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Rechtsprechung

�� anforderungen an die rechnerische Erfassung des 
Wertzuwachses in einem Zugewinnausgleich
Nach § 1374 Abs. 2 BGB wird Vermögen, das ein Ehegatte 
nach Eintritt des Güterstands von Todes wegen oder mit Rück-
sicht auf ein künftiges Erbrecht, durch Schenkung oder als 
Ausstattung erwirbt, nach Abzug der Verbindlichkeiten dem 
Anfangsvermögen hinzugerechnet, soweit es nicht den Um-
ständen nach zu den Einkünften zu rechnen ist. Die Wertstei-
gerung, die gem. § 1374 Abs. 2 BGB privilegiertes Vermögen 
während des Güterstandes durch das allmähliche Absinken 
des Wertes eines vom Zuwendenden angeordneten oder ihm 
vorbehaltenen lebenslangen Nießbrauchs erfährt, stellt selbst 
einen nach § 1374 Abs. 2 BGB privilegierten Vermögenserwerb 
(so genannter gleitender Vermögenserwerb) dar, der grds. 
nicht dem Zugewinnausgleich unterliegt.
BGH, Beschl. v. 06.05.2015 - XII ZB 306/14; Jurion-Fundstelle: 
JurionRS 2015, 18190

�� Berücksichtigung einer Vereinbarung bei der 
 Bewertung des Endvermögens im Zugewinnausgleich
Eine während der Trennungszeit getroffene Vereinbarung, wo-
nach ein Ehegatte die im gemeinsamen Eigentum stehende 
Wohnung zur Alleinnutzung behält und zum Ausgleich dafür 
die gemeinsam geschuldeten Darlehenslasten allein trägt, führt 
bei der Bewertung des Endvermögens im Zugewinnausgleich 
nur dann zum vollständigen Entfallen des Gesamtschuldner-
ausgleichsanspruchs, wenn sie eine endgültige Freistellung des 
weichenden Ehegatten von der Darlehensschuld enthält. Die 
Vereinbarung müsste deshalb für einen langen Zeitraum fest 
geschlossen werden, bei dem die Dauer der Alleinnutzung des 
weiterhin gemeinschaftlichen Eigentums zu dem Wert der noch 
offenen Darlehensvaluta in einem angemessenen Verhältnis 
steht. Zudem müsste die Vereinbarung bereits vor dem Stichtag 
geschlossen worden sein, um noch Einfluss auf den Bestand 
des Endvermögens nehmen zu können.
BGH, Beschl. v. 20.05.2015 - XII ZB 314/14; Jurion-Fundstelle: 
JurionRS 2015, 18188

�� anwendbarkeit dtsch. Rechts bzgl. Ehegüterstatut 
bestimmt auch ausgleichsansprüche aus Ehegatte n
innengesellschaft
Findet auf den Güterstand dtsch. Staatsangehöriger mit Wohnsitz 
in Spanien dtsch. Recht Anwendung, so richten sich Ausgleichs-
ansprüche aus einer vereinbarten Ehegatteninnengesellschaft in 
akzessorischer Anknüpfung an das Ehegüterstatut ebenfalls nach 
dtsch. Recht. Für eine derartige akzessorische Anknüpfung der 
Ehegatteninnengesellschaft an das maßgebliche Güterrechtssta-
tut spricht insb., dass nur so der erforderliche Gleichklang zwi-
schen Güterrechtsstatut und Statut der Ehegatteninnengesell-
schaft erreicht wird, während bei unterschiedlicher Anknüpfung 
der funktionale Zusammenhang zwischen beiden gestört würde.
BGH, Urt. v. 10.06.2015 - IV ZR 69/14; Jurion-Fundstelle:  
JurionRS 2015, 18674

�� abänderung des Wertausgleichs bei der Scheidung
Eine Abänderung des Wertausgleichs bei der Scheidung setzt 
nach § 225 Abs. 2 FamFG eine nachehezeitlich eingetretene, 

auf rechtlichen oder tatsächlichen Änderungen beruhende Ver-
änderung voraus, die rückwirkend auf den Stichtag des Ehe-
zeitendes zu einem wesentlich anderen Ausgleichswert eines 
Anrechts führt. Bloße Fehler der Ausgangsentscheidung wie 
Rechen- und Methodenfehler, ungenügende Berechnungs-
grundlagen, eine fehlerhafte Bestimmung der Ehezeit oder 
unrichtige Auskünfte der Versorgungsträger eröffnen das Ab-
änderungsverfahren nach § 225 FamFG nicht. Diese Auslegung 
entspricht nicht nur dem Wortlaut der Norm, sondern auch 
dem Willen des Gesetzgebers.
BGH, Beschl. v. 27.05.2015 - XII ZB 564/12; Jurion-Fundstelle: 
JurionRS 2015, 18186

�� anforderungen an einen bestimmten Beschwerde
antrag in Ehesachen und Familienstreitsachen
Der Beschwerdeführer in Ehesachen und Familienstreitsachen  
hat zur Begründung seiner Beschwerde einen bestimmten  
Sachantrag zu stellen und diesen zu begründen. Nicht erforderlich 
ist eine besondere Formalisierung der Antragstellung, sondern 
es genügt vielmehr, wenn die innerhalb der Begründungsfrist 
eingereichten Schriftsätze des Beschwerdeführers ihrem ge-
samten Inhalt nach eindeutig erkennen lassen, in welchem 
Umfang und mit welchem Ziel die erstinstanzliche Entschei-
dung angefochten werden soll. In den Fällen des § 142 Abs. 1 
Satz 2 FamFG, in denen gegen die Teilversäumnisentscheidung 
in einer Streitfolgesache Einspruch und gegen den Verbund-
beschluss im Übrigen Beschwerde eingelegt wird, entfaltet 
§ 143 FamFG seine Sperrwirkung im Rechtsmittelverfahren nur 
dann, wenn die Beschwerde gegen die nicht von der Säumni-
sentscheidung erfassten Teile des Verbundbeschlusses zulässig 
eingelegt worden ist.
BGH, Beschl. v. 29.04.2015 - XII ZB 590/13; Jurion-Fundstelle: 
JurionRS 2015, 17581

�� anspruch unterhaltsberechtigter Kinder auf 
abänderung einer Jugendamtsurkunde
Sind unterhaltsberechtigte Kinder im Besitz von vollstreckbaren 
Unterhaltstiteln, die den Unterhaltsverpflichteten jeweils zur 
Zahlung von Kindesunterhalt i.H.v. 100 % des Mindestunter-
halts der jeweiligen Altersstufe verpflichten, so besteht kein 
Rechtsschutzbedürfnis für einen Abänderungsantrag, wenn 
der Unterhaltsverpflichtete damit jetzt schon zu höheren als 
den nunmehr beanspruchten Unterhaltsbeträgen verpflichtet 
ist. Dabei stellt § 239 FamFG die einzige verfahrensrechtliche 
Möglichkeit dar, um eine Jugendamtsurkunde formell wirksam 
abzuändern. Die Herabsetzung des in einer Jugendamtsurkun-
de titulierten Unterhaltsanspruchs kann nicht durch eine neue 
Jugendamts- bzw. Abänderungsurkunde erfolgen, sondern 
nur durch Einreichung eines Abänderungsantrags nach § 239 
FamFG.
OLG Köln, Beschl. v. 31.03.2015 - 26 WF 7/15; Jurion-Fund-
stelle: JurionRS 2015, 14781

�� ansprüche auf Entschädigung für die nutzung 
einer früher im Miteigentum stehenden Immobilie
Nach § 1361b Abs. 3 Satz 2 BGB steht dem Ehegatten, der 
dem anderen Ehegatten die Ehewohnung ganz oder zum Teil 
überlassen hat, eine Vergütung für die Nutzung zu, soweit die-
se der Billigkeit entspricht. Auch bei einem Ferienhaus kann es 
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sich um eine Ehewohnung der Beteiligten handeln. Der Begriff 
der Ehewohnung ist weit auszulegen und erfasst alle Räume, 
die die Ehegatten zum Wohnen benutzten oder die dafür nach 
den Umständen bestimmt waren. Der Anspruch aus § 1361b 
Abs. 3 Satz 2 BGB setzt nicht voraus, dass die Nutzungsüberlas-
sung auf einer gerichtlichen Zuweisung an einen Ehegatten be-
ruht. Ein Anspruch eines Ehegatten auf Entschädigung für die 
Nutzung der früher im Miteigentum der Beteiligten stehenden 
Immobilie besteht jedoch nicht, wenn er das Ferienhaus nicht 
dem anderen Ehegatten zur alleinigen Nutzung überlassen hat.
OLG Celle; Beschl. v. 06.11.2014 - 18 UF 16/14; Jurion-Fund-
stelle: JurionRS 2015, 35344

�� ausgleichsansprüche unter Ehegatten wegen 
hälftiger Finanzierung des Familienheims
Während intakter Ehe wird die aus § 426 Abs. 1 BGB i.V.m. 
§§ 748, 755 BGB für die von beiden Ehegatten gesamtschuld-
nerisch begründeten Zahlungsverpflichtungen zur Finanzie-
rung des Familienheims bzw. später zur Lastenfreistellung 
regelmäßig folgende Ausgleichspflicht unter den Ehegatten 
durch die eheliche Lebensgemeinschaft überlagert. Dies hat 
zur Folge, dass es dem allein oder besser verdienenden Ehe-
gatten verwehrt ist, Ausgleich für Zahlungen zu verlangen, 
die er während des Zusammenlebens erbracht hat. Mit dem 
Scheitern der Ehe, jedenfalls mit Rechtskraft der Scheidung 
lebt jedoch der aus § 426 Abs. 1 Satz 1 BGB resultierende 
Ausgleichsanspruch wieder auf. Es bedarf hierzu keines be-
sonderen Handelns oder einer ausdrücklichen Erklärung des 
Ausgleichsberechtigten.
OLG Brandenburg, Beschl. v. 26.03.2015 - 9 UF 240/14; Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2015, 15355

�� Vergütung eines Verfahrensbevollmächtigten 
bei getrennter Einleitung von Umgangs und 
Sorgerechtsverfahren
Ein Verfahrensbevollmächtigter verstößt durch die getrennte 
Einleitung von dasselbe Kind betreffenden Umgangs- und Sor-
gerechtsverfahren jedenfalls dann nicht gegen das Gebot kos-
tensparender Verfahrensführung, wenn ein sachlicher Grund 
(hier: größere Eilbedürftigkeit der Regelung des Umgangs 
ggü. der Sorgerechtsregelung) für die getrennte Einleitung der 
Verfahren vorliegt. In einem solchen Falle ist erst recht kein 
Verstoß des Verfahrensbevollmächtigten des Antragsgegners 
gegen das Gebot kostensparender Verfahrensführung darin zu 
erblicken, dass er es unterlässt, auf eine Verbindung beider 
Verfahren hinzuwirken. Findet eine förmliche Verfahrensverbin-
dung eigenständiger Kindschaftssachen (hier: Sorgerecht und 
Umgang) nicht statt, so bleibt es kostenrechtlich selbst dann 
bei getrennt zu behandelnden Angelegenheiten, deren Ver-
fahrenswerte nicht zusammengerechnet werden, wenn eine 
Erörterung der verschiedenen Anträge in einem gemeinsamen 
Termin erfolgt.
OLG Bremen, Beschl. v. 11.06.2015 - 5 WF 20/15; Jurion-Fund-
stelle: JurionRS 2015, 18529

�� Geltendmachung einer Familienstreitsache im 
Wege des Widerantrags
In einem Verfahren betreffend eine Familienstreitsache kann 
eine andere Familienstreitsache grds. im Wege des Wideran-

trags geltend gemacht werden. Ein Widerantrag ist bei einem 
Hauptantrag in einer sonstigen Familienstreitsache nicht auf 
eine sonstige Familienstreitsache beschränkt. Voraussetzung 
für einen zulässigen Widerantrag ist vielmehr, dass zum einen 
eine Familiensache i.S.d. FamFG im Wege des Widerantrags 
geltend gemacht wird und zum anderen, dass es sich beim 
Widerantrag um eine Familienstreitsache handelt. Denn für die 
Familienstreitsachen i.S.d. § 112 FamFG bestimmt sich das an-
wendbare Verfahren im Wesentlichen nicht nach dem FamFG, 
sondern nach der ZPO.
OLG Schleswig, Beschl. v. 20.03.2015 - 10 UF 18/15; Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2015, 17512

�� Zahlungen auf den Zugewinnausgleichsanspruch 
als Einkommen
Zahlungen auf den Zugewinnausgleichsanspruch sind grund-
sicherungsrechtlich anrechenbares Einkommen i.S.v. § 11 
SGB  II. Übersteigt der Zugewinn des einen Ehegatten den 
Zugewinn des anderen, so steht die Hälfte des Überschusses 
dem anderen Ehegatten als Ausgleichsforderung zu. Auf diese 
Weise wird ein Ausgleich in Ansehung derjenigen vermögens-
werten Positionen hergestellt, die bereits vorher im Vermögen 
des ausgleichsverpflichteten Ehegatten vorhanden waren. Dies 
bedeutet jedoch nicht, dass die - erst mit der Ehescheidung 
- entstehende Ausgleichsforderung grundsicherungsrechtlich 
als Vermögen des ausgleichsberechtigten Ehegatten anzuse-
hen ist.
LSG Sachsen-Anhalt, Beschl. v. 13.05.2015 - L 4 AS 168/15 
NZB; Jurion-Fundstelle: JurionRS 2015, 17809
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Das bea kommt!
Inzwischen hat es sich unter den Anwältinnen und Anwälten herumgesprochen – das beA 
kommt, das besondere elektronische Anwaltspostfach!

Zum 01.01.2016 müssen alle Anwältinnen und Anwälte elektronisch erreichbar sein (§ 31a 
BRAO). Zur Umsetzung dieses gesetzlichen Auftrags wird die Bundesrechtsanwaltskam-
mer für jeden zugelassenen Rechtsanwalt und für jede zugelassene Rechtsanwältin ein 
besonderes elektronisches Anwaltspostfach (Kurzbezeichnung beA) zur Verfügung stellen.

Dieses »besondere elektronische Anwaltspostfach« basiert auf der bewährten Technik des 
bereits bestehenden EGVP (elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach). Das EGVP 
stellt eine gesicherte Verbindung zwischen dem Absender und dem Empfänger her (sog. 
Leitungsverschlüsselung), um die sich weder der Absender noch der Empfänger kümmern 
muss. Die Kommunikation zwischen Portal und Gerichten wird damit über den sog. OSCI-
Standard abgesichert. Die gesamte Abwicklung wird voraussichtlich über eigene Server 
der BRAK erfolgen. Die Kommunikation erfolgt damit – anders als bei der hierfür kriti-
sierten De-mail – vollständig verschlüsselt mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Damit 
wird den berufsrechtlichen Anforderungen an die anwaltliche Verschwiegenheitspflicht 
vollständig genügt.

Die BRAK hat angekündigt, auf der neuen Internetseite zum beA (www.bea.brak.de) 
detailliertere Informationen über die Funktionalität sukzessive zu veröffentlichen.

Gerade im familienrechtlichen Bereich ist die elektronische Kommunikation – von der an-
waltlichen Praxis allerdings weitgehend unbemerkt – schon recht weit fortgeschritten. So 
kommunizieren z.B. alle Familiengerichte in NRW bereits seit rund 4 Jahren überwiegend 
elektronisch mit der Deutschen Rentenversicherung (DRV). Anfragen werden elektronisch 
über die Zentrale Datenverarbeitungsstelle der DRV in Würzburg (DSRV) an alle Regional-
träger der DRV übermittelt. Damit wird nicht die Transportzeit für die Anfragen verkürzt. 
Der eigentliche Zeitgewinn liegt darin, dass auf diesem Wege eingehende Anfragen in-
nerhalb der Organisation der DRV schneller zugeordnet werden können. Stichprobeweise 
durchgeführte Messungen haben ergeben, dass auf diese Weise rund 2-3 Wochen durch-
schnittliche Bearbeitungszeit eingespart werden können.

Auch der Rückweg zu den Familiengerichten in NRW erfolgt weitgehend elektronisch. 
Zwar werden noch die von der DRV ausgedruckten Auskünfte auf dem Postweg ver-
schickt. Parallel dazu versendet die DRV aber über die Kopfstelle der DSRV in Würzburg 
die für die Berechnung des Versorgungsausgleichs maßgeblichen Daten an die Gerichte. 
Dort werden diese Daten automatisch erfasst und – ohne Übertragungsfehler – in das 
im Gericht eingesetzte Berechnungsprogramm übertragen, mit dem der Richter bzw. die 
Richterin die Entscheidung vorbereiten und erstellen kann.

Auch der Rückweg der Entscheidung an die DRV wird bereits elektronisch unterstützt. 
Auch hier wird noch eine ausgedruckte Entscheidung an den Versorgungsträger ver-
schickt. Aber auch hier erfolgt parallel ein Datentransfer. Die so elektronisch übertragenen 
Daten werden bei der DRV umgehend automatisch und ebenfalls ohne Übertragungs-
fehler in das Rentenkonto des betroffenen Ehegatten übernommen. In einer späteren 
Ausbaustufe werden die noch papiergebundenen Vorgänge vollständig auf eine rein 
elektronische Kommunikation umgestellt.

Zu diesem Verfahren werden in nicht allzu ferner Zukunft auch die anderen Bundesländer 
zustoßen. An diesem Beispiel zeigt sich also, dass die Zukunft des elektronischen Rechts-
verkehrs auch bei der Justiz hinter den Kulissen längst begonnen hat.

Ihr

Wolfram Viefhues

Wolfram Viefhues
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ausgewähltes aus der aktuellen Rechtsprechung des  
XII. Zivilsenats des BGh zum Familienrecht1

– teil 1

Von Roger Schilling, Richter am Bundesgerichtshof, Karlsruhe

a. Materielles Recht

I. Unterhaltsrecht

1. Ehegattenunterhalt

a) auskunftsverpflichtung

aa) Keine teilweise Erfüllung durch teilauskünfte
Teilauskünfte eines Ehegatten über seine unterhaltsrechtlich 
relevanten Einkünfte führen nicht zu einer teilweisen Er-
füllung des Auskunftsanspruchs aus § 1605 BGB, solange 
nicht auch die übrigen Teilauskünfte nebst einer Erklärung 
des Auskunftsschuldners vorliegen, dass diese in ihrer Ge-
samtheit den Auskunftsanspruch vollständig erfüllen sollen.

Senatsbeschluss v. 22.10.2014 – XII ZB 385/13:2

Rn. 16: Nach § 1605 Abs. 1 Satz 3 BGB sind die §§ 260, 
261 BGB entsprechend anzuwenden. Daraus folgt, dass die 
Auskunftspflicht durch Vorlage einer in sich geschlossenen 
schriftlichen, systematischen Aufstellung der erforderli-
chen Angaben zu erfüllen ist, die dem Berechtigten ohne 
übermäßigen Arbeitsaufwand ermöglicht, den Unterhaltsan-
spruch zu berechnen.3

Rn. 17: Zwar wird das in § 260 Abs. 1 BGB aufgestellte 
Erfordernis, die Auskunft in der Form eines Verzeichnisses 
zu erteilen, nicht nur durch die Vorlage eines einzigen lü-
ckenlosen Gesamtverzeichnisses erfüllt; vielmehr genügt 
auch eine Mehrheit von Teilauskünften, vorausgesetzt, dass 
sie nicht zusammenhanglos nebeneinander stehen, sondern 
nach dem erklärten Willen des Auskunftsschuldners in ih-
rer Summierung die Auskunft im geschuldeten Gesamtum-
fang darstellen.4 Ob einzelne Teilauskünfte in Verbindung 
mit anderen Teilauskünften nach Inhalt und Form dazu ge-
eignet sind, die Auskunft im geschuldeten Gesamtumfang 
darzustellen, unterliegt grundsätzlich der tatrichterlichen 
Beurteilung.

