerbs betriebli-
chen Vermögens ist jedoch unverhältnismäßig, soweit
die Verschonung über den Bereich kleiner und mittlerer
Unternehmen hinausgreift, ohne eine Bedürfnisprüfung
vorzusehen.

7. Die Regelung über das Verwaltungsvermögen ist nicht
mit Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar, weil sie den Erwerb von
begünstigtem Vermögen selbst dann uneingeschränkt
verschont, wenn es bis zu 50 % aus Verwaltungsvermö-
gen besteht, ohne dass hierfür ein tragfähiger Rechtfer-
tigungsgrund vorliegt.

8. Ein Steuergesetz ist verfassungswidrig, wenn es Gestal-
tungen zulässt, mit denen Steuerentlastungen erzielt
werden können, die es nicht bezweckt und die gleich-
heitsrechtlich nicht zu rechtfertigen sind.

BVerfG, Urt. v. 17.12.2014 – 1 BvL 21/12

&Sachverhalt
Die vorliegende Entscheidung des BVerfG zum steuerlich pri-
vilegierten Übergang von Betriebsvermögen ist lange erwartet
worden. Sie erfolgt auf einen Vorlagebeschluss des BFH vom
08.07.2012 hin, welcher § 19 Abs. 1 ErbStG i.V.m. §§ 13a
und 13b ErbStG für verfassungswidrig erachtete. Bereits
i.R.d. mündlichen Verhandlung hat das BVerfG deutliche
Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der derzeitigen Ausge-

staltung dieser Normen geäußert. Diese Zweifel haben sich
mit der vorliegenden Entscheidung bestätigt.

Nach bisheriger Rechtslage führten die §§ 13a und 13b zu
der Möglichkeit eines erbschaftsteuerrechtlich privilegierten
unentgeltlichen Erwerbs von Betriebsvermögenland, land-
und forstwirtschaftlichem Vermögen und Anteilen an Kapi-
talgesellschaften i.S.d. § 13b Abs. 4. Die jeweilige Privilegie-
rung war jedoch an verschiedene Voraussetzungen geknüpft.
So konnte ein Abschlag von 85 % bei einer Verwaltungsver-
mögensquote von max. 50 %, ein Abschlag von 100 % nur
bei einer Verwaltungsvermögensquote von max. 10 % ge-
währt werden. Obwohl die Höhe des Erwerbs für die Privile-
gierung unerheblich ist, sollten durch diese Regelung vor al-
lem kleine und mittlere Unternehmen von den erbschafts-
steuerlichen Belastungen und den damit ggf. verbundenen
Liquiditätsproblemen verschont werden.

Die vollständige und dauerhafte Verwirklichung der Vergüns-
tigung verlangt zusätzlich noch die Erfüllung weiterer Voraus-
setzungen. So ist bei Betrieben mit mehr als 20 Mitarbeitern,
die sog. Lohnsummenregelung des § 13a Abs. 1 Satz 4
ErbStG zu beachten und es bestehen Behaltefristen für das
privilegiert erworbene Vermögen.

In der Praxis führten diese Regelungen dazu, dass Betriebsver-
mögen in den meisten Fällen erbschaftssteuerfrei übertragen
werden konnte.

Das BVerfG hatte sich mit der Verfassungsmäßigkeit dieser
Regelungen aufgrund eines Vorlagebeschlusses des BFH nach
Art. 100 Abs. 1 GG zu befassen. Beachtenswert ist, dass der
Kläger im Ausgangsverfahren die Verfassungswidrigkeit der
§§ 13a und 13b ErbStG überhaupt nicht gerügt hat. Die Erb-
masse bestand hier ausschließlich aus Privatvermögen. Der
Kläger brachte lediglich vor, dass die begünstigende Ände-
rung des § 19 Abs. 1 ErbStG rückwirkend auf das Jahr 2009
hätte erfolgen müssen. Der BFH nahm dies wiederum zum
Anlass darzustellen, dass die §§ 13a und 13b ErbStG über
§ 19 Abs. 1 ErbStG zu einer Überprivilegierung der Erwerber
von Betriebsvermögen führen und folglich gegen Art. 3
Abs. 1 GG verstoßen. Dies habe zur Folge, dass auch Steuer-
pflichtige, die die Vergünstigung nicht beanspruchen könn-
ten, in ihrem Recht auf gleichmäßige und leistungsgerechte
Besteuerung verletzt seien. Insbesondere die dadurch beste-
hende Privilegierung (auch) von größeren Unternehmen sei
gleichheitswidrig. Die Möglichkeit der steuerlichen Verscho-
nung an sich wurde hingegen vom BFH nicht in Zweifel ge-
zogen.