Rn. 18: Solche Teilakte führen aber nicht zu einer teilwei-
sen Erfüllung des Auskunftsanspruchs. Die Aussagekraft und 
damit Erfüllungswirkung einzelner Teilauskünfte kann regel-
mäßig erst dann beurteilt werden, wenn auch die übrigen 
Teilauskünfte vorliegen nebst der erforderlichen Erklärung 
des Auskunftsschuldners, dass diese in ihrer Gesamtheit den 
Auskunftsanspruch vollständig erfüllen sollen. Denn we-
sentlich für die Erfüllung des Auskunftsanspruchs ist die – 
gegebenenfalls konkludente – Erklärung, dass weitere als alle 
von den Einzelauskünften erfassten Einkünfte nicht beste-
hen.5 Erst mit dieser abschließenden Erklärung liegt das nach 
§ 260 Abs. 1 BGB geschuldete Verzeichnis vor. Hingegen 
stellen bloße Teilelemente einer noch unvollständigen Ge-
samtdarstellung lediglich Vorarbeiten dar, die den geschulde-
ten Auskunftsanspruch auch nicht teilweise erfüllen.6

Rn. 19: Ungeachtet bereits vorliegender Angaben hat eine 
gerichtliche Entscheidung somit umfassend über  Gegenstand 

und Umfang der Auskunftspflicht zu befinden.7 Daher 
 begegnet es keinen rechtlichen Bedenken, dass das OLG 
eine Teilerfüllungswirkung im Hinblick auf die im Schrift-
satz vom 15.02.2013 erteilten Auskünfte nicht angenommen 
hat.

bb) aufschlüsselung der Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung

Senatsbeschluss v. 22.10.2014 – XII ZB 385/13:8

Rn. 20: Es ist aus Rechtsgründen auch nicht zu beanstanden, 
dass das OLG die zu den Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung bisher erteilte Auskunft deshalb als unzurei-
chend ansieht, weil sie nicht aufgeschlüsselt nach den ein-
zelnen Immobilien und Wohnungen erfolgt ist.

Rn. 21: § 1605 Abs. 1 Satz 1 BGB beschränkt zwar den 
Auskunftsanspruch in der Weise, dass die Auskunft erforder-
lich sein muss, um einen Unterhaltsanspruch festzustellen.9 
Insoweit ist anerkannt, dass bei der Darstellung von Angaben 
zur Gewinnermittlung Sachgesamtheiten zusammengefasst 
werden können, z.B. Personalkosten, Büromaterial usw.10 Die 
Erforderlichkeit einer getrennten Ausweisung der einzelnen 
Vermietungen hat das OLG hier aber in rechtlich nicht zu 
beanstandender Weise angenommen, weil die bisher lediglich 
erteilte summarische Auskunft weder etwaige Leerstände 
und Mietrückstände erkennen lässt, denen der Ehemann 
womöglich i.R. seiner unterhaltsrechtlichen Obliegenheiten 
zur Nutzung seines Vermögens zu begegnen hätte,11 noch 
eine Überprüfung der Angemessenheit der für die einzelnen 
Objekte erbrachten Aufwendungen zulässt. Beides kann je-
doch Auswirkungen auf den Unterhaltsanspruch haben und 
ist deshalb erforderlich, um den Unterhaltsanspruch festzu-
stellen.

Rn. 22: Eine nach Einzelobjekten gegliederte Auflistung der 
Einnahmen und Ausgaben überschreitet bei insgesamt elf 
vermieteten und verpachteten Wohnungen und Geschäftslo-
kalen auch nicht die Grenze des für den Auskunftspflichtigen 
Zumutbaren.

1 Dieser Beitrag basiert auf einem Vortrag, den der Verfasser im Rahmen der 
18. Jahresarbeitstagung Familienrecht des DAI am 25.04.2015 in Köln ge-
halten hat.

2 FamRZ 2015, 127 = FuR 2015, 103.
3 Senatsurt. v. 29.06.1983 – IVb ZR 391/81, FamRZ 1983, 996, 998.
4 BGH, Urt. v. 06.06.1962 – V ZR 45/61, LM Nr. 14 zu § 260 BGB und v. 

18.10.1961 – V ZR 192/60, FamRZ 1962, 21, 23 f.
5 Vgl. FA-FamR/Gerhardt, 9. Aufl., Kap. 6 Rn. 772.
6 Vgl. Schürmann FuR 2005, 49, 50.
7 Vgl. Senatsurt. v. 29.06.1983 – IVb ZR 391/81, FamRZ 1983, 996, 998.
8 FamRZ 2015, 127 = FuR 2015, 103.
9 Senatsurt. v. 07.04.1982 – IVb ZR 678/80, FamRZ 1982, 680, 681.
10 Vgl. OLG München FamRZ 1996, 738, 739; Wendl/Dose, Das Unterhalts-

recht in der familienrichterlichen Praxis, § 1 Rn. 1166, 1168.
11 Wendl/Dose, Das Unterhaltsrecht in der familienrichterlichen Praxis, § 1 

Rn. 635.
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cc) auskunft über die wertbildenden Faktoren des 
 Wohnvorteils

Senatsbeschluss v. 22.10.2014 – XII ZB 385/13:12

Rn. 23: Schließlich ist nicht zu beanstanden, dass das 
OLG die Verpflichtung zur Erteilung der Auskunft über die 
wertbildenden Faktoren des mietfreien Wohnens des Ehe-
manns im Tenor insgesamt aufrecht erhalten und in der Be-
gründung seiner Entscheidung dahin konkretisiert hat, dass 
der Anspruch durch Auskunftserteilung über die Wohnfläche 
zu erfüllen sei.

Rn. 24: Als Auslegungshilfe über den Umfang einer in den Te-
nor aufgenommenen Auskunftsverpflichtung können die Grün-
de der Entscheidung herangezogen werden.13 Aus diesen folgt, 
dass die zum Wohnvorteil geschuldete Auskunft hier durch allei-
nige Mitteilung der Wohnfläche erfüllt werden kann.

Rn. 25: Das Auskunftsverlangen diesbezüglich ist auch nicht 
treuwidrig. Dass die Wohnfläche zu den wesentlichen wert-
bildenden Faktoren des mietfreien Wohnens gehört, steht 
außer Zweifel. Nach den von der Rechtsbeschwerde nicht 
angegriffenen Feststellungen des Oberlandesgerichts ist der 
Ehefrau die genaue Wohnfläche nicht bekannt. Daher hat 
sie, selbst wenn sie eine ungefähre Vorstellung von der Grö-
ße der Wohnung hat, welche sie zuvor als Ehewohnung mit 
bewohnte und deren Miteigentümerin sie ist, in Unkennt-
nis der für die Wohnwertermittlung erforderlichen genau-
en Wohnfläche Anspruch auf Auskunftserteilung durch den 
Ehemann, der die Wohnung nunmehr allein in Besitz hält.

b) Unterhaltsberechnung bei Eingehung einer neue Ehe

aa) Bedarf
Nach der Entscheidung des BVerfG14 hat der Senat seine frü-
here, auf dem Stichtagsprinzip beruhende Rechtsprechung 
wieder aufgegriffen.

Senatsbeschluss v. 07.05.2014 – XII ZB 258/13:15

Rn. 15: Im Ausgangspunkt zutreffend hat das Beschwer-
degericht den Unterhaltsbedarf der Antragsgegnerin gem. 
§ 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB nach den ehelichen Lebensverhält-
nissen bemessen. Ohne Auswirkung auf den Unterhaltsbedarf 
nach den ehelichen Lebensverhältnissen bleibt eine nachehe-
liche Entwicklung, die keinen Anknüpfungspunkt in der 
Ehe findet. Dies gilt im Anschluss an die Rechtsprechung des 
BVerfG16 insb. für die Unterhaltspflicht gegenüber einem 
neuen Ehegatten, die erst nach der Scheidung der ersten Ehe 
eintreten kann.17 Gleiches gilt umgekehrt für die aus der neu-
en Ehe hervorgehenden finanziellen Vorteile wie den Split-
tingvorteil18 oder sonstige, von der neuen Ehe abhängige 
Einkommenszuschläge.19

Rn. 16: Ausgehend von diesen Grundsätzen hat das Be-
schwerdegericht den Unterhaltsbedarf der Antragsgegnerin 
zu Recht ohne Berücksichtigung des Splittingvorteils be-
messen, welcher der neuen Ehe des Antragstellers vorbehalten 
bleibt. Es hat allerdings verkannt, dass die Wiederverheira-
tung des Antragstellers Auswirkungen auf die unterhaltsrecht-
liche Behandlung des ihm gewährten Familienzuschlages 
der Stufe 1 hat, der gem. § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BeamtVG zu 
seinen ruhegehaltfähigen Dienstbezügen gehört. Der Berech-
nung des Ruhegehalts wird nach § 50 Abs. 1 BeamtVG i.V.m. 

§ 40 Abs. 1 BBesG ein Familienzuschlag der Stufe 1 zugrunde 
gelegt, wenn der Versorgungsempfänger verheiratet ist oder 
wenn er geschieden und aus der geschiedenen Ehe mindes-
tens in Höhe dieses Zuschlages zum Unterhalt verpflichtet 
ist. Ist der Versorgungsempfänger daher seinem geschiedenen 
Ehegatten unterhaltspflichtig und ist er nach der Scheidung 
eine zweite Ehe eingegangen, wird ein Familienzuschlag der 
Stufe 1 bei der Berechnung des Ruhegeldes aus zwei alter-
nativen Rechtsgründen20 berücksichtigt, um damit sowohl 
die Unterhaltsbelastungen aus der geschiedenen Ehe als auch 
die aus der neuen Ehe herrührenden wirtschaftlichen Belas-
tungen abzumildern.21 Wird der Familienzuschlag der Stufe 
1 mithin wegen der bestehenden (zweiten) Ehe und zugleich 
wegen einer fortdauernden Unterhaltspflicht aus einer frü-
heren Ehe gezahlt, ist er nach seinem Sinn und Zweck bei 
der Bemessung des Unterhaltsanspruchs der geschiedenen 
Ehefrau nur hälftig zu berücksichtigen.22

Rn. 27: (…) Ferner ist das Beschwerdegericht ersichtlich da-
von ausgegangen, dass der Unterhaltsbedarf der Antragsgeg-
nerin nach den ehelichen Lebensverhältnissen auch durch das 
Hinzutreten der weiteren Unterhaltspflicht gegenüber dem 
Kind G. nicht nachteilig berührt worden ist. Auch dies ist 
zutreffend, weil die Unterhaltspflicht für ein nachehelich 
geborenes Kind weder in der geschiedenen Ehe angelegt 
noch bei fortbestehender Ehe mit hoher Wahrscheinlichkeit 
zu erwarten gewesen wäre. Diese Beurteilung gilt unabhängig 
davon, ob das nach Rechtskraft der Scheidung geborene Kind 
in einer neuen Ehe oder außerehelich geboren worden ist.23 
Auch insoweit hat der Senat seine frühere, auf dem Stich-
tagsprinzip beruhende Rechtsprechung (Senatsurteile vom 
12. Juli 1990 – XII ZR 85/89 – FamRZ 1990, 1091, 1094 
und vom 25. Februar 1987 – IVb ZR 36/86 – FamRZ 1987, 
456, 458 f.) wieder aufgegriffen.

bb) Rangstellung der Unterhaltsberechtigten/ 
leistungsfähigkeit
Ist der neue Ehegatte des Unterhaltspflichtigen gegenüber 
dem geschiedenen Ehegatten nach § 1609 Nr. 3 BGB nach-
rangig, ist dessen Unterhaltsanspruch i.R.d. Leistungsfä-
higkeit grundsätzlich nicht als sonstige Verpflichtung zu 
berücksichtigen; der unterhaltsrechtliche Vorrang des ge-
schiedenen Ehegatten wirkt sich bei der Billigkeitsabwägung 
nach § 1581 BGB vielmehr in Höhe des vollen Unterhalts-

12 FamRZ 2015, 127 = FuR 2015, 103.
13 Vgl. Senatsbeschl. v. 15.06.1994 – XII ZB 32/94, NJW-RR 1994, 1092, 

1093 und Senatsurt. v. 05.05.1993 – XII ZR 88/92, FamRZ 1993, 1423, 
1424.

14 Vgl. BVerfG FamRZ 2011, 437 = FuR 2011, 437.
15 FamRZ 2014, 1183 = FuR 2014, 531.
16 Vgl. BVerfG FamRZ 2011, 437 Rn. 70.
17 Senatsurt. BGHZ 192, 45 = FamRZ 2012, 281 = FuR 2012, 180 Rn. 26.
18 Vgl. BVerfG FamRZ 2003, 1821, 1823 f.; Senatsurt. BGHZ 163, 84, 

90 f. = FamRZ 2005, 1817, 1819 und v. 14.03.2007 – XII ZR 158/04, 
FamRZ 2007, 882 = FuR 2007, 270 Rn. 24.

19 Senatsurt. BGHZ 192, 45 = FamRZ 2012, 281 = FuR 2012, 180 Rn. 26 
und BGHZ 171, 206 = FamRZ 2007, 793 Rn. 44 ff.

20 § 50 Abs. 1 BeamtVG i.V.m. § 40 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BbesG.
21 Vgl. auch Senatsbeschl. v. 02.02.2011 – XII ZB 133/08 – FamRZ 2011, 

706 Rn. 29.
22 Senatsurt. BGHZ 171, 206 = FamRZ 2007, 793 Rn. 46 f.; vgl. weiter-

hin Wendl/Dose, Das Unterhaltsrecht in der familienrichterlichen Praxis, 
8. Aufl., § 1 Rn. 75; Niepmann/Schwamb, Die Rechtsprechung zur Höhe 
des Unterhalts, 12. Aufl., Rn. 65.

23 Senatsurt. BGHZ 192, 45 = FamRZ 2012, 281 = FuR 2012, 180 Rn. 27.
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bedarfs nach den ehelichen Lebensverhältnissen aus, da die 
 Rangvorschriften des § 1609 BGB selbst Ausdruck einer ge-
setzlichen Billigkeitswertung sind.

Senatsbeschluss v. 07.05.2014 – XII ZB 258/13:24

Rn. 19: Allerdings muss der Unterhaltspflichtige nach § 1581 
BGB nur insoweit Unterhalt leisten, als es mit Rücksicht auf 
die Bedürfnisse und Erwerbs- und Vermögensverhältnisse der 
geschiedenen Ehegatten der Billigkeit entspricht, wenn er 
nach seinen Erwerbs- und Vermögensverhältnissen unter Be-
rücksichtigung seiner sonstigen Verpflichtungen außerstande 
ist, ohne Gefährdung des eigenen angemessenen Unterhalts 
den vollen Unterhalt der Unterhaltsberechtigten zu zahlen. 
Die Leistungsfähigkeit gegenüber einzelnen Unterhaltsbe-
rechtigten hängt mithin grundsätzlich auch von weiteren 
Unterhaltsverpflichtungen als sonstigen Verpflichtungen 
i.S.d. § 1581 BGB ab.

Rn. 20: Im Ausgangspunkt ist das Beschwerdegericht zutref-
fend davon ausgegangen, dass die Antragsgegnerin gegenüber 
der neuen Ehefrau des Antragstellers unter dem Aspekt der 
langen Ehedauer,25 der in besonderem Maße den Schutz 
»traditioneller« Ehemodelle im Blick hat,26 unterhaltsrecht-
lich vorrangig gewesen ist. Die Ehe der Beteiligten hat bis 
zur Zustellung des Scheidungsantrages mehr als 31 Jahre ge-
dauert, und sie war aufgrund der gewählten Rollenverteilung 
und der Gestaltung der ehelichen Lebensverhältnisse von ei-
ner engen persönlichen und wirtschaftlichen Verflechtung 
geprägt.27 Diese beruhte auf dem – unstreitig ehebedingten – 
Abbruch der akademischen Ausbildung der Antragsgegnerin, 
der Übernahme der Haushaltsführung und Kinderbetreuung 
und schließlich auch darauf, dass die Antragsgegnerin ihre 
spätere Tätigkeit als Übersetzerin in der Ehezeit im Wesentli-
chen für den Antragsteller entfaltete. Demgegenüber war die 
neue Ehefrau des Antragstellers bis zur Geburt des Kindes 
G. nach § 1609 Nr. 3 BGB nachrangig; gegen diese Beur-
teilung erinnert auch die Rechtsbeschwerde nichts.

Rn. 21: Ist der neue Ehegatte gegenüber dem geschiedenen 
Ehegatten nachrangig, ist dessen Unterhaltsanspruch i.R.d. 
Leistungsfähigkeit gegenüber dem geschiedenen Ehegatten 
grundsätzlich nicht als sonstige Verpflichtung zu berück-
sichtigen. Der unterhaltsrechtliche Vorrang des geschiedenen 
Ehegatten wirkt sich i.R.d. § 1581 BGB vielmehr in Höhe 
des vollen Unterhaltsbedarfs nach den ehelichen Lebens-
verhältnissen aus, so dass der Unterhaltspflichtige in diesem 
Umfang regelmäßig auch leistungsfähig ist.28

Rn. 22: Eine abweichende Beurteilung ergibt sich unter den 
obwaltenden Umständen auch nicht deshalb, weil die i.R.d. 
§ 1581 BGB gebotene Billigkeitsabwägung auch solche 
Verteilungsergebnisse erlaubt, die sich neben dem Rang auf 
weitere individuelle Umstände stützen, und als zusätzliches 
Billigkeitskriterium insb. berücksichtigt werden kann, ob der 
Mindestbedarf eines Berechtigten gedeckt ist.29 Denn es ist 
grundsätzlich zu beachten, dass der sich aus § 1609 BGB 
ergebende Rang der Unterhaltsansprüche selbst Ausdruck 
einer gesetzlichen Billigkeitswertung ist, die den – vollstän-
digen – Vorrang des vom Gesetzgeber als schutzbedürftiger 
angesehenen Unterhaltsberechtigten sichern soll.30 Dies wird 
i.d.R. – und auch hier – dazu führen, dem vorrangigen ge-
schiedenen Ehegatten den nach den ehelichen Lebensverhält-
nissen bemessenen Bedarf insgesamt zu belassen und die neue 

Ehe ergänzend auf die durch den nachrangigen Ehegatten 
erzielten oder erzielbaren Einkünfte sowie auf die der neu-
en Ehe vorbehaltenen wirtschaftlichen Vorteile – hier also 
insb. den steuerlichen Splittingvorteil und den hälftigen Fa-
milienzuschlag der Stufe 1 – zu verweisen.

Rn. 27: Das Beschwerdegericht hat allerdings zunächst zu-
treffend erkannt, dass sich die tatsächlichen Verhältnisse ge-
genüber der Ausgangsentscheidung in diesem Unterhaltszeit-
raum durch das Hinzutreten der nach § 1609 Nr. 1 BGB 
vorrangigen Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind und 
die mit der Kinderbetreuung verbundene Rangverschie-
bung auf Seiten der neuen Ehefrau verändert haben. (…)

cc) Dreiteilung i.R.d. § 1581 BGB
Sind ein geschiedener und ein neuer Ehegatte nach § 1609 
BGB gleichrangig, ist i.R.d. Leistungsfähigkeit des Un-
terhaltspflichtigen eine Billigkeitsabwägung in Form einer 
Dreiteilung des gesamten unterhaltsrelevanten Einkommens 
rechtsbeschwerderechtlich nicht zu beanstanden.

Senatsbeschluss v. 07.05.2014 – XII ZB 258/13:31

Rn. 29: Steht – wie in dem hier relevanten Unterhaltszeit-
raum – der Unterhaltsanspruch einer geschiedenen Ehefrau 
mit dem hinzugetretenen Unterhaltsanspruch der Mutter ei-
nes nachehelich geborenen Kindes im gleichen Unterhalts-
rang, ist i.R.d. Billigkeitsprüfung des § 1581 BGB grund-
sätzlich auch die hinzugekommene gleichrangige Unterhalts-
verpflichtung zu berücksichtigen. Der geschiedene Ehegatte 
kann dann nicht mehr den vollen Unterhalt im Wege der 
Halbteilung verlangen, weil dem Unterhaltspflichtigen nur 
ein gleich hoher Betrag seines Einkommens verbliebe, der für 
seinen eigenen Unterhalt und den hinzugetretenen gleichran-
gigen Unterhaltsanspruch zu verwenden wäre. Sowohl dem 
Unterhaltspflichtigen als auch dem gleichrangig hinzugetrete-
nen Unterhaltsberechtigten verbliebe dann deutlich weniger 
als der geschiedene Ehegatten beanspruchen könnte. Dies 
führt zu einem relativen Mangelfall zwischen dem Unter-
haltspflichtigen und dem geschiedenen Ehegatten, der zu 
einer Kürzung des Unterhaltsanspruchs nach Billigkeit 
führen muss. Dem Unterhaltspflichtigen muss im Verhältnis 
zum geschiedenen Ehegatten somit mehr als die Hälfte des 
Einkommens verbleiben, um auch den hinzugekommenen 
gleichrangigen Unterhaltsanspruch bedienen zu können. 
Wenn der Tatrichter dieser wechselseitigen Beeinflussung 
i.R.d. nach § 1581 BGB gebotenen Billigkeit bei gleichran-
gigen Unterhaltsberechtigten grundsätzlich im Wege der 
Dreiteilung des vorhandenen Gesamteinkommens aller 
Beteiligten Rechnung trägt, ist dies aus rechtsbeschwerde-
rechtlicher Sicht nicht zu beanstanden.32

24 FamRZ 2014, 1183 = FuR 2014, 531.
25 § 1609 Nr. 2 BGB.
26 Vgl. Menne in: Büte/Poppen/Menne, Unterhaltsrecht, 2. Aufl., § 1609 

BGB Rn. 17; MünchKommBGB/Born, 6. Aufl., § 1609 BGB Rn. 20.
27 Vgl. auch Senatsbeschl. v. 02.02.2011 – XII ZB 133/08, FamRZ 2011, 706 

Rn. 70.
28 Senatsurt. BGHZ 192, 45 = FamRZ 2012, 281 = FuR 2012, 180 Rn. 49.
29 Senatsurt. BGHZ 192, 45 = FamRZ 2012, 281 = FuR 2012, 180 Rn. 50.
30 MünchKommBGB/Maurer, 6. Aufl., § 1609 Rn. 20; Gerhardt/Gutdeutsch 

FamRZ 2011, 772, 775.
31 FamRZ 2014, 1183 = FuR 2014, 531.
32 Senatsurt. BGHZ 192, 45 = FamRZ 2012, 281 = FuR 2012, 180 Rn. 41 ff.; 

Senatsbeschl. v. 19.03.2014 – XII ZB 19/13, juris Rn. 38 f. = FuR 2014, 
413.
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Rn. 30: Soweit i.R.d. Leistungsfähigkeit gegenüber einem 
geschiedenen und einem gleichrangigen neuen Ehegatten bei 
der Billigkeitsabwägung eine Dreiteilung des vorhandenen 
Einkommens erfolgt, ist grundsätzlich das gesamte Einkom-
men aller Beteiligten zu berücksichtigen. Einzubeziehen 
sind daher auch der steuerliche Splittingvorteil33 und der 
volle Familienzuschlag der Stufe 1,34 weil die Dreiteilung 
regelmäßig schon zu einer Kürzung der Unterhaltsansprüche 
des geschiedenen Ehegatten führen wird und es deshalb nicht 
mehr erforderlich ist, bestimmte Einkommensbestandteile 
für die neue Ehe zu reservieren. 

(1) Synergieeffekte

Der Vorteil des Zusammenwohnens ist zu berücksichtigen.

Senatsbeschluss v. 07.05.2014 – XII ZB 258/13:35

Rn. 31: Es ist aus Rechtsgründen ebenfalls nichts dagegen 
einzuwenden, dass das Beschwerdegericht den Vorteil des 
Zusammenwohnens für die Ehegatten der neuen Ehe mit 
einem Abzug von 10 % ihres Gesamtbedarfs in Ansatz ge-
bracht hat.36

(2) Bemessung des vorrangigen Kindesunterhalts

Auch wenn sich der Anspruch auf Kindesunterhalt in der 
neuen Familie auf Gewährung von Naturalien richtet, ist er 
i.R.d. § 1581 BGB zu monetarisieren.

Senatsbeschluss v. 07.05.2014 – XII ZB 258/13:37

Rn. 35: Lebt das unterhaltsberechtigte Kind im Haushalt 
des Unterhaltspflichtigen und seines neuen Ehegatten, 
richtet sich sein Unterhaltsanspruch i.R.d. Familienun-
terhalts38 – abgesehen vom Taschengeld – nicht auf eine 
Geldzahlung, sondern auf die Gewährung von Wohnung, 
Nahrung, Kleidung und sonstigen Leistungen in Form von 
Naturalien. Um i.R.d. § 1581 BGB die damit einherge-
hende Einschränkung der unterhaltsrechtlichen Leistungsfä-
higkeit des Unterhaltspflichtigen bestimmen zu können, ist 
es erforderlich, den Anspruch des Kindes auf Leistung von 
Naturalunterhalt zu monetarisieren. Der Geldwert dieses 
Naturalunterhaltsanspruchs wird dabei mindestens mit dem 
(hypothetischen) Anspruch auf Barunterhalt zu veranschla-
gen sein, den das Kind im Falle einer Trennung seiner Eltern 
gegen den Unterhaltspflichtigen hätte.39 Dies gebietet auch 
der Grundsatz der Gleichbehandlung der minderjährigen 
Kinder aus neuer und geschiedener Ehe. Denn soweit die 
Lebensstellung aller Kinder des Unterhaltspflichtigen glei-
chermaßen durch seine Einkommensverhältnisse bestimmt 
wird, kann sich für das Kind aus neuer Ehe kein geringerer 
Unterhaltsbedarf ergeben. Daraus folgt auch, dass der als 
vorrangige Verbindlichkeit i.R.d. § 1581 BGB abzuziehen-
de (tatsächliche oder hypothetische) Barunterhaltsanspruch 
der minderjährigen Kinder unter Einbeziehung aller dem 
Unterhaltspflichtigen zur Verfügung stehenden Mittel und 
damit – entgegen der Auffassung des Beschwerdegerichts – 
auch unter Einschluss des steuerrechtlichen Splittingvor-
teils zu bemessen ist.40

Rn. 36: Es entspricht der Rechtsprechung des Senats, dass 
der Abzug des vorrangigen Kindesunterhalts bei der Beur-
teilung der Leistungsfähigkeit des Unterhaltsschuldners für 
den Ehegattenunterhalt mit dem um das (ggf. anteilige) Kin-
dergeld geminderten Zahlbetrag vorzunehmen ist.41 Soweit 
das Beschwerdegericht indessen auf den Unterhaltsanspruch 

des Kindes G. das volle gesetzliche Kindergeld i.H.v. 184 € 
angerechnet hat, begegnet dies rechtlichen Bedenken.

Rn. 38: (…) Aus dem Gesetz lässt sich die Frage, in welcher 
Höhe das gesetzliche Kindergeld auf den monetarisierten 
Naturalunterhaltsanspruch eines von beiden Elternteilen im 
gemeinsamen Haushalt betreuten minderjährigen Kindes an-
zurechnen ist, nicht unmittelbar beantworten. Die Halban-
rechnung des Kindergeldes beruht auf der gesetzgeberischen 
Erwägung, dass betreuende Elternteile bei der Erbringung 
ihrer Betreuungsleistungen unterstützt werden sollen.42 Die-
ser Zweck wird auch bei der Betreuung des Kindes in der in-
takten Familie nicht verfehlt. Wenn – wie hier – der Barun-
terhaltsbedarf des in der neuen Ehe geborenen Kindes allein 
nach den Einkommensverhältnissen des Unterhaltspflich-
tigen bemessen wird, weil der neue Ehegatte keine oder nur 
sehr geringe Geldbeträge zum Familienunterhalt beisteuern 
kann, ist es demnach sachgerecht, das Kindergeld auf den so 
ermittelten hypothetischen Barunterhaltsanspruch des in der 
Familie betreuten Kindes nur zur Hälfte anzurechnen. Jede 
andere Handhabung würde den nachrangigen Unterhaltsbe-
rechtigten einen zu hohen Anteil an der Verteilungsmasse zur 
Verfügung stellen und zu einer nicht gerechtfertigten Un-
gleichbehandlung mit minderjährigen Kindern aus geschie-
dener Ehe des Unterhaltspflichtigen führen. 

(3) Elterngeld

Steht der neue Ehegatte des Unterhaltspflichtigen im Bezug von 
Elterngeld, bleibt der nach § 11 Satz 1 BEEG geschonte So-
ckelbetrag des Elterngeldes bei der Ermittlung des für die Drei-
teilung verfügbaren Gesamteinkommens unberücksichtigt.

Senatsbeschluss v. 07.05.2014 – XII ZB 258/13:43

Rn. 39: Rechtsfehlerhaft ist ferner die Auffassung des Be-
schwerdegerichts, dass der Sockelbetrag des von der Ehefrau 
des Antragstellers bezogenen Elterngeldes in die Ermittlung 
des Gesamteinkommens einzubeziehen sei.

Rn. 40: Nach § 11 Satz 1 BEEG werden Unterhaltsverpflich-
tungen durch die Zahlung des Elterngeldes nur insoweit be-
rührt, als die Zahlung 300 € monatlich übersteigt. § 11 
Satz 1 BEEG umschreibt die »Unterhaltsverpflichtungen« 
nicht näher, nimmt insoweit aber auch keine Einschränkun-
gen vor, so dass die Schonung des Sockelbetrages von 300 € 
grundsätzlich Unterhaltsverpflichtungen jeder Art umfasst.44 

33 Senatsurt. BGHZ 192, 45 = FamRZ 2012, 281 = FuR 2012, 180 Rn. 47.
34 Vgl. auch Senatsurt. BGHZ 177, 356 = FamRZ 2008, 1911 = FuR 2008, 

542 Rn. 52 ff.
35 FamRZ 2014, 1183 = FuR 2014, 531.
36 Senatsurt. BGHZ 192, 45 = FamRZ 2012, 281 = FuR 2012, 180 Rn. 46; 

Senatsbeschl. v. 19.03.2014 – XII ZB 19/13, juris Rn. 38 f. = FuR 2014, 413.
37 FamRZ 2014, 1183 = FuR 2014, 531 Rn. 35.
38 § 1360a Abs. 1 BGB.
39 Vgl. auch OLG Hamburg FamRZ 1993, 1453, 1455.
40 Senatsurt. v. 02.06.2010 – XII ZR 160/08, FamRZ 2010, 1318 = FuR 

2010, 574 Rn. 21 und BGHZ 178, 79 = FamRZ 2008, 2189 = FuR 2008, 
593 Rn. 30.

41 Senatsurt. v. 24.06.2009 – XII ZR 161/08, FamRZ 2009, 1477 = FuR 
2009, 572 Rn. 21 ff.

42 BT-Drucks. 16/1830 S. 30.
43 FamRZ 2014, 1183 = FuR 2014, 531.
44 Buchner/Becker, Mutterschutzgesetz und Bundeselterngeld- und Elternzeit-

gesetz, 8. Aufl., § 11 BEEG Rn. 7 m.w.N.
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Entgegen der Ansicht des Beschwerdegerichts betrifft dies auch 
Unterhaltspflichten zwischen zusammenlebenden Ehegatten.45

Rn. 41: Dementsprechend hatte der Senat – unter der Gel-
tung des Bundeserziehungsgeldgesetzes und der früheren un-
terhaltsrechtlichen Rangvorschriften – entschieden, dass das 
an die zweite Ehefrau eines den minderjährigen Kindern aus 
erster Ehe unterhaltspflichtigen Unterhaltsschuldners ausge-
zahlte Erziehungsgeld auch dann nach § 9 Satz 1 BErzGG a.F. 
unbeachtlich zu bleiben hatte, wenn der Anspruch der zwei-
ten Ehefrau auf Familienunterhalt mit dem Kindesunterhalt 
im gleichen Rang stand und die Nichtberücksichtigung des 
Erziehungsgeldes zu einem absoluten Mangelfall und damit 
zu einer quotalen Kürzung des geschuldeten Kindesunter-
halts führte.46 Auf der Grundlage dieser Senatsrechtsprechung 
kommt es – auch mit Blick auf die sozialpolitische Zielset-
zung des § 11 Satz 1 BEEG – erst recht nicht in Betracht, 
den geschonten Sockelbetrag des von der Ehefrau des Antrag-
stellers bezogenen Elterngeldes in eine Billigkeitsentscheidung 
nach § 1581 BGB einzubeziehen, um im Gefolge der damit 
einhergehenden Kürzung des monetarisierten Familienun-
terhaltsanspruchs die für die Bedienung der gleichrangigen 
Unterhaltsansprüche der Antragsgegnerin verfügbaren Mittel 
zu erhöhen.47 Ein Fall des § 11 Satz 4 BEEG liegt nicht vor 
und auch die dieser Ausnahmevorschrift zugrunde liegenden 
Rechtsgedanken kommen ersichtlich nicht zum Tragen. 

(4) Erwerbsobliegenheit

Übt der neue Ehegatte des Unterhaltspflichtigen wegen der 
Betreuung der im Haushalt lebenden gemeinsamen minder-
jährigen Kinder keine Erwerbstätigkeit aus, können ihm bei 
der Ermittlung des Gesamteinkommens fiktive Erwerbsein-
künfte zugerechnet werden, wenn und soweit er im hypothe-
tischen Fall einer Scheidung trotz der Kindesbetreuung zur 
Ausübung einer Erwerbstätigkeit verpflichtet wäre; während 
der ersten drei Lebensjahre des Kindes kommt dies aber auch 
dann nicht in Betracht, wenn der Unterhaltspflichtige als 
Rentner selbst keiner Erwerbstätigkeit mehr nachgeht.

Senatsbeschluss v. 07.05.2014 – XII ZB 258/13:48

Rn. 45: Die Ehegatten sind gem. § 1356 BGB berechtigt, 
ihre Rollenverteilung in der Ehe frei zu wählen und da-
durch Ansprüche auf Familienunterhalt gegeneinander zu 
begründen. Es ist deshalb grundsätzlich nichts dagegen ein-
zuwenden, wenn die Ehegatten – wie hier – einvernehmlich 
beschließen, dass der Partner eines bereits aus Altersgründen 
nicht mehr erwerbstätigen und Alterseinkünfte beziehenden 
Ehegatten seine Berufstätigkeit aufgeben oder einschränken 
solle, um sich der persönlichen Betreuung eines gemeinsa-
men minderjährigen Kindes zu widmen. Im vorliegenden Fall 
könnte die Rollenwahl in der neuen Familie des Antragstel-
lers schon deshalb nicht dem Verdikt des Rechtsmissbrauchs 
unterworfen werden, weil die Ehegatten – was das Beschwer-
degericht auch grundsätzlich nicht zu bezweifeln scheint 
(»Großvateralter«) – zu der Beurteilung gelangen durften, 
dass sich die bei Geburt des Kindes 35-jährige Ehefrau des 
Antragstellers besser zur Betreuung und Versorgung eines 
Kleinkindes eignet als der seinerzeit im 70. Lebensjahr ste-
hende Antragsteller.

Rn. 46: Allerdings muss im Fall der unterhaltsrechtlichen 
Konkurrenz eines geschiedenen Ehegatten mit dem jetzigen 

Ehegatten berücksichtigt werden, dass durch die von den Ehe-
gatten der neuen Ehe gewählte Rollenverteilung der bestehen-
de Unterhaltsanspruch des geschiedenen Ehegatten nicht über 
Gebühr geschmälert werden darf. Dies ergibt sich vor allem aus 
der gesetzlichen Wertung des § 1609 Nr. 2 BGB, wonach im 
Falle der Unterhaltskonkurrenz zwischen geschiedenem und 
neuem Ehegatten beim neuen Ehegatten nicht auf den Fami-
lienunterhalt, sondern darauf abzustellen ist, ob er »im Falle 
einer Scheidung« wegen Betreuung eines Kindes unterhalts-
berechtigt wäre. Dem liegt die allgemeine Billigkeitserwägung 
zugrunde, dass der neue Ehegatte des Unterhaltspflichtigen 
seine Erwerbsmöglichkeiten in gleicher Weise ausschöpfen 
soll, wie es auch von dem geschiedenen Ehegatten in einer 
vergleichbaren Lebenssituation erwartet werden würde.49

Rn. 47: Die Erwerbsobliegenheit eines kinderbetreuenden 
Ehegatten bestimmt sich daher auf der Grundlage einer hy-
pothetischen Betrachtung der Verhältnisse, wie sie sich im 
Falle einer Scheidung der neuen Ehe darstellen würden. Mit 
der Einführung des Basisunterhalts bis zur Vollendung des 
dritten Lebensjahres (§ 1570 Abs. 1 Satz 1 BGB) hat der Ge-
setzgeber dem betreuenden Elternteil die freie Entscheidung 
eingeräumt, ob er das Kind in dessen ersten drei Lebens-
jahren selbst erziehen oder andere Betreuungsmöglichkei-
ten – hierzu gehören grundsätzlich auch Betreuungsangebote 
des anderen Elternteils – in Anspruch nehmen will.50 Eine 
Erwerbsobliegenheit des betreuenden Ehegatten besteht 
in diesem Zeitraum nicht, was das Beschwerdegericht im 
rechtlichen Ausgangspunkt auch erkannt hat. Die vom Be-
schwerdegericht angeführten Gesichtspunkte rechtfertigen es 
indessen nicht, die Ehefrau des Antragstellers in Abweichung 
von den vorgenannten Grundsätzen für erwerbspflichtig zu 
halten und ihr ein fiktives Erwerbseinkommen zuzurechnen.

Rn. 48: Eine Erwerbsobliegenheit im Basisunterhaltszeitraum 
kann für die Ehefrau des Antragstellers nicht damit begründet 
werden, dass sie tatsächlich nicht von dem Antragsteller ge-
trennt lebe und sich ihre Lebenssituation daher von einem ge-
trennt lebenden Betreuungselternteil unterscheide. Das Aus-
einanderfallen von tatsächlichen und gedachten Verhältnissen 
liegt in der Natur einer hypothetischen Betrachtungsweise.

Rn. 50: Der im Rentenalter stehende Antragsteller ist ge-
genüber der Antragsgegnerin nicht mehr zur Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit verpflichtet.51 Die der Rollenwahl in der 
neuen Ehe des Antragstellers zugrunde liegende Lebenssitu-
ation ist schon deshalb nicht mit den Fällen des Rollentau-
sches vergleichbar, auf denen die sogenannte Hausmann-
Rechtsprechung des Senats52 beruht. Die Annahme des 

45 Von Koppenfels-Spies in: Kreikebohm (Hrsg.), Kommentar zum Sozialrecht, 
3. Aufl., § 11 BEEG Rn. 2.

46 Senatsurt. v. 21.06.2006 – XII ZR 147/04, FamRZ 2006, 1182, 1183 f.
47 Vgl. auch OLG Bremen FamRZ 2009, 343, 344; OLG Hamm, Beschl. v. 