&Entscheidungsinhalt
Das BVerfG folgte dem BFH in seinen wesentlichen Ausfüh-
rungen.

Zunächst erörtert die Entscheidung die Zulässigkeit der Vor-
lage nach Art. 100 Abs. 1 GG. Auch wenn es im Ausgangsfall
nicht um begünstigte Vermögenswerte ging, so benachteilige
die derzeitige Ausgestaltung Steuerpflichtige, die die Vorteile
nicht in Anspruch nehmen könnten. Die gleichheitswidrigen
Bevorzugungen würden mithin auf der anderen Seite zu einer
Belastung von übergreifender Bedeutung führen. Die steuer-
rechtlich gleichheitsgerechte Belastung sei insgesamt in Frage
gestellt.
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Es erfolgten daneben Ausführungen zur Gesetzgebungskom-
petenz des Bundes, welche nach Art. 72 Abs. 2 GG bejaht
wurde, da eine individuelle Gesetzgebung der Länder zu einer
nicht hinnehmbaren Rechtszersplitterung führen würde.

Das Erfordernis einer vollständigen Neuregelung des Systems
wurde jedoch verneint und explizit darauf hingewiesen, dass
auch eine vollständige Verschonung zwar nicht verfassungs-
rechtlich geboten, aber möglich sei. Dies gelte insb. für die
Vollverschonung nach § 13a Abs. 8 ErbStG. Die Regelungen
würden insgesamt dem legitimen Ziel dienen, beim unent-
geltlichen Erwerb von unternehmerischem Vermögen Liqui-
ditätsprobleme bei den Unternehmen zu vermeiden, um de-
ren Bestand zu sichern. Dem Gesetzgeber stehe bei der Ent-
scheidung, welche Ziele er für förderungswürdig erachtet, ein
erheblicher Gestaltungsspielraum zu. Die Regelungen seien
dazu auch geeignet. Komme es in diesem Rahmen jedoch
zu einer Ungleichbehandlung (wie hier bzgl. betrieblichem
und sonstigem Vermögen), so bedürfe dies einer entsprechen-
den Rechtfertigung.

Sodann wendet sich das Gericht den verfassungswidrigen
Aspekten der derzeitigen Ausgestaltung zu. Insbesondere
müsse der Umfang der Begünstigung gleichheitsmäßig ausge-
staltet und hierbei das Ziel der Begünstigung, die Verscho-
nung kleiner und mittlerer Unternehmen, beachtet werden.
Auf der anderen Seite sei es jedoch generell nicht erforderlich,
dass eine Privilegierung nur dort gewährt wird, wo im Einzel-
fall die erbschaftssteuerrechtliche Belastung die Liquidität des
Unternehmens gefährdet. Nichtsdestotrotz sei eine Privilegie-
rung von Großunternehmen ohne eine solche Prüfung verfas-
sungsrechtlich zweifelhaft. Die derzeitige Ausgestaltung stelle
sich im Bezug auf die Privilegierung von Großunternehmen
als unverhältnismäßig dar. Eine Begünstigung sei hier nur bei
der Bejahung eines entsprechenden Bedürfnisses vertretbar.