13.06.2013 – 4 UF 9/13, juris Rn. 114 = FuR 2013, 724.
48 FamRZ 2014, 1183 = FuR 2014, 531.
49 Vgl. Senatsurt. BGHZ 183, 197 = FamRZ 2010, 111 = FuR 2010, 164 

Rn. 49.
50 Senatsurt. v. 06.05.2009 – XII ZR 114/08, FamRZ 2009, 1124 = FuR 

2009, 447 Rn. 25 und BGHZ 180, 170 = FamRZ 2009, 770 = FuR 2009, 
391 Rn. 20.

51 Vgl. Senatsurt. v. 11.07.2012 – XII ZR 72/10, FamRZ 2012, 1483 Rn. 28 
und BGHZ 188, 50 = FamRZ 2011, 454 = FuR 2011, 295 Rn. 20).

52 Vgl. dazu Senatsurt. BGHZ 169, 200, 205 f. = FamRZ 2006, 1827, 
1828 m.w.N. = FuR 2007, 19.
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Beschwerdegerichts, dass in der Ehe des Antragstellers eine 
Art »umgekehrter Rollentausch« vorgenommen worden sei, 
bei dem es der nicht mehr berufstätige Antragsteller seiner 
neuen Ehefrau (die keine Unterhaltspflichten gegenüber 
der Antragsgegnerin hat) durch Übernahme von Betreu-
ungsaufgaben ermöglichen müsse, im Unterhaltsinteresse 
der Antragsgegnerin zeitweise wieder eine Erwerbstätigkeit 
auszuüben, lässt sich mit den Maßstäben des § 1570 BGB, 
die kraft gesetzlicher Wertung in § 1609 Nr. 2 BGB für die 
Rangfolge konkurrierender Unterhaltsansprüche zwischen 
neuem und geschiedenem Ehegatten maßgeblich sind, nicht 
in Einklang bringen. Denn unabhängig von der zwischen den 
Beteiligten streitigen Frage, ob und in welchem Umfang der 
Antragsteller zur Betreuung seines Kindes (noch) in der Lage 
ist, müsste sich die Ehefrau des Antragstellers als geschiedener 
Ehegatte im Basisunterhaltszeitraum bei hypothetischer Be-
urteilung ihres Unterhaltsanspruches nach § 1570 BGB nicht 
auf Betreuungsangebote des Antragstellers einlassen, um in 
dieser Zeit einer Erwerbstätigkeit nachgehen zu können. 
Wäre daher die Auffassung des Beschwerdegerichts richtig, 
würde damit der Ehefrau des Antragstellers gegenüber der 
Antragsgegnerin (faktisch) eine stärkere Erwerbsobliegenheit 
auferlegt, als im Falle der Scheidung gegenüber dem Antrag-
steller selbst bestünde.

c) § 1578b BGB – ehebedingter nachteil infolge eines 
arbeitsplatzverlustes
Bei einem betriebsbedingten und damit nicht ehebeding-
ten Verlust des Arbeitsplatzes kann sich ein ehebedingter 
Nachteil auch daraus ergeben, dass sich der unterhaltsberech-
tigte Ehegatte mit Rücksicht auf die Ehe und die übernom-
mene oder fortgeführte Rollenverteilung zunächst nur in 
einem eingeschränkten Radius und später gar nicht mehr 
um eine seiner beruflichen Qualifikation und Fähigkeiten 
entsprechenden Stelle bewirbt.

Senatsbeschluss v. 26.03.2014 – XII ZB 214/13:53

Rn. 24: Das Beschwerdegericht ist rechtsfehlerfrei davon 
ausgegangen, dass der betriebsbedingte Arbeitsplatzverlust 
auf Seiten der Ehefrau für sich gesehen keinen ehebedingten 
Nachteil zu begründen vermag. Zu Recht hat es in einem 
nächsten Schritt darauf abgestellt, dass ein ehebedingter 
Nachteil auch dann eintreten kann, wenn sich der unterhalts-
berechtigte Ehegatte ehebedingt zunächst – vergeblich – nur 
in einem eingeschränkten Radius und später gar nicht mehr 
um eine seiner beruflichen Qualifikation und Fähigkeiten 
entsprechende Stelle bewirbt. Dabei kommt es auf die Ein-
wendungen des Ehemanns, wonach die Ehefrau während 
des ehelichen Zusammenlebens die gebotenen Erwerbsbe-
mühungen unterlassen habe, entgegen der Auffassung der 
Rechtsbeschwerde schon deshalb nicht an, weil für die Be-
wertung der in § 1578b BGB aufgeführten Kriterien maß-
geblich auf die tatsächlich gelebte Ehe, also auf objektive 
Umstände abzustellen ist.54

Rn. 26: Für die Frage, ob ehebedingte Nachteile entstanden 
sind, macht es im Ergebnis keinen Unterschied, ob sich der 
Unterhaltsberechtigte ehebedingt erst gar nicht um eine Er-
werbstätigkeit bemüht hat und deshalb später nicht mehr in 
den erlernten Beruf zurückfinden kann oder ob er sich – wie 
hier – ehebedingt nur in einem engen örtlichen Umkreis zum 
Wohnort vergeblich beworben hat und deshalb nun keine 
entsprechende Anstellung mehr findet. Soweit die Rechtsbe-

schwerde meint, der letztgenannten Fallgruppe eine gewisse 
Indizwirkung für eine generell fehlende Erfolgsaussicht der 
Bewerbungsbemühungen entnehmen zu können, kann dem 
i.R.d. sekundären Darlegungslast je nach den Umständen 
des Einzelfalls angemessen Rechnung getragen werden. Das 
ändert entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde aller-
dings nichts daran, dass der Unterhaltspflichtige vom Un-
terhaltsberechtigten hinreichend substantiiert vorgetragene 
ehebedingte Nachteile zu widerlegen hat, weil er die Beweis-
last für die von ihm geltend gemachte Einwendung der Un-
terhaltsbegrenzung nach § 1578b BGB trägt.

d) abänderung – Rechtskraft beim »vergessenen« 
 altersvorsorgeunterhalt
Der Zulässigkeit eines Nachforderungsantrags auf zunächst 
nicht geltend gemachten Altersvorsorgeunterhalt kann die 
Rechtskraft der in dem ursprünglichen Unterhaltsverfahren 
ergangenen Entscheidungen entgegenstehen.

Senatsbeschluss v. 19.11.2014 – XII ZB 478/13:55

Rn. 14: (Der Senat hat) in ständiger Rechtsprechung er-
kannt, dass ein Leistungsantrag auf Unterhalt nur dann 
zulässig ist, wenn kein Abänderungsantrag zu erheben ist. 
Die Forderung eines zusätzlichen Unterhalts im Wege des 
Zusatz- oder Nachforderungsantrages ist folglich nur dann 
möglich, wenn sich der schon vorliegende Unterhaltstitel ein-
deutig nur auf einen Teilbetrag des geschuldeten Unterhalts 
beschränkt.56 Wie der Senat in diesem Zusammenhang wie-
derholt entschieden hat, ist im Unterhaltsrecht im Zweifel 
davon auszugehen, dass Unterhalt in voller Höhe geltend 
gemacht wird, so dass die Vermutung gegen das Vorliegen ei-
nes Teilantrags spricht. Für die Annahme eines Teilantrags ist 
daher zu fordern, dass der Unterhaltsberechtigte im Erstver-
fahren entweder ausdrücklich einen Unterhaltsteilanspruch 
geltend gemacht oder sich wenigstens erkennbar eine Nach-
forderung von Unterhalt vorbehalten hat.57

Rn. 15: Hinsichtlich des Anspruchs auf Altersvorsorgeun-
terhalt gelten in dieser Hinsicht keine grundlegenden Be-
sonderheiten. Der nach § 1361 Abs. 1 Satz 2 BGB bzw. nach 
§ 1578 Abs. 3 BGB geschuldete Vorsorgeunterhalt ist dazu 
bestimmt, als Teil des einheitlichen, den gesamten Lebens-
bedarf des Berechtigten umfassenden Unterhaltsanspruchs 
den Aufbau einer Altersvorsorge zu ermöglichen. Ob der 
Unterhaltsberechtigte neben seinem laufenden Elementar-
unterhalt auch Vorsorgeunterhalt geltend machen will, steht 
in seinem freien Belieben. Hat der Unterhaltsberechtigte im 
Erstverfahren lediglich Elementarunterhalt geltend gemacht, 
hängt die Zulässigkeit einer Nachforderung von Vorsorgeun-
terhalt im Wege eines neuen Leistungsantrags davon ab, ob 
sich der Berechtigte diese Nachforderung im Erstverfahren 
vorbehalten hat.58

53 FamRZ 2014, 1007 = FuR 2014, 410.
54 S. etwa Senatsurt. v. 20.10.2010 – XII ZR 53/09, FamRZ 2010, 2059 = 

FuR 2011, 100 Rn. 27.
55 NJW 2015, 334 = FuR 2015, 157.
56 Senatsurt. BGHZ 94, 145, 146 ff. = FamRZ 1985, 690 f. und v. 

03.12.2008 – XII ZR 182/06, FamRZ 2009, 314 = FuR 2009, 162 Rn. 13.
57 Senatsurt. BGHZ 94, 145, 147 = FamRZ 1985, 690, 691; v. 13.12.1989 – 

IVb ZR 22/89, FamRZ 1990, 863, 864; v. 27.11.2002 – XII ZR 295/00, 
FamRZ 2003, 444 f. = FuR 2003, 268 und v. 03.12.2008 – XII ZR 182/06, 
FamRZ 2009, 314 = FuR 2009, 162 Rn. 13.

58 Senatsurt. BGHZ 94, 145, 147 f. = FamRZ 1985, 690, 691.
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Rn. 17: (…) Die bloße Nichtgeltendmachung von Vorsor-
geunterhalt im Erstverfahren kann aber für sich genommen 
noch nicht die Annahme eines Nachforderungsvorbehalts 
begründen.

Rn. 18: In den Fällen der zweistufigen Unterhaltsberech-
nung nach einer Einkommensquote ergibt sich dies bereits 
daraus, dass die Forderung von Vorsorgeunterhalt zur Wah-
rung des Halbteilungsgrundsatzes zwangsläufig zu einer Ver-
kürzung des laufenden Elementarunterhalts führt. Daher 
kann in diesen Fällen ein naheliegendes Motiv für die unter-
lassene Geltendmachung von Altersvorsorgeunterhalt in der 
fehlenden Bereitschaft des Berechtigten liegen, sich auf den 
mit dem Aufbau eines Altersvorsorgevermögens einherge-
henden Konsumverzicht einzulassen. Schon dieser Gedanke 
schließt die Annahme eines Nachforderungsvorbehalts regel-
mäßig aus.59

Rn. 19: Aber auch in den Anwendungsfällen der einstufigen 
Unterhaltsberechnung (etwa bei der Geltendmachung eines 
konkreten Unterhaltsbedarfs oder bei einer am Nachteils-
ausgleich orientierten Unterhaltsbemessung), in denen der 
Unterhaltspflichtige Altersvorsorgeunterhalt ohne Verletzung 
des Halbteilungsgrundsatzes neben dem vollen ungekürzten 
Elementarunterhalt leisten kann, können allein aus der un-
terbliebenen Geltendmachung von Vorsorgeunterhalt für 
sich genommen keine genügenden Anhaltspunkte für einen 
Nachforderungsvorbehalt gewonnen werden.

Rn. 20: Denn die unterlassene Geltendmachung von Vor-
sorgeunterhalt kann auch dadurch begründet sein, dass sich 
der Unterhaltsberechtigte im Erstverfahren überhaupt nicht 
bewusst war, ohne Kürzung des Elementarunterhalts auch 
Vorsorgeunterhalt verlangen zu können. Auch dann kann 
ein Nachforderungsvorbehalt nicht bejaht werden, weil aus 
Sicht des Unterhaltsberechtigten nämlich der gesamte von 
ihm erstrebte Unterhalt geltend gemacht worden ist, während 
die Annahme eines Nachforderungsvorbehalts gerade voraus-
setzt, dass sich dieser des Bestehens einer weiteren Forderung 
bewusst war.60

Es kommt auch nicht in Betracht, den als Nachforderungs-
antrag unzulässigen Antrag der Antragstellerin entsprechend 
§ 140 BGB in einen Abänderungsantrag (§ 238 FamFG) 
umzudeuten.

Senatsbeschluss v. 19.11.2014 – XII ZB 478/13:61

Rn. 24: Hat sich der Unterhaltsberechtigte im Erstverfahren 
die Nachforderung von Vorsorgebedarf nicht vorbehalten 
und damit aus Sicht des Gerichts und des Verfahrensgegners 
den gesamten Unterhaltsanspruch zum Gegenstand des Ver-
fahrens gemacht, kann er eine Erhöhung des im Erstverfah-
ren titulierten Unterhalts wegen des nicht geltend gemachten 
Vorsorgebedarfs allerdings noch mit einem Abänderungsan-
trag erreichen. Haben dabei – wie hier – die Voraussetzungen 
des § 1361 Abs. 1 Satz 2 BGB (oder des § 1578 Abs. 3 BGB) 
bereits im Erstverfahren vorgelegen, kann eine wesentliche 
Änderung der tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse62 
nicht allein mit dem nachträglich gefassten Entschluss 
begründet werden, nunmehr auch einen – im Erstverfahren 
möglicherweise »vergessenen« – Altersvorsorgebedarf nach-
träglich geltend machen zu wollen. Erst wenn eine Anpassung 
des bestehenden Unterhaltstitels dadurch eröffnet wird, dass 

sich die für die Unterhaltsbemessung in der Erstentscheidung 
maßgeblichen tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse 
wesentlich geändert haben, kann auch Vorsorgeunterhalt 
verlangt werden.63

e) Rangstellung eines nur teilweise auf § 1570 BGB 
beruhenden anspruchs
Besteht ein Teilunterhaltsanspruch auf Betreuungsunter-
halt und ein weiterer Teilanspruch aufgrund eines anderen 
Unterhaltstatbestands, unterfällt der Gesamtanspruch dem 
Rang des § 1609 Nr. 2 BGB.

Senatsbeschluss v. 01.10.2014 – XII ZB 185/13:64

Rn. 23: Der Unterhaltsanspruch der Antragsgegnerin be-
ruht zwar möglicherweise nur zum Teil, nämlich soweit ihre 
vollschichtige Tätigkeit wegen der Kinderbetreuung gegebe-
nenfalls überobligationsmäßig ist, auf § 1570 BGB und im 
Übrigen als Aufstockungsunterhalt auf § 1573 Abs. 2 BGB.65 
Das führt indessen nicht dazu, dass die jeweiligen Teilansprü-
che verschiedenen Rangstufen zuzuordnen wären, also der 
Teilanspruch auf Betreuungsunterhalt dem zweiten Rang und 
ein eventueller Aufstockungsunterhaltsanspruch dem dritten 
Rang. Für eine solche Differenzierung nach Anspruchsgrund-
lagen findet sich im Gesetzeswortlaut kein Anhaltspunkt. Die 
Formulierung in § 1609 Nr. 2 BGB »Elternteile, die wegen 
der Betreuung eines Kindes unterhaltsberechtigt sind« stellt 
allein auf die Person des Unterhaltsberechtigten ab. Daraus 
kann geschlossen werden, dass ohne Rücksicht darauf, ob der 
Unterhaltsanspruch des betreuenden Elternteils allein auf der 
Kinderbetreuung oder zusätzlich auf einem anderen Unter-
haltstatbestand beruht, der Gesamtunterhaltsanspruch so lan-
ge in den zweiten Rang fällt, wie noch Betreuungsunterhalt 
verlangt werden kann.66 Eine andere Beurteilung wäre auch 
im Hinblick auf zu erwartende Verschiebungen zwischen den 
Teilansprüchen wenig praktikabel.

2. Elternunterhalt – Leistungsfähigkeit des Unterhalts-
pflichtigen

a) Aus Einkommen/Individueller Familienbedarf

Die Leistungsfähigkeit zur Zahlung von Elternunterhalt ist 
auch dann auf der Grundlage eines individuellen Famili-
enbedarfs zu ermitteln, wenn der Unterhaltspflichtige über 
geringere Einkünfte als sein Ehegatte verfügt.

59 Senatsurteil BGHZ 94, 145, 148 = FamRZ 1985, 690, 691.
60 Vgl. Senatsurt. BGHZ 94, 145, 148 = FamRZ 1985, 690, 691 und Senats-

beschl. v. 07.11.2012 – XII ZB 229/11, FamRZ 2013, 109 Rn. 46.
61 NJW 2015, 334 = FuR 2015, 157.
62 § 238 Abs. 1 Satz 2 FamFG.
63 Senatsurt. BGHZ 94, 145, 149 = FamRZ 1985, 690, 691; Wendl/Schmitz, 

Das Unterhaltsrecht in der familienrichterlichen Praxis, 8. Aufl., § 10 
Rn. 168.

64 FamRZ 2014, 1987 = FuR 2015, 105.
65 Vgl. Senatsurt. BGHZ 193, 78 = FamRZ 2012, 1040 = FuR 2012, 420 

Rn. 15 m.w.N.
66 So auch OLG Hamm, Beschl. v. 31.08.2012 – 3 UF 265/11, juris Rn. 23; 

Menne in: Büte/Poppe/Menne, Unterhaltsrecht, 2. Aufl., § 1609 Rn. 13; 
Menne FamRB 2008, 110, 117 f.; Erman/Hammermann, BGB, 14. Aufl., 
§ 1609 Rn. 14; Palandt/Brudermüller, BGB, 73. Aufl., § 1609 Rn. 14; 
BeckOK-BGB/Reinken, Stand: 01.08.2013, § 1609 Rn. 22; Gutdeutsch 
FF 2008, 488, 490, 493; vgl. auch Senatsbeschl. v. 07.05.2014 – XII ZB 
258/13, FamRZ 2014, 1183 = FuR 2014, 531 Rn. 22; a.A. Johannsen/
Henrich/Graba, Familienrecht, 5. Aufl., § 1609 Rn. 3; Maurer FamRZ 
2008, 2157, 2165.
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Senatsurteil v. 05.02.2014 − XII ZB 25/13:67

Rn. 17: Es ist nichts dagegen zu erinnern, dass das Beschwer-
degericht die Leistungsfähigkeit der Antragsgegnerin auf-
grund der vom Senat in seinem Urteil vom 28.07.2010 vor-
geschlagenen Berechnungsmethode68 wie folgt bemessen 
hat:

Senatsurteil v. 05.02.2014 − XII ZB 25/13:69

Rn. 20: Wenn der unterhaltspflichtige Ehegatte über kein 
eigenes Einkommen verfügt, hat er nach der Rechtspre-
chung des Senats sein Taschengeld für den Elternunterhalt 
einzusetzen, wobei ihm allerdings ein Betrag i.H.v. 5-7 % des 
Familienselbstbehalts70 sowie i.H.d. Hälfte des darüber 
hinausgehenden Taschengeldes verbleiben muss.71

Rn. 21: Verfügt der Unterhaltspflichtige über höhere 
Einkünfte als sein Ehegatte, ist die Leistungsfähigkeit 
zur Zahlung von Elternunterhalt nach dem Senatsurteil 
vom 28.07.201072 i.d.R. wie folgt zu ermitteln: Von dem 
Familieneinkommen wird der Familienselbstbehalt in  
Abzug gebracht. Das verbleibende Einkommen wird um  
die Haushaltsersparnis vermindert. Die Hälfte des sich er-
gebenden Betrages kommt zuzüglich des Familienselbstbe-
halts dem Familienunterhalt zugute. Zu dem so bemessenen 

individuellen Familienbedarf hat der Unterhaltspflichtige 
 entsprechend dem Verhältnis der Einkünfte der Ehegatten 
beizutragen. Für den Elternunterhalt kann der Unterhalts-
pflichtige die Differenz zwischen seinem Einkommen  
und seinem Anteil am individuellen Familienbedarf 
einsetzen. Durch die Ermittlung der Haushaltsersparnis 
bezogen auf das den Familienselbstbehalt übersteigende 
Einkommen der Ehegatten ist gewährleistet, dass auch in-
soweit der Vorteil des Zusammenlebens der Ehegatten 
erfasst wird, während diesem Gesichtspunkt in Höhe des 
Teilbetrages des Familieneinkommens, der dem Familien-
selbstbehalt entspricht, bereits durch die Bemessung des 
Familien selbstbehalts (z.Z.: 1.600 € x 2 – 10 %) Rechnung 
getragen ist.73

Rn. 26: Der Senat hält die Anwendung des von ihm im Jahr 
2010 entwickelten Berechnungsmodells auch in Fällen der 
vorliegenden Art für i.d.R. sachgerecht, in denen das unter-
haltspflichtige Kind über ein geringeres Einkommen als sein 
Ehegatte verfügt.

Rn. 27: Die Ermittlung des individuellen Familienbedarfs 
stellt sicher, dass der Elternunterhalt nur aus dem Einkom-
men des Unterhaltspflichtigen gespeist wird. Eine verdeck-
te Haftung des besserverdienenden Schwiegerkindes ist 
damit – entgegen insoweit geäußerter Kritik – ausgeschlos-
sen. Dem unterhaltspflichtigen Kind verbleibt der Anteil, 
den es zum Familienbedarf beizutragen hat; nur sein darü-
ber hinausgehendes Einkommen ist für den Elternunterhalt 
einzusetzen. Damit ist auch gewährleistet, dass sein Ehegat-
te bei Inanspruchnahme auf Elternunterhalt keine weiteren 
Leistungen erbringen muss, um den Lebensstandard der 
Familie aufrechtzuerhalten. Mit dieser Berechnungsweise 
wird zudem der Haushaltsersparnis, die erfahrungsgemäß 
mit zunehmendem Einkommen steigt, hinreichend Rech-
nung getragen.74 Zwar kann der dem unterhaltspflichtigen 
Kind zu belassende anteilige individuelle Familienbedarf 
(hier 1.203,24 € bzw. 1.181,50 €) – wie auch der vorlie-
gende Fall zeigt – durch dessen proportionale Anbindung 
an das Einkommen geringer sein als der Betrag, der einem 
alleinstehenden unterhaltspflichtigen Kind verbleiben 
müsste. Bei gleich hohem Einkommen hat ein alleinste-
hender Unterhaltspflichtiger – auch bei einem fiktiven 
Abzug von 10 % seines Selbstbehalts wegen Haushaltser-
sparnis – weniger für den Elternunterhalt aufzubringen als 
ein verheiratetes Kind, worauf auch die Rechtsbeschwerde 
zutreffend hingewiesen hat. Dieses Ergebnis findet seine 
Rechtfertigung indes in der zusätzlichen Absicherung  
des unterhaltspflichtigen Kindes durch den Familienun-
terhalt.

Rn. 28: Die Anwendung des vom Senat im Jahr 2010 entwi-
ckelten Berechnungsmodells auch auf die vorliegende Fallge-
staltung trägt schließlich auch einem berechtigten Anliegen der 

67 BGHZ 200, 157 = FamRZ 2014, 538 = FuR 2014, 352.
68 Senatsurt. BGHZ 186, 350 = FamRZ 2010, 1535 = FuR 2010, 637 Rn. 41.
69 BGHZ 200, 157 = FamRZ 2014, 538 = FuR 2014, 352.
70 Vgl. Dose FamRZ 2013, 993, 1000 [Fn. 57].
71 Senatsurt. BGHZ 196, 21 = FamRZ 2013, 363.
72 BGHZ 186, 350 = FamRZ 2010, 1535 = FuR 2010, 637.
73 Senatsurt. BGHZ 186, 350 = FamRZ 2010, 1535 = FuR 2010, 637 Rn. 43.
74 Vgl. Senatsurteil BGHZ 186, 350 = FamRZ 2010, 1535 = FuR 2010, 637 

Rn. 43.

2011 2012

Einkommen Antragsgeg-
nerin

1.693,70 € 1.657,66 €

Einkommen Ehegatte 4.009,25 € 3.993,99 €

Familieneinkommen 5.702,95 € 5.651,65 €

abzgl. damaliger

Familienselbstbehalt 2.700,00 € 2.700,00 €

verbleiben 3.002,95 € 2.951,65 €

abzgl. 10 %

Haushaltsersparnis   300,30 €   295,17 €

Zwischensumme 2.702,65 € 2.656,49 €

davon verbleiben

zusätzlich ½ 1.351,33 € 1.328,24 €

zzgl. Familienselbstbehalt 2.700,00 € 2.700,00 €

indiv. Familienbedarf 4.051,33 € 4.028,24 €

Anteil Antragsgegnerin 1.203,24 € 1.181,50 €

Einkommen Antragsgeg-
nerin

1.693,70 € 1.657,66 €

abzgl. Anteil der
Antragsgegnerin am
Familienselbstbehalt 1.203,24 € 1.181,50 €

für Elternunterhalt

einsetzbar   490,46 €   476,15 €
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Praxis Rechnung. Denn durch die einheitliche Anwendung  
dieses Modells wird die Unterhaltspflicht vergleichbar und 
berechenbar.

Rn. 29: Verbleibt dem unterhaltspflichtigen Kind von seinem 
Einkommen ein entsprechender Anteil des individuellen Fa-
milienbedarfs, bedarf es einer weiteren Absicherung i.H.v. 
5-7 % des Familienselbstbehalts nicht mehr. Denn damit 
sind auch die persönlichen Bedürfnisse abgedeckt. Nur bei 
einem unterhalb von 5-7 % des Familieneinkommens lie-
genden Einkommen des Unterhaltspflichtigen ist auch das 
Taschengeld einzusetzen und demgemäß der insoweit beste-
hende Selbstbehalt zu beachten.75

Siehe auch Senatsbeschluss v. 23.07.2014 – XII ZB 489/13.76

b) Aus Taschengeld

Es ist nicht zu beanstanden, wenn der Tatrichter für die 
Berechnung der Höhe des – auch für den Elternunterhalt 

 einzusetzenden – Taschengeldanspruchs im Regelfall eine 
Quote von 5 % des bereinigten Familieneinkommens zu-
grunde legt.77

Ebenso wenig ist es zu beanstanden, wenn der Tatrichter beim 
Elternunterhalt als Taschengeldselbstbehalt im Regelfall ei-
nen Anteil i.H.v. ebenfalls 5 % vom Familienselbstbehalt 
ansetzt und dem Unterhaltspflichtigen zusätzlich die Hälfte 
des darüber hinausgehenden Taschengeldes belässt.78

(Der Beitrag wird in der nächsten Ausgabe der FuR fortgesetzt)

75 Vgl. dazu Senatsurt. BGHZ 196, 21 = FamRZ 2013, 363; so auch Dose 
FamRZ 2013, 993,1000.

76 FamRZ 2014, 1543 = FuR 2014, 657.
77 Senatsurt. v. 01.10.2014 – XII ZR 133/13, FamRZ 2014, 1990 = FuR 

2015, 231.
78 Senatsurt. v. 01.10.2014 – XII ZR 133/13, FamRZ 2014, 1990 = FuR 

2015, 231.

neues vom Gesetzgeber
– zur Rechtsentwicklung im materiellen Familienrecht und im Familienverfahrensrecht

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

Die Rechtsentwicklung im materiellen Familienrecht und im 
Familienverfahrensrecht bleibt weiter sehr dynamisch. Das 
Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz hat 
zwei Gesetzesentwürfe auf den Weg gebracht, die einige 
Vorschriften mit erheblicher Bedeutung für die familien-
rechtliche Praxis enthalten:

 Den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Sachver-
ständigenrechts und zur weiteren Änderung des Geset-
zes über das Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit

 Den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Unter-
haltsrechts und des Unterhaltsverfahrensrechts

I. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Sachverständigenrechts
Dieser Gesetzentwurf enthält einmal wichtige Änderungen 
für die Auswahl und Bestellung von Sachverständigen sowie 
die Beschleunigung der Erstellung von Gutachten, aber auch 
eine sehr bedeutsame und längst überfällige Neuregelung des 
§ 143 FamFG.

1. auswahl und Bestellung von Sachverständigen
Die Einschaltung von Sachverständigen zur Erstellung von 
Gutachten ist in familiengerichtlichen Verfahren keine Sel-
tenheit. Dies betrifft einmal Familienstreitverfahren wie Un-
terhalt und Zugewinn, aber wesentlich häufiger die – in aller 
Regel zeitkritischen – Kindschaftsverfahren, also Umgangs- 
und Sorgerecht.

Der Entwurf sieht vor, die Beteiligungsrechte der Parteien 
bei der Auswahl des Sachverständigen zu stärken und eine 
möglichst breite Entscheidungsgrundlage für das Gericht zu 
schaffen, indem die obligatorische Anhörung der Parteien 

bzw. Beteiligten vor der Ernennung eines Sachverständigen 
ausdrücklich gesetzlich normiert wird.

Zudem hat der Sachverständige zur Gewährleistung der Neutra-
lität unverzüglich zu prüfen, ob Gründe vorliegen, die geeignet 
sind, Misstrauen gegen seine Unparteilichkeit zu  rechtfertigen, 
und diese dem Gericht umgehend mitzuteilen.

In Kindschaftssachen sollen zur Verbesserung der Qualität 
der Gutachten Qualifikationsanforderungen für Sachverstän-
dige vorgegeben und die Auswahl des Sachverständigen durch 
das Gericht begründet werden.

Zur effektiven Verfahrensbeschleunigung muss das Gericht 
schließlich dem Sachverständigen bei Anordnung der schrift-
lichen Begutachtung eine Frist zur Übermittlung des Gut-
achtens setzen und soll, wenn der Sachverständige die Frist 
überschreitet, gegen ihn ein Ordnungsgeld festsetzen.

Konkret sollen die Vorschriften wie folgt geändert werden:

§ 163 FamFG Sachverständigengutachten

1) In Verfahren nach § 151 Nr. 1 bis 3 soll das Gutachten 
durch einen Sachverständigen mit einer geeigneten psycho-
logischen, psychotherapeutischen, psychiatrischen, medizini-
schen, pädagogischen oder sozialpädagogischen Berufsquali-
fikation erstattet werden. Die Auswahl des Sachverständigen 
hat das Gericht in seiner Beweisanordnung zu begründen.

c) Absatz 3 wird aufgehoben.

§ 404 ZPO Sachverständigenauswahl

(1) Die Auswahl der zuzuziehenden Sachverständigen und die 
Bestimmung ihrer Anzahl erfolgt durch das Prozessgericht. 
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Es kann sich auf die Ernennung eines einzigen Sachverstän-
digen beschränken. An Stelle der zuerst ernannten Sachver-
ständigen kann es andere ernennen. Vor der Ernennung sind 
die Parteien zu hören.

§ 407a ZPO Weitere Pflichten des Sachverständigen

(1) Der Sachverständige hat unverzüglich zu prüfen, ob der 
Auftrag in sein Fachgebiet fällt und ohne die Hinzuziehung 
weiterer Sachverständiger sowie innerhalb der vom Gericht ge
setzten Frist erledigt werden kann. Ist das nicht der Fall, so hat 
der Sachverständige das Gericht unverzüglich zu verständigen.

(2) Der Sachverständige hat unverzüglich zu prüfen, ob ein 
Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen seine Unpar
teilichkeit zu rechtfertigen. Der Sachverständige hat dem Gericht 
solche Gründe unverzüglich mitzuteilen.

(3) Der Sachverständige ist nicht befugt, den Auftrag auf ei-
nen anderen zu übertragen. Soweit er sich der Mitarbeit einer 
anderen Person bedient, hat er diese namhaft zu machen und 
den Umfang ihrer Tätigkeit anzugeben, falls es sich nicht um 
Hilfsdienste von untergeordneter Bedeutung handelt.

(4) Hat der Sachverständige Zweifel an Inhalt und Umfang 
des Auftrages, so hat er unverzüglich eine Klärung durch das 
Gericht herbeizuführen. Erwachsen voraussichtlich Kosten, 
die erkennbar außer Verhältnis zum Wert des Streitgegen-
standes stehen oder einen angeforderten Kostenvorschuss 
erheblich übersteigen, so hat der Sachverständige rechtzeitig 
hierauf hinzuweisen.

(5) Der Sachverständige hat auf Verlangen des Gerichts die 
Akten und sonstige für die Begutachtung beigezogene Unter-
lagen sowie Untersuchungsergebnisse  unverzüglich herauszu-
geben oder mitzuteilen. Kommt er dieser Pflicht nicht nach, 
so ordnet das Gericht die Herausgabe an.

(6) Das Gericht soll den Sachverständigen auf seine Pflichten 
hinweisen.

§ 411 ZPO Schriftliches Gutachten

(1) Wird schriftliche Begutachtung angeordnet, setzt das Ge-
richt dem Sachverständigen eine Frist, innerhalb derer er das 
von ihm unterschriebene Gutachten zu übermitteln hat.

(2) Versäumt ein zur Erstattung des Gutachtens verpflichteter 
Sachverständiger die Frist, so soll gegen ihn ein Ordnungs-
geld festgesetzt werden. Das Ordnungsgeld muss vorher 
unter Setzung einer Nachfrist angedroht werden. Im Falle 
wiederholter Fristversäumnis kann das Ordnungsgeld in der 
gleichen Weise noch einmal festgesetzt werden. § 409 Abs. 2 
gilt entsprechend. Das einzelne Ordnungsgeld darf 5.000 € 
nicht übersteigen.

a) auswirkungen in der Praxis
Die für die Praxis entscheidende Frage ist, welche konkreten 
Auswirkungen im alltäglichen Verfahrensablauf aufgrund der 
geplanten Neuregelungen – speziell in Kindschaftssachen – 
zu erwarten sind:

 für das Gericht
 für die beteiligten Eltern und deren Verfahrensbevoll-

mächtigte
 für den Sachverständigen
 für das Rechtsmittelgericht.

b) auswirkungen auf die arbeit des Gerichts

aa) Beteiligung der Eltern an der auswahlentscheidung
Der Entwurf sieht vor, die Beteiligungsrechte der Parteien 
bei der Auswahl des Sachverständigen zu stärken und eine 
möglichst breite Entscheidungsgrundlage für das Gericht zu 
schaffen, indem die obligatorische Anhörung der Parteien 
bzw. Beteiligten vor der Ernennung eines Sachverständigen 
ausdrücklich gesetzlich normiert wird. Die Gesetzesbegrün-
dung führt aus, es erscheine zweckmäßig, die Parteien von 
Gesetzes wegen bereits zu einem früheren Zeitpunkt in die 
Sachverständigenauswahl einzubeziehen, um die Tatsachen-
grundlage des Gerichts für die Auswahl des Sachverständigen 
zu verbessern. Dabei steht es den Gerichten frei, den Zeit-
punkt der Anhörung zu wählen, solange sie so rechtzeitig 
erfolgt, dass die Parteien ausreichend Gelegenheit zur Stel-
lungnahme haben. Das Gericht könne die Parteien auch vor 
der Ernennung zu mehreren Sachverständigen anhören, un-
ter denen es sodann i.R. des pflichtgemäßen Ermessens seine 
Auswahl trifft.

An das Votum der Parteien ist das Gericht aber nicht gebun-
den, kann also auch einen Sachverständigen benennen, den 
eine Partei für ungeeignet hält. Das Gericht muss sich dann 
aber im Beweisbeschluss mit dem negativen Votum der Partei 
auseinandersetzen. An der Unanfechtbarkeit des Beweisbe-
schlusses als Zwischenentscheidung gem. § 58 Abs. 1 Hs. 
2, Abs. 2 FamFG ändert das Anhörungsrecht der Parteien 
nichts. Daher kann die Auswahl des Sachverständigen erst 
zusammen mit der Endentscheidung angefochten werden 
(§ 58 Abs. 2 FamFG).

bb) auswahlentscheidung
In Kindschaftssachen sollen zur Verbesserung der Qualität 
der Gutachten Qualifikationsanforderungen für Sachver-
ständige vorgegeben und die Auswahl des Sachverständigen 
durch das Gericht begründet werden. Über eine Ergänzung 
der bereits bestehenden Regelungen zur Begutachtung in 
Kindschaftssachen sollen gesetzliche Qualifikationsanforde-
rungen an den Sachverständigen dazu beitragen, die Qualität 
der Begutachtung – insbesondere in Sorge- und Umgangs-
rechtsverfahren – zu verbessern. Für die in diesen Verfahren 
anfallenden Beweisthemen sollen zukünftig in der Regel nur 
noch Sachverständige bestellt werden, die eine psychologi-
sche, psychotherapeutische, psychiatrische, medizinische, 
pädagogische oder auch sozialpädagogische Qualifikation 
erworben haben. Das Gericht muss die konkreten fachlichen 
Anforderungen an die Qualifikation des Sachverständigen 
im Einzelfall prüfen und das Ergebnis dieser Prüfung in der 
Beweisanordnung künftig schriftlich begründen.

Die Beteiligten sind vor der Bestellung des Sachverständigen 
i.R. der nunmehr zwingenden Anhörung gem. den §§ 30 
Abs. 1 FamFG, 404 Abs. 1 Satz 4 ZPO auch zu dessen Quali-
fikation anzuhören, damit sie eventuelle Einwände frühzeitig 
geltend machen können.

cc) auflagen an den Sachverständigen
Zur effektiven Verfahrensbeschleunigung muss das Gericht 
dem Sachverständigen bei Anordnung der schriftlichen 
Begutachtung eine Frist zur Übermittlung des Gutachtens 
setzen. Missachtet der Sachverständige die Frist, soll künftig 
gegen ihn ein Ordnungsgeld festgesetzt werden, das bis zu 
5.000 € betragen kann.
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Nach einer aktuellen Untersuchung der Gerichte mache in 
der Hälfte der lang andauernden Zivilverfahren der Sachver-
ständigenbeweis durchschnittlich etwa 40 % der gesamten 
Verfahrensdauer aus.1 Daher sollen die Gerichte möglichst 
zu Beginn der Beweisaufnahme einen verlässlichen Zeitplan 
für die Erstattung des Gutachtens aufstellen, der dem Sach-
verständigen eine Überprüfung ermöglicht, ob er angesichts 
seiner Arbeitsbelastung zur fristgerechten Erstattung des Gut-
achtens in der Lage ist.

Bei der Bemessung der Frist hat das Gericht neben dem Ge-
bot der beschleunigten Verfahrensführung den voraussicht-
lichen Zeitaufwand einer fachgerechten Begutachtung ein-
schließlich des Umfangs der Beweisfragen und Akten sowie 
der erforderlichen Tatsachenfeststellungen und der fachlichen 
und tatsächlichen Komplexität des zu begutachtenden Sach-
verhalts zu beachten. Die Frist ist dem Sachverständigen spä-
testens bei der Bestellung mitzuteilen, damit dieser unverzüg-
lich prüfen kann, ob er unter Berücksichtigung der derzeit be-
kannten Umstände, insbesondere seiner Arbeitsbelastung, in 
der Lage ist, dass Gutachten fristgerecht zu erstellen. (§ 407a 
Abs. 1 Satz 1 ZPO-E).

b) auswirkungen auf die arbeit des 
Verfahrensbeteiligten
Die Verfahrensbeteiligten müssen in Zukunft vor der Be-
stellung des Sachverständigen gehört werden. Ihnen ist eine 
angemessene Zeitspanne zur Stellungnahme einzuräumen. In 
diesem Rahmen können die Parteien auch vortragen, welche 
besonderen Fachkenntnisse aus ihrer Sicht beim Sachverstän-
digen für die nach dem Beweisbeschluss erforderlichen Fest-
stellungen vorliegen müssen.

c) auswirkungen auf die arbeit des Sachverständigen
Der Sachverständige muss unverzüglich prüfen, ob Gründe 
vorliegen, die geeignet sind, Misstrauen gegen seine Unpar-
teilichkeit zu rechtfertigen, und diese dem Gericht unverzüg-
lich mitteilen. Er muss außerdem auf der Basis der ihm durch 
die Fristsetzung mitgeteilten gerichtlichen Zeitvorstellungen 
prüfen, ob er den Gutachtenauftrag unter Berücksichtigung 
seiner Belastungssituation zeitgerecht erfüllen kann.