Daneben wird die derzeitige Form der Lohnsummenregelung
für verfassungswidrig erachtet. Diese hat zum Inhalt, dass die
durchschnittliche Lohnsumme der letzten 5 Jahre i.R.d. Re-
gelverschonung innerhalb der nächsten 5 Jahre in der Summe
zu 400 %, bei einer Vollverschonung innerhalb der nächsten
7 Jahre in der Summe zu 700 % erhalten bleiben muss. Dieses
Instrument sei zwar grds. als Rechtfertigungsinstrument ge-
eignet, jedoch sei es verfassungswidrig, dass die Regelung bei
Betrieben bis zu 20 Beschäftigten nicht zur Anwendung kom-
me. Im Ergebnis sei die Regelung somit bei ca. 90 % der Be-
triebe in Deutschland nicht anwendbar und das Regel-Aus-
nahme-Verhältnis verkehre sich mithin in das Gegenteil. Mit
dem bloßen Argument der Verwaltungsvereinfachung sei dies
nicht mehr zu rechtfertigen. Der Klausel müsse größere Be-
deutung zukommen, was jedoch die Befreiung von Betrieben
mit nur wenigen Mitarbeitern nicht ausschließe.

Im Weiteren gründete sich die Verfassungswidrigkeit der der-
zeitigen Ausgestaltung auch auf die Regelungen betreffend
der Verwaltungsvermögensquoten. Insbesondere die Tatsa-
che, dass bei der Regelverschonung die Verwaltungsvermö-
gensquote bei max. 50 % liegen darf, sowie, dass i.R.d. Er-
mittlung der 10 % Verwaltungsvermögensquote bei der Op-
tionsverschonung Anteile an Tochtergesellschaften nicht
berücksichtigt wurden, wenn die Quote dort unter 50 %
liegt, wurden hier vom BVerfG beanstandet. Der Ansatz an
sich (die Förderung von produktivem Vermögen) sei zwar le-

gitim, jedoch führe die Ausgestaltung dazu, dass erhebliche
Teile von Privatvermögen hierdurch steuerfrei übertragen
werden könnten, obwohl diese vom Gesetzgeber als nicht för-
derungswürdig erachtet werden. Auf der anderen Seite werde
bei Überschreitung der Quoten dem an sich förderungswür-
digen Vermögen eine Förderung versagt (Alles oder Nichts
Prinzip). Auch die Argumente der Typisierung und Verwal-
tungsvereinfachung vermöchten dies nicht zu rechtfertigen.

Im Ergebnis stellte das BVerfG die Verfassungswidrigkeit der
§§ 13a und 13b i.Vm. § 19 Abs. 1 ErbStG insgesamt fest,
wobei deutlich gemacht wurde, dass zwar einzelne Elemente
der Regelungen (begünstigte Vermögensarten, Lohnsum-
menregelung an sich, Behaltefristen, Vollverschonung) ver-
fassungsgemäß seien, dies jedoch nichts an der Verfassungs-
widrigkeit im Ganzen ändere. Da das Gesamtsystem nicht
ohne die beanstandeten Regelungen gesehen werden könne,
sei eine umfassende Neuregelung vorzunehmen.

Bemerkenswert ist ferner das Sondervotum von drei Richtern,
die darauf hinweisen, dass die Erbschaftssteuer auch im be-
sonderen Licht des Sozialstaatsprinzips gesehen werden müs-
se. Am Ergebnis ändert dies jedoch nichts, wobei diesen Aus-
sagen in den zukünftigen steuerpolitischen Diskussionen Be-
deutung zukommen wird.

&Praxishinweis
Anders als im Vorlagebeschluss des BFH fällt die Kritik des
BVerfG an der derzeitigen Ausgestaltung des Modells weniger
drastisch aus. Insbesondere wird auch die Möglichkeit einer
verfassungskonformen Vollverschonung bestätigt.

Was aber die Lohnsummenregelung und die in diesem Zu-
sammenhang geregelte Verschonung von Betrieben mit bis zu
20 Arbeitnehmern betrifft, wird der Gesetzgeber nachbessern
müssen. Auch die pauschale Privilegierung von größeren Un-
ternehmen und die Regelungen über die Verwaltungsvermö-
gensquoten müssen für ein verfassungskonformes Ergebnis
umgestaltet werden. Die genaue Grenzziehung bleibt hier je-
doch dem Gesetzgeber überlassen. Zumindest für die Abgren-
zung von kleinen und mittleren Unternehmen von Großun-
ternehmen weist das Urteil aber hilfsweise auf die Empfeh-
lung der Europäischen Kommission hin (2003/361/EG, ABl.
L 124/36 – kleine und mittlere Unternehmen: unter 250 AN;
Jahresumsatz unter 50 Mio. E oder Halbjahresbilanzsumme
höchstens 43 Mio. E). Im Ergebnis ist mit einem auf die Ent-
scheidung des BVerfG zugeschnittenen partiellen Korrektur-
gesetz zu rechnen und nicht mit einer völligen Abschaffung
oder Neugestaltung der Erbschaftssteuer.