Zeigt der Sachverständige an, dass eine fristgemäße Erledi-
gung des Auftrags nicht möglich ist, muss das Gericht nach 
erneuter Anhörung der Parteien entscheiden, ob eine länge-
re Frist gesetzt oder der Sachverständige gem. § 408 Abs. 1 
Satz 2 ZPO entpflichtet wird.

3. Bewertung der Reform zum 
Sachverständigenrecht
Das erkennbare Bemühen des Gesetzgebers geht mit der ge-
planten Neuregelung einmal dahin, die Qualität der einge-
holten Gutachten durch erhöhte fachliche Anforderungen zu 
steigern, andererseits auf eine zügige Erstellung des Gutach-
tens zu dringen. Aus praktischer Sicht stellt sich dies aller-
dings aus verschiedenen Gründen als »Quadratur des Krei-
ses« dar. Insbesondere die angestrebten verfahrensrechtlichen 
Regelungen könnten sich dabei kontraproduktiv auswirken.

a) Gesichtspunkt der Qualitätsverbesserung
Eine mehr und mehr erhöhte Streitfreude der verfahrensbe-
teiligten Eltern im gerichtlichen Verfahren regelmäßig ver-
bunden mit der Forderung nach einem Sachverständigen-
gutachten führt im Zusammenwirken mit den verschärften 

Anforderungen der Rechtsprechung zur Notwendigkeit der 
Einholung von Gutachten gerade in Kindschaftsverfahren al-
lein schon deshalb zu einem Flaschenhals in den gerichtlichen 
Verfahren.

Zudem ist die Anzahl der Gutachter jedenfalls im Bereich 
der Kindschaftssachen schon angesichts der erforderlichen 
Ortsnähe zu den in die Begutachtung einzubeziehenden Per-
sonen leider begrenzt und lässt sich nicht beliebig steigern. 
Durch – sicherlich sachgerechte – höhere fachliche Anforde-
rungen wird faktisch die Auswahlmöglichkeit nicht größer, 
sondern weiter eingeschränkt.

b) Fristsetzung für den Sachverständigen
Den verfügbaren Gutachtern eine Frist verbunden mit einer 
drastischen Zwangsgeldandrohung zu setzen, könnte dieses 
Problem noch weiter verschärfen. Es wird verstärkt zu der 
Situation kommen, dass der fachlich korrekt ausgewählte 
Gutachter den Gutachterauftrag ablehnt, weil er sein Gutach-
ten i.R. der verbindlichen Zeitvorgaben des Gerichtes nicht 
erfüllen kann. Dies führt immer zu einer weiteren Verzöge-
rung des Verfahrens, weil ein neuer Gutachter gesucht werden 
muss – natürlich nach einer erneuten Stellungnahmefrist für 
die Beteiligten. Schlimmstenfalls findet sich jedoch kein Gut-
achter, der bereit ist, den Auftrag unter den geforderten zeit-
lichen Rahmenbedingungen anzunehmen. Eigentlich kann 
das Gericht darauf nur reagieren, indem es die Zeitvorgabe 
erweitert. Damit könnte sich die strenge, mit Zwangsgeldan-
drohung versehene Zeitvorgabe aber letztlich in der Praxis als 
recht stumpfes Schwert erweisen.

Zudem darf nicht übersehen werden, dass in der Praxis nicht 
immer der »säumige Sachverständige« Grund für die Verzöge-
rung ist. Gerade in Kindschaftssachen kommt es nicht selten 
vor, dass die Erstellung des Gutachtens länger dauert, weil 
es an den notwendigen Mitwirkungshandlungen der Eltern 
fehlt und sie schlicht Terminsabsprachen mit dem Sachver-
ständigen nicht einhalten. Hier wäre wünschenswert, wenn 
im Gesetz auch die Möglichkeit geregelt wäre, den Beteiligten 
in gleicher Weise wie dem Sachverständigen konkrete Mit-
wirkungsverpflichtungen aufzuerlegen, die auch praktisch 
effektiv durchgesetzt werden können.

c) Verfahren zur vorgeschalteten Einbindung 
der Beteiligten
Diese zusätzliche gesetzliche Vorgabe dürfte aber in der Praxis 
zu einer – neuen und zusätzlichen – Verzögerung führen.

In aller Regel kann das Gericht erst dann, wenn sich die Not-
wendigkeit eines Gutachtens ergibt, genau definieren, welche 
fachlichen Anforderungen an den Sachverständigen zu stellen 
sind. Es wird dann – wie bisher - einen geeigneten Sach-
verständigen heraussuchen und sinnvollerweise mit diesem 
telefonisch abklären, ob er angesichts seiner Belastungssitu-
ation überhaupt in der Lage ist, das Gutachten zeitgerecht 
zu erstellen.

Während nach heute geltendem Recht das Gutachten dann 
unmittelbar in Auftrag gegeben wird und der Gutachter mit 
seiner Arbeit unverzüglich beginnen kann, wird in Zukunft 

1 Keders/Walter NJW 2013, 1697, 1700; vgl. auch Beschlüsse des 70. Deut-
schen Juristentages, Hannover 2014, S. 6, Ziff. 17 a.
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ein förmliches Anhörungsverfahren vorgeschaltet. Vorzu-
nehmen ist die zwingende Anfrage bei den Verfahrensbevoll-
mächtigten der Beteiligten und in Kindschaftssachen ggf. 
auch beim Jugendamt und dem Verfahrensbeistand. Eine den 
Beteiligten zu gewährende angemessene Zeitspanne zur Stel-
lungnahme von nur 2 Wochen bedeutet aber unter Einbezie-
hung der Büroabläufe im Gericht und in der Anwaltskanzlei 
im Ergebnis eine zusätzliche Verzögerung von mindestens 3-4 
Wochen. Geht eine Stellungnahme eines Verfahrensbeteilig-
ten ein, ist diese zur Wahrung des rechtlichen Gehörs an die 
übrigen Beteiligten weiterzuleiten. So werden weitere Wo-
chen vergehen, bis das Gericht seinen Beweisbeschluss ver-
fasst und darin ggf. begründet, warum der Sachverständige 
trotz vorhandener Einwände bestellt wird. Entscheidet sich 
das Gericht, einen anderen Sachverständigen zu wählen, wird 
der Ablauf entsprechend verzögert, weil auch hier förmlich 
rechtliches Gehör gewährt werden muss.

Besonders kritisch wird die Situation aber in streitigen Kind-
schaftsverfahren, die ja dem Beschleunigungsgrundsatz unter-
liegen (§ 155 FamFG). In Zukunft ist zu befürchten, dass z.B. 
hartnäckige Umgangsverweigerer den »Nebenkriegsschau-
platz« der Auswahl des Gutachters dazu benutzen, das Verfah-
ren – und damit den Beginn von Umgangskontakten – weiter 
zu verzögern und damit die zeitnahe Erstellung eines erwar-
teten negativen Gutachtens verhindern. Jede Stellungnahme 
muss den anderen Beteiligten weitergeleitet werden; das Ge-
richt muss sich dann im Beweisbeschluss mit dem negativen 
Votum der Partei auseinandersetzen. Die dringend benötigte 
gerichtliche Entscheidung wird damit – im Widerspruch zum 
Beschleunigungsgrundsatz – auf längere Sicht verhindert.

Nach der Begründung führt das Gesetz zu einer geringfügigen 
Verringerung des Aufwands der Gerichte. Zwar könne durch 
die obligatorische Anhörung der Parteien bzw. der Beteiligten 
vor Ernennung des Sachverständigen, durch die Prüfung und 
Begründung der Erfüllung der Qualifikationsanforderungen 
und durch die verstärkte Überwachung der zügigen Erstat-
tung des Gutachtens geringfügiger zusätzlicher Aufwand ent-
stehen. Dem stehe jedoch eine erhebliche Aufwandsersparnis 
gegenüber, die sich aus der Vermeidung von Streit um den 
ernannten Sachverständigen, von Mehrfachbestellungen von 
Sachverständigen und von Verfahrensverzögerungen ergibt.

Hier ist kritisch anzumerken, dass diese Sicht die Dinge auf 
den Kopf stellt. In der Praxis kommt es nur in wenigen Fäl-
len vor, dass gegen einen Gutachter Einwände vorgebracht 
werden. Erfolgt dies rechtzeitig nach der Bestellung, kann der 
Gutachterauftrag i.d.R. immer noch ohne großen Zeitverlust 
gestoppt bzw. zurückgeholt werden. Dagegen werden in der 
Masse der Fälle keine Einwände erhoben; der Gutachter kann 
heute ohne jeglichen Zeitverzug bestellt werden.

Um die seltenen Fälle im Vorfeld auszuschalten, wird in Zu-
kunft bei jedem Gutachten eine zeitraubende Phase der förm-
lichen Stellungnahmen der Beteiligten vorgeschaltet, die die 
Erstellung des Gutachtens zwangsläufig um einige Wochen 
verzögert. Zudem muss das Gericht die Wahl des Gutachters 
schriftlich begründen – auch dann, wenn nur ein einziger 
fachlich qualifizierter Gutachter bereit ist, zu den zeitlichen 
Vorgaben des Gerichtes den Auftrag anzunehmen.

Wäre jeder Verfahrensbevollmächtigte unter diesen Um-
ständen gut beraten, zur Beschleunigung schon bei einem 

Antrag auf Sachverständigengutachten einen geeigneten 
Sachverständigen vorschlagen? Zu befürchten ist dann aber, 
dass in diesem Fall der Gegner fehlende Unbefangenheit wit-
tern und diesen Sachverständigen vorsorglich ablehnen wird. 
Das macht dann die – zu begründende – Entscheidung des 
Gerichts nicht leichter – und vor allem nicht schneller und 
schränkt letztlich die Auswahlmöglichkeiten noch weiter ein.

d) Verzögerungsrüge
Sind der Partei durch eigene Recherchen Umstände bekannt, 
die gegen eine fristgerechte Erstattung des Sachverständigen-
gutachtens sprechen, kann sie – so die Gesetzesbegründung – 
von sich aus anregen, den Sachverständigen gem. § 408 
Abs. 1 Satz 2 ZPO von der Verpflichtung zur Erstattung des 
Gutachtens zu entbinden.

Auch dies kann als Einfallstor für Zwischenstreitigkeiten be-
nutzt werden. Welche Umstände werden vorgetragen? Liegen 
diese im Verantwortungsbereich des Sachverständigen oder 
ist die fristgerechte Abgabe gefährdet wegen Säumigkeit der 
Beteiligten?

Zudem besteht in dieser Verfahrenssituation die Schwierig-
keit, dass sich die Akten beim Sachverständigen befinden, 
das Gericht also keine vollständige Kenntnis über die aktuel-
le Sachlage und den gegenwärtigen Verfahrensstand und vor 
allem den Stand der Arbeiten des Sachverständigen hat. Ohne 
weitere Verzögerungen zur Aufklärung des Sachverhaltes und 
zur Wahrung des rechtlichen Gehörs aller Beteiligten lässt sich 
eine Entpflichtung des Sachverständigen kaum realisieren.

e) auswirkungen auf die arbeit des 
Rechtsmittelgerichts
Da der Beweisbeschluss unanfechtbar ist, kann die Auswahl 
des Sachverständigen erst zusammen mit der Endentschei-
dung angefochten werden, § 58 Abs. 2 FamFG. Welche 
Auswirkungen eine unzureichende Begründung der Auswahl 
eines fachlich kompetenten Sachverständigen hat, ist nicht 
abzusehen.

4. Änderung des § 145 FamFG
§ 145 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden nach dem Wort »Befristung« die 
Wörter »und Einschränkung« eingefügt.

b) Folgender Abs. 3 wird angefügt:

»(3) Durch die Anschließung an die Beschwerde eines Versor
gungsträgers kann der Scheidungsausspruch nicht angefochten 
werden.«

Mit der Änderung des Anschlussbeschwerderechts in Ehe-
scheidungsverfahren sollen falsche Rechtskraftzeugnisse auf-
grund fehlerhafter oder unterbliebener Bekanntmachungen 
an einen Versorgungsträger zukünftig vermieden werden.

Im Scheidungsverbundverfahren ist im Versorgungsaus-
gleich jedes Versorgungsanrecht der Ehegatten einzeln aus-
zugleichen. Nach § 219 Nr. 2 und 3 FamFG sind sowohl die 
Versorgungsträger, bei denen ein auszugleichendes Anrecht 
besteht, als auch die Versorgungsträger, bei denen ein Anrecht 
zum Zweck des Ausgleichs zu begründen ist, am Verfahren im 
Verbund mit der Ehescheidung zu beteiligen. Wird ein Ver-
sorgungsträger dennoch nicht beteiligt oder einem  beteiligten 
Versorgungsträger die Entscheidung nicht bekannt gegeben, 
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kann die Verbundentscheidung – einschließlich des Schei-
dungsausspruchs – nicht rechtskräftig werden, denn die 
Beschwerdefrist für den betroffenen Versorgungsträger wird 
erst durch die schriftliche Bekanntgabe der Entscheidung an 
diesen in Gang gesetzt (§ 63 Abs. 3 FamFG).

Wurde Versorgungsträgern die Verbundentscheidung nicht 
bekannt gegeben, deren Beschwerdefrist somit nicht in Gang 
gesetzt und dieser Fehler nicht bemerkt, ist die Erteilung ei-
nes fehlerhaften Rechtskraftzeugnisses nicht ausgeschlossen. 
Auf Grund eines fehlerhaften Rechtskraftzeugnisses kann es 
bei einer kurzfristig nach dem Ehescheidungsverfahren ge-
schlossenen neuen Ehe zu einer Doppelehe kommen. Der 
vom Gericht den Beteiligten zugestellte Scheidungsbeschluss 
mit Rechtskraftvermerk hat keine konstitutive, sondern nur 
deklaratorische Bedeutung. Der Rechtskraftvermerk kann 
allenfalls als öffentliche Urkunde die Haftung des Anwalts 
ausschließen.2

Doppelehen können vor allem im Abstammungs- und im 
Erbrecht zu schwerwiegenden Problemen führen. Diese Pro-
bleme können auch auftreten, wenn nach Ausspruch, aber 
vor Rechtskraft der Scheidung ein Kind geboren wird, dessen 
eheliche Abstammung aufgrund der verfrühten Ausstellung 
des Rechtskraftzeugnisses nicht erkannt wird.

Soyka3 kritisiert, dass dies in der Vergangenheit wahrschein-
lich schon zu einer Vielzahl von Doppelehen geführt habe, so 
dass die Ausführungen in dem Referentenentwurf zur beste-
henden Gefahr einer Doppelehe eigentlich die gegenwärtige 
Situation verharmlost. In vielen Fällen sei die Scheidung noch 
gar nicht rechtskräftig geworden sein, so dass die vermeintlich 
geschiedenen Ehegatten immer noch in Trennung leben.

Um diese komplizierten Rechtsfolgen für die Zukunft zu 
vermeiden, wird das Anschlussrechtsmittel der Ehegat-
ten zum Scheidungsausspruch nur im Falle des (späte-
ren) Rechtsmittels eines Versorgungsträgers ausgeschlos-
sen. Diese Einschränkung betrifft nicht das Rechtsmittel 
aus eigenem Recht. Ohne diese Einschränkung kann der 
Scheidungsausspruch als Teil der einheitlichen Verbun-
dentscheidung nicht vor Ablauf der Beschwerdefrist al-
ler Beteiligten rechtskräftig werden und sich ein Ehe-
gatte einer späteren Beschwerde von Versorgungsträgern  
mit dem Ziel, den Scheidungsausspruch anzufechten, an-
schließen. Da die Regelung nur auf die Beschwerde des 

 Versorgungsträgers abstellt, bleibt das Anschlussbeschwerde-
recht der Ehegatten gegen den Scheidungsausspruch in allen 
anderen Fällen (Folgesachen) erhalten.

II. Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Unterhaltsrechts und des 
Unterhaltsverfahrensrechts
Der Gesetzentwurf sieht im Wesentlichen in drei unterhalts-
rechtlichen Bereichen Änderungen vor:

 Der Kindesmindestunterhalt gem. § 1612a BGB, der 
sich nach der Höhe des einkommenssteuerrechtlichen 
Existenzminimums bestimmt, knüpft hierfür bislang an 
die steuerrechtlichen Kinderfreibeträge an. In Zukunft soll 
unmittelbar auf das sächliche Existenzminimum abgestellt 
werden. Regelungstechnisch soll neben der inhaltlichen 
Änderung in § 1612a Abs. 1 Satz 2, 3 BGB-E zugleich 
eine Ermächtigungsgrundlage für eine Rechtsverordnung 
gem. § 1612a Abs. 4 BGB-E geschaffen werden, in der der 
Kindesmindestunterhalt alle 2 Jahre – beginnend ab dem 
01.01.2016 – betragsmäßig festzulegen ist.

 Das vereinfachte Verfahren zur Festsetzung des Unterhalts 
Minderjähriger gem. §§ 249 ff. FamFG soll anwender-
freundlicher und effizienter gestaltet werden:
– Das vereinfachte Unterhaltsfestsetzungsverfahren soll 

nicht mehr auf Verfahren mit Auslandsbezug anwend-
bar sein, § 249 Abs. 2 FamFG-E.

– Der auf Unterhalt in Anspruch genommene Antragsgeg-
ner soll seine Einwendungen gegen den Anspruch  
nicht mehr formularmäßig vorbringen müssen, §§ 251 
Abs. 1 Nr. 3, 252 FamFG-E.

– Die Erhebung von Einwendungen wird in § 252 Fam-
FG-E näher systematisiert.

– Die Möglichkeit einer elektronischen Antragstellung 
wird geschaffen.

 Schließlich beinhaltet der Gesetzentwurf geringfügige Än-
derung im AUG, die aufgrund gemachter Praxiserfahrun-
gen für erforderlich gehalten werden.

2 Soyka FuR 2015, 360; s.a. OLG Düsseldorf FuR 2015, 360.
3 FuR 2015, 60.

altersvorsorgeunterhalt (§ 1578 abs. 3 BGB)
– Obliegenheit zur Geltendmachung?

Von Dieter Büte, Vors. Richter am OLG, Bad Bodenteich/Celle

Um die Unterhaltsansprüche eines Mandanten umfassend 
zu sichern, ist die Geltendmachung des Altersvorsorgeun-
terhalts ab Rechtshängigkeit des Scheidungsantrages be-
deutsam.1 In der Praxis wird der Altersvorsorgeunterhalt 
jedoch oftmals völlig vergessen, beim Trennungsunterhalt 
deutlich mehr als beim nachehelichen Unterhalt. Ein Anwalt 
muss seinen Mandanten jedoch darauf hinweisen, dass es 
überhaupt Altersvorsorgeunterhalt gibt und zum anderen, 

dass dieser auch geltend zu machen ist. Er kann sich nicht 
damit exkulpieren, der Altersvorsorgeunterhalt sei deshalb 
nicht geltend gemacht worden, da der Mandant hierzu kei-
nen Auftrag erteilt habe; ohne entsprechende Information 

1 So zutreffend Clausius FamRB 2014, 145.
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kann er gar keine belastbare Entscheidung treffen.2 Bedingt 
durch Entscheidungen des BGH3 zum (nicht bestehenden) 
ehebedingten Nachteil im Sinne des § 1578 b BGB ist die 
Bedeutung und damit auch das Haftungsrisiko für den 
Rechtsanwalt noch größer geworden. Im Folgenden wird 
ein Überblick zu den in der anwaltlichen Praxis zu beachten-
den Problembereichen gegeben.