Für die notwendigen Anpassungen hat der Gesetzgeber bis
zum 30.06.2016 Zeit. Bis dahin hat das BVerfG die Fortgel-
tung der derzeitigen Regelung angeordnet und damit von ei-
ner Nichtigkeitserklärung abgesehen.

Bereits verwirklichte Sachverhalte, die nach der derzeitigen
Gesetzeslage gestaltet wurden, sind von dem Urteil nicht be-
troffen. Eine Rückwirkung auf diese bereits abgeschlossenen
Sachverhalte droht nicht, selbst wenn hier eine exzessive Nut-
zung der Verschonungsregeln vorlag. Nicht ausgeschlossen
werden kann hingegen eine zukünftige extensivere Auslegung
von § 42 AO.

Dem Gesetzgeber steht jedoch nach dem Urteil die Möglich-
keit offen, die verfassungsgemäße Ausgestaltung auch rück-
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wirkend zum 17.12.2014 in Kraft treten zu lassen, insoweit es
hierbei um eine Verhinderung der exzessiven Ausnutzung der
als gleichheitswidrig befundenen Ausgestaltungen geht. Was
hiermit genau gemeint ist, bleibt unklar. Das BVerfG hatte
hier wohl steuervermeidende Gestaltungen wie die Mitarbei-
teraufteilung auf verschiedene Rechtsträger, Verschiebungen
von Verwaltungsvermögen auf Tochterunternehmen und die
Aufteilung von Unternehmen im Blick. Sicher bestimmen
lassen sich die Fälle einer »exzessiven Ausnutzung«, welcher
der Gesetzgeber nach dem Urteil mit einem rückwirkenden
Gesetz entgegen treten kann, aber nicht.

Für die Praxis besteht somit die Möglichkeit den Vermögens-
übergang noch nach der bisherigen Rechtslage zu regeln, wo-
bei jedoch zu einem Vorbehalt für den Fall einer entsprechen-
den Gesetzesänderung zu raten ist. Für die nahe Zukunft ist
mit einem erheblich gesteigertem Beratungsbedarf zu rech-
nen, da vielfach zumindest noch die Chance genutzt werden
wird, den Unternehmensübergang nach der derzeitigen
Rechtslage zu regeln. Finanzielle Entlastungen sind durch
die Neureglung nicht zu erwarten. In jedem Fall ist in der
derzeitigen Beratung – gerade wenn es um die oben genann-
ten vom BVerfG angesprochenen Gestaltungen geht – auf die
unsichere Gesetzeslage hinzuweisen.

(bearbeitet von Prof. Dr. Wolfgang Burandt, Rechtsanwalt,
Fachanwalt für Familienrecht, Fachanwalt für Erbrecht)

Die vollständige Entscheidung finden Sie unter der Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2014, 29812

Schicksal der Zuwendung bei Tod eines
Miterben

BGB §§ 133, 2069, 2084, 2093, 2094 Abs. 1

1. Ob nach dem Tode eines vom Erblassers eingesetzten
Miterben die Zuwendung an ihn ersatzlos entfallen, der
Erbteil den übrigen Erben anwachsen oder Ersatzerbfol-
ge eintreten soll, ist im Zweifel Gegenstand der ergän-
zenden Auslegung.

2. Für die Annahme einer Ersatzberufung der Abkömmlinge
des Zuwendungsempfängers ist wesentliches Kriterium,
ob die Zuwendung dem Bedachten als erstem seines
Stammes oder nur ihm persönlich galt, wobei für Letzte-
res die Bezeichnung »meine Schwester/mein Patenkind«
spricht. (amtlicher Leitsatz)

3. Das – im Wege der Auslegung zu ermittelnde – Maß der
Anwachsung (ob mehrere Bedachte eine Gruppe bilden
sollen), hängt davon ab, ob zwischen den als gemein-
schaftliche Erben zusammengefassten Personen eine
persönliche oder sachliche Beziehung bestand bzw. ob
der Erblasser eine engere Gemeinschaft dieser Erben im
Verhältnis zu den übrigen Miterben ausdrücken wollte.
(amtlicher Leitsatz)

OLG Düsseldorf, Beschl. v. 16.06.2014 – I-3 Wx 256/13

&Sachverhalt
Der Erblasser war verwitwet und kinderlos verstorben. Sein
vorverstorbener Bruder hatte zwei Kinder, die Beteiligten zu
4) und 5). Seine vorverstorbene Schwester hatte ebenfalls zwei
Kinder, die Beteiligten zu 6) und 7). Die Beteiligte zu 3) ist

das Patenkind des Erblassers und die Tochter des Beteiligten
zu 5).

Mit handschriftlichem Testament aus dem Jahr 1993 verfügte
der Erblasser, dass nach seinem Ableben folgende Personen
sich die vorhandenen Sach- bzw. Kapitalwerte teilen. Weiter
heißt es:

»Nach Abzug der Beerdigungskosten und der evtl. anfallen-
den Wohnungsauflösungskosten sind die verbleibenden Wer-
te jeweils zu gleichen Teilen an [die Beteiligten zu 1) und zu
2)] sowie meiner Schwester und [den Beteiligten zu 3)] zu
verteilen. lip;«

Nachdem die Beteiligte zu 7), die sich als Ersatzerbin ihrer
verstorbenen Mutter sieht, mit für ihren Anteil am Erbe einen
Erbschein beantragt hatte, beantragte die Beteiligte zu 1) ei-
nen Erbschein zu je 1/3 für sich, den Beteiligten zu 2) und die
Beteiligte zu 3).

Die Beteiligte zu 7) ist dem entgegengetreten. Sie hat ge-
meint, es sei nach dem Tode ihrer Mutter keine Anwachsung
des Erbteils an die übrigen testamentarischen Erben eingetre-
ten, denn auch ohne ausdrückliche Ersatzerbenbestimmung
sei sie aufgrund ergänzender Testamentsauslegung nach dem
hypothetischen Willen des Erblassers als Ersatzerbin berufen.

Das Nachlassgericht hat die Tatsachen für festgestellt erach-
tet, die zur Begründung des Erbscheinsantrages der Beteilig-
ten zu 1) erforderlich sind. Nach dem Tode der Schwester des
Erblassers sei deren Erbteil den übrigen Testamentserben an-
gewachsen. Der Erblasser habe vier einzelne Erben eingesetzt
und keine Einsetzung auf einen gemeinschaftlichen Erbteil
vorgenommen. Tatsachen, die den Schluss auf seinen hypo-
thetischen Willen zuließen, dass die Kinder seiner vorverstor-
benen Schwester, die Beteiligten zu 6) und 7), deren Ersatz-
erben sein sollten, könnten nicht festgestellt werden.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Beteiligten zu 7), der
das Nachlassgericht nicht abgeholfen und die es dem Senat
zur Entscheidung vorgelegt hat.

&Entscheidungsinhalt
Das als befristete Beschwerde statthafte Rechtsmittel der Be-
teiligten zu 7) wurde vom OLG als zulässig, in der Sache aber
als erfolglos erachtet.

Die Beteiligte zu 7) sei beschwerdeberechtigt. Da sie sich da-
rauf berufe, sie sei Ersatzerbin nach ihrer verstorbenen Mut-
ter, mache sie geltend, sie werde durch den Beschluss des
Nachlassgerichts, der Erbschein werde auf den Antrag der Be-
teiligten zu 1) erteilt, in ihren eigenen Rechten beeinträchtigt.

Das Nachlassgericht habe jedoch zu Recht entschieden, dass
der Erblasser in Bezug auf den Erbteil seiner vorverstorbenen
Schwester/der Mutter der Beteiligten zu 7) eine Ersatzerbfol-
ge nicht vorgesehen hat und eine solche auch im Wege der
ergänzenden Testamentsauslegung nicht angenommen wer-
den kann.