I. Voraussetzungen, Beginn und Dauer des 
altersvorsorgeunterhalts
Zweck des Altersvorsorgeunterhalts ist es, einem Ehegatten, 
der nach der Scheidung aus den im Gesetz genannten Grün-
den an der Ausübung einer Erwerbstätigkeit gehindert oder 
darin eingeschränkt ist und so die bereits durch den Versor-
gungsausgleich begründeten Anrechte nicht weiter ausbauen 
kann, die Möglichkeit zu geben, seine Alterssicherung durch 
freiwillige Leistungen sicherzustellen.4 Damit sollen spätere 
Lücken in der »sozialen Biografie« und sich daraus ergeben-
de Nachteile mit unterhaltsrechtlichen Mitteln ausgeglichen 
werden.5 Soweit ein Unterhaltsberechtigter durch familiäre 
Aufgaben bis zur Zustellung des Scheidungsantrages an einer 
Erwerbstätigkeit gehindert war, wird der daraus resultierende 
Nachteil allerdings in der Regel durch den Versorgungsaus-
gleich ausgeglichen.

Der Altersvorsorgeunterhalt ist ein unselbständiger Teil ei-
nes einheitlichen, den gesamten Lebensbedarf umfassen-
den Unterhalts. Gesetzliche Grundlagen des Altersvorsorge-
unterhalts sind die §§ 1361 Abs. 1 Satz 2 und 1578 Abs. 3 
BGB. Sofern ein Anspruch auf Trennungsunterhalt nach 
§ 1361 Abs. 1 Satz 2 BGB besteht, beginnt der Anspruch 
auf Altersvorsorge frühestens mit dem Beginn des Monats, 
in dem der Scheidungsantrag rechtshängig geworden ist.6 Für 
die Zeit ab Rechtskraft der Scheidung ist der Altersvorsorge-
unterhalt ohne Bindung an die Festsetzung für die Zeit vor 
der Scheidung neu zu bemessen.7 Beim nachehelichen Unter-
halt kann, sofern ein Unterhaltsanspruch nach den §§ 1570-
1573 BGB und § 1576 BGB besteht, mit Rechtskraft der 
Scheidung im Verbund Altersvorsorge geltend gemacht wer-
den. Beim Ausbildungsunterhalt nach § 1575 BGB besteht 
kein Anspruch auf Altersvorsorge, außer dieser kann ergän-
zend auch auf § 1574 Abs. 3 BGB gestützt werden.8

Sofern der Unterhaltsanspruch auf § 1615 l BGB gestützt 
wird, wird zumindest für die Dauer der Kindererziehungszeit 
von drei Jahren ein Altersvorsorgeunterhalt abgelehnt, da in 
dieser Zeit der Staat die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversi-
cherung in Höhe des Durchschnittseinkommens entrichtet.9

Der Anspruch auf Altersvorsorge endet mit Wegfall des Un-
terhaltsanspruchs oder wenn ein Vorsorgebedürfnis nicht 
besteht. In der Regel besteht ein solches Bedürfnis bis zum 
allgemeinen Renteneintrittsalter verbunden mit einem Ren-
tenbezug, da prinzipiell bis zu diesem Zeitpunkt auch Ren-
tenanwartschaften begründet werden können.10 Der Bezug 
einer Erwerbsunfähigkeitsrente steht der Geltendmachung 
nicht entgegen.11 Eine anderweitige Sicherung der Altersvor-
sorge besteht jedoch, sofern der Elementarunterhaltsbedarf 
durch hohe Kapitalleistungen gedeckt ist.12 Der Anspruch 
entfällt trotz sonstiger Bedürftigkeit aber dann, wenn der 
Berechtigte eine dem Verpflichteten gleichwertige oder über-
steigende gesicherte Altersvorsorge zu erwarten hat.13 Kann 
eine eigene Altersvorsorge mittels Vorsorgeunterhalts nicht 

mehr aufgebaut werden, ist gleichwohl Altersvorsorge zu zah-
len, da andere Alterssicherungen möglich sind.14 Das Gesetz 
stellt insoweit auf typische Lebenssachverhalte ab, so dass 
auch bei der Erwartung einer eigenen Beamtenversorgung 
Altersvorsorgeunterhalt zu zahlen ist, sofern die Möglichkeit 
besteht, dass es zu einer Schlechterstellung in der Endversor-
gung kommt.15 Das kann der Fall sein, wenn sich die Höhe 
des angemessenen Lebensbedarfs im Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalles nicht zuverlässig beurteilen lässt.16 Ein Anspruch 
auf Vorsorgeunterhalt besteht nicht bei krankheitsbedingter 
Arbeitslosigkeit, soweit diese eine Unterbrechung einer ver-
sicherungspflichtigen Beschäftigung beinhaltet und sie einer 
versicherungspflichtigen Tätigkeit unmittelbar nachgefolgt 
ist. Sie gilt dann bis zur Wiederaufnahme einer Erwerbs-
tätigkeit als rentenrechtliche Anrechnungszeit nach § 58 
SGB VI.17 Das muss auch für sonstige Anrechnungszeiten 
gelten.18 Nach § 7 SGB VI kann ausnahmsweise die Zahlung 
von Altersvorsorgeunterhalt auch durch den Sozialhilfeträger 
erfolgen. Das gilt, wenn nur wenige Monate an der Warte-
zeit fehlen,19 steht allerdings im pflichtgemäßen Ermessen des 
Sozialhilfeträgers.

II. Inverzugsetzung
Nach §§ 1613 Abs. 1 Satz 1, 1360a Abs. 3 sowie § 1585b 
Abs. 2 BGB können Trennungs- und nachehelicher Unter-
halt für die Vergangenheit ab dem Zeitpunkt geltend gemacht 
werden, zu dem der Unterhaltsschuldner außergerichtlich in 
Verzug gesetzt wurde oder der Unterhaltsanspruch als solcher 
rechtshängig wurde. Ab diesem Zeitpunkt ist der Unterhalts-
pflichtige nicht mehr als schutzwürdig anzusehen, da er das 
Unterhaltsbegehren kennt und durch Bildung von Rücklagen 
für die nun bekannte Unterhaltsforderung Vorsorge treffen 
kann und muss. Insoweit genügt es zur wirksamen Inver-
zugsetzung bezüglich des Altersvorsorgeunterhalts, wenn 
gegenüber dem Pflichtigen ein einheitlich bezifferter Unter-
haltsanspruch geltend gemacht wird20 oder er zur Auskunft 
hinsichtlich seiner Einkünfte aufgefordert wird mit dem Ziel 
der späteren Bezifferung des Anspruchs. Ein gesonderter 
Hinweis darauf, dass auch ein Altersvorsorgeunterhalt bean-
sprucht wird, ist nicht notwendig. Dies betrifft allerdings nur 
das Auskunftsersuchen als solches.21

2 OLG Düsseldorf FamRZ 2010, 73.
3 S. unten unter VII.
4 BGH FamRZ 2007, 117 = FuR 2007, 28.
5 BGH FamRZ 1999, 372 = FuR 1999, 165; FamRZ 2010, 1138.
6 BGH FamRZ 2007, 193 = FuR 2007, 79.
7 BGH FamRZ 1983, 465.
8 Volker in: Büte/Poppen/Menne, Unterhaltsrecht, 3. Aufl. 2015, § 1578 Rn. 51.
9 OLG München FamRZ 2006, 812 = FuR 2006, 187.
10 BGH FamRZ 2000, 351 = FuR 2000, 252.
11 BGH FamRZ 2000, 351 = FuR 2000, 252.
12 BGH FamRZ 2000, 351 = FuR 2000, 252; FamRZ 1992, 423.
13 BGH FamRZ 1988, 1145.
14 BGH FamRZ 1982, 1187.
15 BGH FamRZ 1988, 145.
16 BGH FamRZ 1988, 145.
17 BGH FamRZ 1987, 36.
18 Wendl/Dose/Gutdeutsch, Das Unterhaltsrecht in der familienrichterlichen 

Praxis, 9. Aufl., Kap. 4 Rn. 860.
19 Horndasch ZFE 2007, 167.
20 BGH FamRZ 2007, 1352.
21 BGH FamRZ 2013, 109.
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Praxishinweis:

Ob letztlich ein Altersvorsorgeunterhalt geltend gemacht 
wird, orientiert sich vorrangig an der Leistungsfähigkeit des 
Pflichtigen, die der Gläubiger im Ergebnis selbst beurteilen 
kann und damit auch die Entscheidung zur gesonderten 
Beanspruchung eines Altersvorsorgeunterhalts.22

Sofern allerdings ein Unterhaltsgläubiger seinen Anspruch 
nach erfolgter Auskunft des Pflichtigen beziffert und sich da-
bei keine etwaige Erhöhung vorbehalten hat, z. B. mit Blick 
auf noch zu erteilende Auskünfte, muss ein Unterhaltsschuld-
ner auch nur mit einer Inanspruchnahme im genau bezif-
ferten Umfang rechnen. Dieser Grundgedanke gilt gleicher-
maßen auch, wenn nach vorangegangener Aufforderung zur 
Auskunftserteilung eine Bezifferung des Unterhalts erfolgt, 
die sich jedoch auf den Elementarunterhalt, nicht jedoch 
auf den Altersvorsorgeunterhalt bezieht. In diesem Fall ist 
dem Unterhaltsgläubiger verwehrt, rückwirkend auch noch 
Altersvorsorgeunterhalt geltend zu machen.23 Denn Unter-
halt wird regelmäßig in voller Höhe geltend gemacht, so dass 
eine Vermutung gegen eine Teilforderung spricht. Beziffert 
ein Unterhaltsberechtigter seinen Unterhalt, ohne Alters-
vorsorge geltend zu machen, fehlt es an einem erkennbaren 
Vorbehalt hinsichtlich einer etwaigen Nachforderung von 
Vorsorgeunterhalt.24

III. Subsidiarität des altersvorsorgeunterhalts
Sofern in einem Mangelfall der nach Erteilung der Alters-
vorsorge verbleibende endgültige Elementarunterhalt für den 
laufenden Unterhaltsbedarf nicht ausreicht, hat der Elemen-
tarunterhalt Vorrang vor der Altersvorsorge, d.h. es verbleibt 
beim ursprünglichen Elementarunterhalt.25 Gegenüber dem 
Krankenvorsorgeunterhalt besteht ebenfalls Nachrangig-
keit.26 Dabei ist die Leistungsfähigkeit für Vorsorge- und 
Elementarunterhalt stets gleich zu beurteilen, d.h. es ist ein 
einheitlicher Selbstbehaltsatz anzusetzen.27 Auch außerhalb 
von Mangelfällen ist im Rahmen einer Angemessenheits-
kontrolle28 zu prüfen, ob eine Unterhaltsgläubiger für seinen 
laufenden Lebensbedarf ausreichende Mittel zur Verfügung 
stehen oder aber eine Kürzung des an sich nachrangigen Al-
tersvorsorgeunterhalts notwendig ist.29

Sofern allerdings ein Unterhaltsschuldner über genügende 
Mittel verfügt, um den gesamten Unterhalt zu zahlen, ist der 
Vorsorgeunterhalt zusammen mit dem Aufwand für eine an-
gemessene Krankheits-/Pflegevorsorge zusätzlich zur Quote 
des Elementarunterhalts zuzuerkennen, weil auch auf Seiten 
des Unterhaltsschuldners Aufwendungen für den Vorsorge-
bedarf – im Wege des Vorwegabzugs vor der Ermittlung des 
prägenden Einkommens – berücksichtigt werden. Wird Vor-
sorgeunterhalt verlangt, erhöht sich – bei Berücksichtigung 
sonstiger Verbindlichkeiten vor der Quotenbildung – der 
Quotenunterhaltsanspruch des Unterhaltsgläubigers.30

IV. Wahlrecht und Verwendungskontrolle
Ein Unterhaltsberechtigter kann grundsätzlich frei wählen 
zwischen den verschiedenen Formen der Altersvorsorge – 
Einzahlung in die gesetzliche Rentenversicherung, soweit dies 
möglich ist oder in eine private Lebensversicherung – und 
muss auch bei der erstmaligen Geltendmachung keine kon-
kreten Angaben über die Art und Weise der beabsichtigten 
Vorsorge machen.31 Ist in der gesetzlichen Rentenversicherung 

22 Clausius FamRB 2014, 145, 146.
23 BGH FamRZ 2013, 109.
24 BGH FamRZ 2013, 109; FamRZ 2014, 1276 = FuR 2014, 523.
25 BGH FamRZ 1987, 684; OLG Düsseldorf FamRZ 2006, 1685; Volker, 

a.a.O. Rn. 52; FA-Komm-FamR/Uecker, 5. Aufl., § 1578 Rn. 125.
26 BGH FamRZ 1989, 483.
27 BGH FamRZ 1982, 890.
28 BGH FamRZ 1988, 145.
29 BGH FamRZ 1987, 684; 1999, 367; FA-Komm-FamR/Uecker, a.a.O. Rn. 125.
30 Kleffmann/Klein/Eder, Unterhaltsrecht, 2. Aufl., § 1578 Rn. 88.
31 BGH FamRZ 1982, 887; 1987, 684.
32 BGH FamRZ 1988, 145.
33 BGH FamRZ 2003, 848, 851.
34 BGH FamRZ 1982, 1187; 1987, 684.
35 BGH FamRZ 1990, 1095.
36 BGH FamRZ 2003, 848, 853.
37 BGH FamRZ 2003, 848.
38 Hauß FamRB 2004, 336, 341.

keine dynamische Höherversicherung mehr zu erreichen, 
kann er eine andere Versorgungsmöglichkeit in Anspruch neh-
men.32 Die Beteiligten können auch eine andere Verwendung 
als ursprünglich vorgesehen nachträglich vereinbaren.33

Solange kein begründeter Anlass für eine zweckwidrige Ver-
wendung des Altersvorsorgeunterhalts besteht, kann ein Un-
terhaltspflichtiger auch nicht verlangen, dass der Altersvorsor-
geunterhalt unmittelbar an den Versicherungsträger gezahlt 
wird.34 Decken die laufenden Zahlungen den Elementarun-
terhalt nicht ab, kann der gezahlte Altersvorsorgeunterhalt 
dafür verwendet werden.35 Verwendet aber ein Berechtigter 
die Beiträge zur Altersvorsorge nicht zweckgemäß oder be-
ruht später die Unterhaltsbedürftigkeit zum Teil ganz oder 
darauf, dass er keinen Versicherungsschutz besitzt, ist § 1579 
Nr. 4 BGB anwendbar.36 Die Voraussetzungen liegen indes 
nicht vor, wenn ein Unterhaltsgläubiger wegen einer Notlage 
den Vorsorgeunterhalt für seinen elementaren Lebensunter-
halt verbraucht hat. Denn Voraussetzung ist, dass dem Gläu-
biger bei der zweckwidrigen Verwendung des Unterhalts eine 
zumindest unterhaltsbezogene Leichtfertigkeit vorgeworfen 
werden kann.37 Ansonsten muss sich der Unterhaltsgläubi-
ger im Versicherungsfall unterhaltsrechtlich so behandeln 
lassen, als hätten die Zahlungen eine entsprechende Vorsor-
ge begründet. Ihm wird dann ein fiktiv höheres Rentenein-
kommen zugerechnet, wie es sich bei bestimmungsgemäßer 
Verwendung des Altersvorsorgeunterhalts aktuell beziffern 
würde. Die gleichen Grundsätze sind anzuwenden, wenn das 
aus Mitteln der Altersvorsorge aufgebaute Altersvermögen 
gepfändet wird oder anders untergeht, z.B. durch Insolvenz 
des Versorgungsträgers. Da nach der Scheidung jeder Ehe-
gatte das Risiko seiner Versorgung selbst trägt, kommt die 
Anrechnung fiktiver Einkünfte nur dann nicht in Betracht, 
wenn den Berechtigten bezüglich der Anlagesicherheit kein 
Obliegenheitsverletzungsvorwurf treffen kann.38

V. Berechnung des altersvorsorgeunterhalts

1. altersvorsorge beim Quotenunterhalt
Die Bemessung erfolgt durch Anknüpfung an den laufen-
den Unterhalt, und zwar bei voller Bedürftigkeit, aber auch 
bei nur gegebenem Aufstockungsunterhalt. Der so im ers-
ten Schritt errechnete Elementarunterhalt als Bemessungs-
grundlage wird sodann als (fiktives) Nettoeinkommen des 
Gläubigers angesehen und mit einem Zuschlag (fiktiver) 
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Lohnsteuern sowie der Arbeitgeberanteile der Sozialabgaben 
(außer der Krankenversicherung) auf ein Bruttoeinkommen 
hochgerechnet entsprechend der Regelung gem. § 14 Abs. 2 
SGB IV. Aus diesem (fiktiven) Bruttoeinkommen wird in 
Höhe des Rentenversicherungsbeitrages (19,9 % in der Zeit 
vom 01.01.2007 bis 31.12.2011; 19,6 % im Jahre 2012; 
18,9 % in den Jahren 2013 und 2014; 18,7 % im Jahre 
2015) der Altersvorsorgeunterhalt beziffert. In einem zweiten 
Schritt wird sodann das unterhaltsrelevante Einkommen des 
Pflichtigen um diesen Altersvorsorgeunterhalt bereinigt und 
hieraus der endgültige Elementarunterhalt errechnet.