Nach dem Tod der vom Erblasser als (Mit-)Erbin eingesetzten
Schwester stelle sich die Frage, wie sich dieser Wegfall der
ursprünglich Bedachten auf die Erbfolge auswirke. Denkbar
sei, dass die Zuwendung ersatzlos entfalle, dass der Erbteil
den übrigen Erben anwachse oder dass Ersatzerbfolge eintre-
ten solle. Da nicht feststellbar sei, dass der Erblasser diesen
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Fall bei Errichtung des Testaments bedacht habe und auch
nicht, was er für diesen Fall gewollt habe, sei seine letztwillige
Verfügung insoweit ergänzend auszulegen.

Anhaltspunkte dafür, dass die Zuwendung ersatzlos entfallen
und hinsichtlich des Erbteils mangels gewillkürter nun die
gesetzliche Erbfolge eintreten solle, seien nicht ersichtlich.

Mithin würden eine Anwachsung oder eine Ersatzerbfolge
verbleiben. Eine Anwachsung komme nur dann in Betracht,
wenn der Erblasser keinen Ersatzerben bestimmt habe und
eine Ersatzerbfolgenregelung sich auch nicht durch ergänzen-
de Auslegung gem. § 2084 BGB feststellen lasse.

Die Auslegungsregel des § 2069 BGB, wonach dann, wenn
der Erblasser einen Abkömmling bedacht hat und dieser nach
Errichtung des Testaments wegfällt, im Zweifel dessen Ab-
kömmlinge insoweit bedacht sind, als sie bei der gesetzlichen
Erbfolge an dessen Stelle treten würden, könne hier deshalb
nicht angewendet werden, da der Erblasser seine Schwester,
nicht aber einen Abkömmling bedacht habe. Diese Ausle-
gungsregel könne auch nicht entsprechend angewandt wer-
den. Sie sei Ausprägung einer allgemeinen Lebenserfahrung.
Bei einer nur in der Seitenlinie verwandten Person oder
anderen nahen Verwandten fehle es an dieser Erfahrungs-
grundlage, so dass eine analoge Anwendung grundsätzlich
ausscheide (Bamberger/Roth/Litzenburger, § 2069, Rn.
6 m.N. und Staudinger/Otte, § 2069, Rn. 30; etwas weiter
gehend MüKo/Leipold BGB § 2069, Rn. 32).

In diesen Fällen erfordere die Annahme einer Ersatzberufung
der Abkömmlinge des Zuwendungsempfängers eine zusätzli-
che Begründung auf der Grundlage des durch ergänzende
Auslegung zu ermittelnden Erblasserwillens. Fraglich sei, ob
und wie in einem solchen Fall die Ersatzberufung im Testa-
ment angedeutet sein muss (vgl. einerseits Staudinger/Otte,
§ 2069 Rn. 30 m.N. und andererseits Bamberger/Roth/Lit-
zenburger, § 2084, Rn. 48).

Wesentliches Kriterium für eine ergänzende Auslegung sei, ob
die Zuwendung dem Bedachten als erstem seines Stammes
oder nur ihm persönlich gelte (RGZ 77, 82, 84; Staudin-
ger/Otte, § 2069, Rn. 31; Palandt/Weidlich, § 2069, Rn. 8).

Es möge unterstellt werden, dass der Erblasser zur Beteiligten
zu 7) und ihrem Bruder, dem Beteiligten zu 6), ein besonders
enges Verhältnis gehabt habe. Dennoch könne nicht festge-
stellt werden, dass der Erblasser seine Schwester (nur) als erste
ihres Stammes und nicht (nur) persönlich bedacht habe. Das
ergebe sich schon daraus, dass der Erblasser seine beiden Ge-
schwister nicht gleichmäßig bedacht, sondern nur seine
Schwester, nicht aber seinen Bruder eingesetzt und aus der
Linie seines Bruders nicht einmal dessen beiden Kinder, son-
dern nur die Beteiligte zu 3) als sein Patenkind ausgewählt
habe (vgl. insoweit MüKo/Leipold, § 2069, Rn. 34; OLG
München, FamRZ 2011, 1692). Auch und gerade die Be-
zeichnungen »meine Schwester«/«mein Patenkind« würden
dafür sprechen, dass der Erblasser diese Personen und nicht
etwa die durch sie repräsentierten Stämme bedenken wollte.
Bei der Beteiligten zu 3) scheide dies schon deshalb aus, weil
sie nicht die erste ihres Stammes gewesen sei, sondern im Ge-
genteil an dessen Schluss stehen dürfte.

Scheide mithin eine Ersatzerbenstellung der Beteiligten zu 7)
aus, erweise sich ihre Beschwerde als unbegründet und es
wachse der Erbteil der vorverstorbenen Schwester des Erblas-
sers den übrigen Erben an.

Dabei hänge das Maß der Anwachsung davon ab, ob der Erb-
lasser ursprünglich vier Erben eingesetzt oder ob er hinsicht-
lich der Beteiligten zu 1) und 2) einen gemeinschaftlichen
Erbteil gebildet hat, § 2094 Abs. 1 Satz 2 BGB. Ob mehrere
Bedachte eine Gruppe bilden sollen, sei wiederum durch Aus-
legung zu ermitteln. Dabei dürfe u.a. darauf abzustellen sein,
ob zwischen den als gemeinschaftliche Erben zusammen-
gefassten Personen eine persönliche oder sachliche Beziehung
bestehe (Bamberger/Roth/Litzenburger, § 2093, Rn. 2;
MüKo/Rudy, § 2093, Rn. 2) bzw. ob der Erblasser in Bezug
auf diese Erben eine engere Gemeinschaft im Verhältnis zu
den übrigen Miterben ausdrücken habe wollen (Staudin-
ger/Otte, a.a.O., § 2093, Rn. 1).

Hier spreche allerdings einiges dafür, dass der Erblasser die
Beteiligte zu 1) und den Beteiligten zu 2), die Nichte seiner
verstorbenen Frau zusammen mit ihrem Mann, auf einen ge-
meinschaftlichen Erbteil gesetzt habe, so dass nach dem Tode
seiner Schwester infolge Anwachsung die Beteiligten zu 1)
und 2) einerseits und die Beteiligte zu 3) andererseits je zu
1/2 Erbteil geerbt hätten.

&Praxishinweis
Das OLG Düsseldorf hatte sich vorliegend mit der Frage des
Schicksals einer Zuwendung zu befassen, wenn der eingesetz-
te Miterbe verstorben ist. Infrage kommt hier ein ersatzloses
Entfallen der Zuwendung, das Anwachsen des Erbteils bei
den übrigen Erben oder eine Ersatzerbfolge.

Im Zweifelsfall ist das Ergebnis durch eine ergänzende Ausle-
gung zu ermitteln. Für ein ersatzloses Entfallen der Zuwen-
dung fehlte es vorliegend an Anhaltspunkten. Für die Beur-
teilung, ob eine Ersatzerbenberufung der Abkömmlinge des
verstorbenen Zuwendungsempfängers anzunehmen ist, war
es nach dem OLG entscheidend, ob die Zuwendung dem Be-
dachten als erstem seines Stammes (Ersatzerbfolge) oder nur
ihm persönlich galt (Anwachsen). Für eine persönliche Zu-
wendung sprachen hier u.a. die Formulierungen »meine
Schwester/mein Patenkind«.

Bezüglich der weiteren relevanten Frage, ob mehrere Bedach-
te eine Gruppe bilden – was entscheidend für das Maß des
Anwachsens war – war zu ermitteln, ob zwischen den als ge-
meinschaftliche Erben zusammengefassten Personen eine
persönliche oder sachliche Beziehung besteht bzw. ob der
Erblasser in Bezug auf diese Erben eine engere Gemeinschaft
im Verhältnis zu den übrigen Miterben ausdrücken wollte.
Auch hier war eine entsprechende Auslegung nötig.

(bearbeitet von Prof. Dr. Wolfgang Burandt, Rechtsanwalt,
Fachanwalt für Familienrecht, Fachanwalt für Erbrecht)

Die vollständige Entscheidung finden Sie unter der Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2014, 20826
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