In der Praxis hat sich zur Errechnung des Altersvorsorgeun-
terhalts die sog. Bremer Tabelle durchgesetzt, die auch vom 
BGH39 schon sehr früh gebilligt worden ist.40

Bei Einkünften aus einer geringfügigen Tätigkeit ist zu 
 berücksichtigen, dass ab 01.04.2003 Versorgungsanwartschaf-
ten entstehen, wenn der Arbeitnehmer die vom Arbeitgeber 
zu zahlenden 12 % (bzw. 5 % bei haushaltsnahen Beschäfti-
gungen) Rentenversicherungsbeiträge um 7,5 % bzw. 14,5 % 
aufstockt. Diese 7,5 % bzw. 14,5 % sind vom Verpflichteten als 
Altersvorsorge vom Geringverdienereinkommen zu zahlen.41

2. Entfallen der zweistufigen Berechnung
Bei besonders günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen kann 
die zweistufige Berechnung entfallen, so wenn der Vorsorge-
bedarf neben dem vollen laufenden Bedarf befriedigt werden 
kann.42 Das ist vor allem der Fall, wenn nicht das volle lau-
fende Einkommen für den Unterhalt genutzt wird, sondern 
Teile der Vermögensbildung dienen. Der BGH43 verweist auf 
drei Fallkonstellationen.

a) nicht bedarfsbestimmende Vermögenseinkünfte
Wird der Elementarunterhaltsbedarf des Berechtigten durch 
Vermögenseinkünfte, die nicht aus Erwerbseinkommen her-
rühren (Wohnwert, Gebrauchs- und Nutzungsvorteile oder 
Kapitalerträge, Mieterträge) beeinflusst, bleiben diese bei der 
Berechnung des Altersvorsorgeunterhalts außer Betracht.44 
Stehen die geldwerten Nutzungen dem Unterhaltsberechtig-
ten auch im Alter zur Verfügung, bedarf es zur Berechnung 
des Altersvorsorgeunterhaltsanspruchs dieser Unterhaltsbe-
standteile nicht.45 Deren Wert ist in diesen Fällen vom Be-
darf abzuziehen, bevor der Altersvorsorgeunterhaltsanspruch 
berechnet wird.

b) nichtprägende Einkünfte
Haben der Unterhaltsberechtigte oder Verpflichtete nicht 
prägende Einkünfte aus unzumutbarer Arbeit, die auf die 
Unterhaltsquote anzurechnen sind bzw. zusätzlich verbleiben, 
entfällt die zweistufige Berechnung. Durch die Anrechnung 
auf den Quotenbedarf kommt es zu einer Entlastung des 
Verpflichteten, die es ihm ermöglicht, im Umfange des An-
rechnungsbetrages Vorsorgeunterhalt zu leisten.46 Der Halb-
teilungsgrundsatz wird also nicht verletzt. Gleiches gilt, wenn 
der Verpflichtete z.B. nach der Scheidung nichtprägende Ein-
künfte in mindestens gleicher Höhe hat.47

c) altersvorsorge bei konkreter Bedarfsermittlung
Werden die ehelichen Lebensverhältnisse von überdurch-
schnittlich günstigen Einkünften geprägt, ist der Bedarf nicht 
nach einer Quote, sondern konkret zu ermitteln. In diesem 
Fall kann die mehrstufige Berechnung entfallen.48 Wird also 
der Elementarunterhalt konkret beziffert, so ist auch hier der 
Vorsorgeunterhalt grundsätzlich mit jenen Versicherungs-
beiträgen zu verknüpfen, die bei einem derartigen Erwerbs-
einkommen zu entrichten sind.49 Der betreffende Bedarf ist 
nicht konkret darzulegen.50 Die zweistufige Berechnung soll 
nur sicherstellen, dass nicht zu Lasten des Unterhaltsver-
pflichteten über den Grundsatz der gleichmäßigen Teilhabe 
an den ehelichen Lebensverhältnissen hinausgegangen wird. 
Allerdings wird in diesen Fällen die Höhe des Altersvorsor-
geunterhalts nicht durch die Beitragsbemessungsgrenze der 
gesetzlichen Rentenversicherung (ab 01.01.2015 6.050 €) 
begrenzt.51 Denn die Altersvorsorge soll sich an den ehelichen 
Lebensverhältnissen orientieren und es steht dem Berechtig-
ten frei, neben etwaigen Beitragszahlungen zur gesetzlichen 
Rentenversicherung den an ihn fließenden Altersvorsorgeun-
terhalt in voller oder teilweiser Höhe einer anzuerkennen-
den privaten Altersvorsorge zuzuführen.52 Sofern aber ein 

39 FamRZ 1983, 880; vgl auch BGH FamRZ 2010, 1637 = FuR 2010, 630.
40 Bremer Tabelle zur Berechnung des Altersvorsorgeunterhalts, Stand 

01.01.2015, vgl. FamRZ 2015, 305 = FuR 2015, 92.
41 BGH FamRZ 1999, 372.
42 BGH FamRZ 2007, 117 = FuR 2007, 28.
43 FamRZ 2012, 945.
44 BGH FamRZ 2000, 351 = FuR 2000, 252.
45 BGH FamRZ 1998, 1509.
46 BGH FamRZ 1999, 372 = FuR 1999, 165.
47 Beispiel bei Wendl/Dose/Gutdeutsch, a.a.O., § 4 Rn. 891.
48 BGH FamRZ 1999, 372 = FuR 1999, 165; Büte FuR 2005, 385 ff.
49 BGH FamRZ 2007, 117 = FuR 2007, 28.
50 BGH FamRZ 2012, 947.
51 BGH FamRZ 2007, 117 = FuR 2007, 28; FamRZ 2010, 1637 = FuR 2010, 630.
52 BGH FamRZ 2007, 117 = FuR 2007, 28.

Beispiel:

Erster Schritt:

Berechnung des Elementarunterhalts als Basis des Vorsor-
geunterhalts

Bereinigtes Nettoeinkommen des Schuldners 2.800,00 €
Anspruch des Gläubigers in

einer Quote von 3/7 1.200,00 €

Hochrechnung der Bremer Tabelle

um 20 % von 1.200 €, d.h. 1.200 + 20 % = 1.440,00 €
davon 18,7 % (ab 01.01.2015) als

Altersvorsorgeunterhalt 269,28 €
Zweiter Schritt:

Abschließende Berechnung des

Elementarunterhalts 2800,00 €
abzgl. Altersvorsorgeunterhalt 269,28 €
Zwischensumme 2.530,72 €
davon 3/7 Quotenunterhalt als

endgültiger Elementarunterhalt 1.084,59 €
Unterhaltsanspruch insgesamt

(Elementar- und Altersvorsorgeunterhalt) 1.353,87 €
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 Unterhaltsgläubiger trotz überdurchschnittlich guter Ein-
kommensverhältnisse seinen Elementarunterhaltbedarf auf 
einen Betrag beschränkt, für den noch keine konkrete Be-
darfsermittlung erforderlich ist, ist der Altersvorsorgeunter-
halt daran anzuknüpfen. Einer konkreten Bedarfsermittlung 
bedarf es selbst dann nicht, wenn die Summe beider Unter-
haltsansprüche letztlich einen Gesamtbedarf ergibt, der über 
jenem Betrag liegt, für den eine konkrete Bedarfsermittlung 
prinzipiell erforderlich wäre.53

VI. Verfahrensfragen

1. Gesonderte Geltendmachung
Als selbständiger Teil eines einheitlichen Unterhaltsanspru-
ches ist der Altersvorsorgeunterhalt betragsmäßig gesondert 
geltend zu machen und auch im Tenor des Beschlusses ge-
sondert auszuweisen. Das Familiengericht ist nicht an die 
Berechnung und Aufteilung der Beteiligten gebunden.54 Ein 
Anerkenntnis bindet nur insoweit, als insgesamt nicht mehr 
zugesprochen werden darf, als beantragt wurde.55 Grundsätz-
lich kann ein Gläubiger Altersvorsorge auch in getrennten 
Verfahren geltend machen.56 Sofern jedoch die Verfahren 
auf Titulierung des Vorsorgeunterhalts sowie des Elemen-
tarunterhalts rechtshängig sind und beide einen zumindest 
gleichen Zeitrahmen betreffen, sind die Verfahren zu verbin-
den, da sie einen einheitlichen Unterhaltsanspruch betreffen. 
Altersvorsorgeunterhalt kann für die Zeit der Rechtskraft 
der Ehescheidung im Scheidungsverbund geltend gemacht 
werden, dies gilt jedoch nicht für den auf die Trennungszeit 
entfallenden Vorsorgeunterhalt.

2. nachforderung
Erfolgt bei gerichtlicher Geltendmachung keine nähere Auf-
schlüsselung in Elementar- und Altersvorsorgeunterhalt, 
kann dieser nicht über eine Zusatzklage verlangt werden, 
außer der Gläubiger hat sich erkennbar eine Nachforderung 
vorbehalten.57 In diesem Fall erhält der Gläubiger die Mög-
lichkeit, anlässlich eines späteren Abänderungsverfahrens, das 
jedoch nicht allein auf die erstmalige Geltendmachung eines 
Vorsorgeunterhalts gestützt werden kann, nunmehr erstmals 
auch einen Vorsorgeunterhalt geltend zu machen.58

3. abänderung
Sofern der Unterhaltsberechtigte die Beiträge dauerhaft – 
mindestens wohl drei Monate59 – nicht bestimmungsgemäß 
verwendet, kann ein Unterhaltspflichtiger im Wege des Ab-
änderungsantrages (§ 238 FamFG) die Zahlung des Alters-
vorsorgeunterhalts unmittelbar an den vom Berechtigten 
genannten Versorgungsträger verlangen.60 Eine wesentliche 
Änderung liegt aber nur dann vor, wenn der Altersvorsorge-
unterhalt für eine gewisse Zeit nicht in der vorgesehenen Wei-
se verwendet wird. Sofern inzwischen ein höherer Elemen-
tarunterhalt geschuldet wird, muss der Unterhaltsberechtigte 
seinerseits einen Abänderungsantrag stellen. Mit dem Abän-
derungsantrag kann auch eine Zurückweisung des Antrages 
als unzulässig angestrebt werden, sofern der Berechtigte keine 
Versicherung benennt und weiter Zahlung an sich verlangt.61

53 BGH, Beschl. v. 30.11.2011 – XII ZR 34/09, juris = FamRB 2012, 170.
54 BGH FamRZ 1985, 903.
55 BGH FamRZ 1989, 483.
56 BGH FamRZ 1982, 1187.
57 KG FamRZ 2014, 209; bestätigt von BGH, Beschl. v. 19.11.2014 – XII ZB 

478/13, FuR 2015, 157.
58 BGH FamRZ 1985, 619.
59 Büttner FF 2005, 97, 98.
60 BGH FamRZ 1987, 684.
61 BGH FamRZ 1989, 483.
62 FamRZ 2014, 823 = FuR 2014, 426.
63 Vgl. auch noch BGH FamRZ 2013, 109; FamRZ 2014, 1276 = FuR 2014, 523.
64 BGH FamRZ 1999, 367; FamRZ 2014, 1276 = FuR 2014, 523.

VII. ausgleich ehebedingter nachteile i.S.d. 
§ 1578 b BGB durch Geltendmachung von 
altersvorsorgeunterhalt
Nach der Rechtsprechung des BGH62 wird ein ehebedingter 
Nachteil, der darin besteht, dass der Unterhaltsberechtigte 
nachehelich geringere Versorgungsanrechte erwirbt, als er bei 
hinweggedachter Ehe erwürbe, ausgeglichen, wenn er Alters-
vorsorgeunterhalt verlangen kann.63 Denn durch die Gel-
tendmachung von Altersvorsorge wird der Unterhaltsberech-
tigte so behandelt, als ob er aus einer versicherungspflichtigen 
Erwerbstätigkeit zusätzliche Nettoeinkünfte in Höhe des ihm 
zustehenden Elementarunterhalts hätte.

VIII. Ergebnis
Der einen Unterhaltsberechtigten vertretende Anwalt hat 
stets zu prüfen und mit dem Mandanten zu erörtern, ob Al-
tersvorsorge geltend zu machen ist, außer es liegt ersichtlich 
ein Mangelfall vor. Denn die Geltendmachung von Altersvor-
sorgeunterhalt führt dazu, dass sich bei Erwerbseinkünften 
die Unterhaltsquote der Halbteilung nähert. Die Unterhalts-
ansprüche sollten dann hilfsweise auch auf Altersvorsorge 
gestützt werden. Für den Fall, dass der Elementarunterhalt 
nicht voll durchsetzbar ist, muss das FamG selbständig prü-
fen, ob die Unterhaltshöhe nicht durch die Inanspruchnahme 
von Altersvorsorge gerechtfertigt ist. Selbst ein Beschwerde-
gegner kann als Unterhaltsgläubiger, ohne dass er Anschluss-
beschwerde einlegen muss, das erstinstanzlich titulierte 
Unterhaltsbegehren mit Altersvorsorgeunterhalt auffüllen.64 
Insbesondere aber im Hinblick auf die Frage einer möglichen 
Begrenzung des nachehelichen Unterhalts ist die Frage der 
Geltendmachung von Altersvorsorge eingehend zu prüfen 
und mit dem Mandanten zu erörtern.
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Zum auskunftsanspruch des Scheinvaters gegen die 
Kindesmutter
– zugleich eine Besprechung zu BVerfG, Beschl. v. 24.02.2015 – 1 BvR 472/14

Von Dr. Benedikt Forschner, LL.M., Erlangen1

Mit seinem auch medial vielbeachteten2 Beschluss vom 
24.02.2015 (1 BvR 472/14)3 hat das BVerfG dem An-
spruch  des Scheinvaters gegen die Kindesmutter auf 
Preisgabe des Namens des richtigen Vaters den Boden 
entzogen. Damit dürfte die entgegenstehende Rechtspre-
chung des BGH aus dem Jahr 2013 Makulatur sein. Der 
Beitrag zeichnet die wesentlichen Argumentationslinien 
des BVerfG nach und unterzieht sie einer kritischen Würdi-
gung. Dabei verweist er auch auf die praktischen Risiken, 
mit denen sich die Durchsetzung des Regressanspruchs für 
Scheinväter aus § 1607 Abs. 3 Satz 2 BGB nunmehr kon-
frontiert sieht.

I. Der auskunftsanspruch in der neueren 
Rechtsprechung des BGh
In zwei grundlegenden Entscheidungen aus dem Jahr 2013 
hat der BGH festgehalten, dass dem Scheinvater gegen die 
Kindesmutter ein Anspruch auf Auskunft über den Namen 
des richtigen Vaters des Kindes zukommt.4 Die Kenntnis 
des Namens ist für den Scheinvater erforderlich, damit er 
einen Regressanspruch gegen den richtigen Vater beziffern 
kann: § 1607 Abs. 3 Satz 2 BGB eröffnet dem Scheinvater 
die Möglichkeit einer Rückforderung, wenn er anstelle des 
richtigen Vaters Unterhalt an das Kind geleistet hat; der 
Anspruch richtet sich gegen den richtigen Vater.5 Dies gilt 
nach der – sicherlich angreifbaren – Rechtsprechung auch 
dann, wenn der Scheinvater bei der Zahlung weiß, dass 
er tatsächlich nicht Vater des Kindes ist;6 Grund ist das 
gesetzgeberische Ziel, die Zahlungsbereitschaft Dritter zu 
erhöhen.7

Normativer Anknüpfungspunkt des Auskunftsanspruchs ist 
für den BGH der Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 
BGB).8 In einer bestehenden Rechtsbeziehung schuldet – dies 
war bereits vor den genannten Entscheidungen des BGH an-
erkannt9 – die eine Partei der anderen Auskunft, wenn sich 
der Anspruchsberechtigte in entschuldbarer Weise über sein 
Recht im Ungewissen befindet und der Verpflichtete un-
schwer in der Lage ist, diesen Zustand zu beseitigen.10 Die 
insoweit erforderliche Rechtsbeziehung zwischen Kindes-
mutter und Vater sah der BGH in der ersten der genannten 
Entscheidungen in einem dort vorliegenden Vaterschaftsan-
erkenntnis;11 in der zweiten Entscheidung schließlich wurde 
festgehalten, dass bereits die Ehe selbst eine entsprechende 
Rechtsbeziehung begründet.12 Die Unkenntnis des betroge-
nen Scheinvaters über die Person des richtigen Vaters dürfte 
regelmäßig entschuldbar sein.13

Der Ansatz, mit dem der BGH die Streitfrage nach dem 
Auskunftsanspruch des Scheinvaters löste, war aus rechts-
praktischer Sicht begrüßenswert.14 Zum einen befreite er 
den Auskunftsanspruch von den kaum kalkulierbaren Vor-
aussetzungen des § 826 BGB, der zuvor in Einzelfällen her-
angezogen wurde;15 zum anderen beendete er die Streitfrage, 
ob ein Auskunftsanspruch auch aus übergegangenem Recht 

gem. §§ 412, 401 i.V.m. dem Recht des Kindes auf eigene 
Abstammung begründet werden kann.16

Durch die Entscheidung des BVerfG vom 24.02.2015 (1 BvR 
472/14) wurde dieser noch jungen Lösung ein rasches Ende 
gesetzt. Die Reichweite der Entscheidung lässt sich bislang 
nicht zweifelsfrei abschätzen. Zu befürchten steht jedenfalls, 
dass das BVerfG den Auskunftsanspruch insgesamt ad acta 
gelegt hat. Die Praxis wird – solange der Ruf nach einem 
gesetzgeberischen Einschreiten ungehört bleibt – Scheinvä-
tern zu Vorsicht raten müssen, wenn sie um ihre fehlende 
Unterhaltspflicht wissen und den Namen des richtigen Vaters 
nicht kennen; insbesondere wird ihnen zu empfehlen sein, bei 
Unkenntnis des richtigen Vaters die Zahlungen an die Kinder 
einzustellen, da ihr Regress nicht durch einen Auskunftsan-
spruch abgesichert ist.

II. Der Beschluss des BVerfG (24.02.2015 – 1 BvR 
472/14)
Das BVerfG bringt zweierlei Einwände gegen den Auskunfts-
anspruch vor: Zum einen wird den angegriffenen Beschlüs-
sen des AG Bad Segeberg17 und des Schleswig-Holsteinischen 
OLG18 vorgeworfen, in ihrer Abwägung das allgemeine Per-
sönlichkeitsrecht der Mutter nicht ausreichend berücksichtigt 
zu haben (1); zum anderen sieht das BVerfG in der Anerken-
nung eines Auskunftsanspruchs die verfassungsrechtlichen 
Grenzen richterlicher Rechtsfortbildung überschritten (2). 
Der erste Einwand richtet sich in spezifischer Weise gegen 
die konkret angegriffenen Beschlüsse; der zweite scheint all-
gemeiner Natur zu sein.

1 Akademischer Rat a.Z. am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Römisches 
Recht und Antike Rechtsgeschichte der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg.

2 Vgl. nur Legal Tribune Online v. 18.03.2015: »Mütter müssen Sexualpartner 
nicht nennen«; Handelsblatt v. 18.03.2015: »Herber Rückschlag für Schein
väter«; taz v. 18.03.2015: »Rechte von Scheinvätern: Kein Name, kein Geld«; 
Die Welt v. 19.03.2015: »Das Schweigen der Mütter«.

3 Jurion-Fundstelle: JurionRS 2015, 12142.
4 BGHZ 191, 259, 265 ff.; BGH NJW 2013, 2108.
5 Grundlegend zum Scheinvaterregress Forschner FamRZ 2013, 1700; zu 

aktuellen Problemen Forschner/Gadinger FuR 2014, 689.
6 LG Bielefeld FamRZ 2006, 1149; OLG Schleswig NJW-RR 2007, 1017; 

a.A. noch AG Wipperfürth FamRZ 2001, 783.
7 BT-Drucks. 13/7338, 21; MünchKomm/Born, BGB, 6. Aufl. 2012, § 1607 

Rn. 1, 2, 15; Johannsen/Hennrich/Graba, Familienrecht, 5. Aufl. 2010, 
BGB § 1607 Rn. 1.

8 Hierzu bereits Forschner/Gadinger FuR 2014, 689, 691.
9 Vgl. nur BGH NJW 1986, 423.
10 BGHZ 191, 259, 266 m.w.N. = FuR 2012, 134.
11 BGHZ 191, 259, 266 m.w.N. = FuR 2012, 134.
12 BGH NJW 2013, 2108, 2110 = FuR 2013, 447.
13 OLG Jena NJW-RR 2011, 294 f.; OLG Hamm FamRZ 2005, 1844 f.
14 Bereits Forschner/Gadinger FuR 2014, 689, 691.
15 OLG Oldenburg FamRZ 1995, 651, 653; OLG Bamberg FamRZ 2004, 

562, 563.
16 Hierzu LG Paderborn NJW-RR 1992, 966, 967.
17 AG Bad Segeberg, Beschl. v. 27.09.2013 – 13a F 40/13.
18 OLG Schleswig, Beschl. v. 28.01.2014 – 15 UF 165/13.
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1. Verstoß gegen das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht
Das BVerfG geht nicht davon aus, dass ein Auskunftsanspruch 
das Allgemeine Persönlichkeitsrecht der Mutter in jedem Fall 
verletzt. Wohl aber hält es fest, dass es einen erheblichen – 
und damit rechtfertigungsbedürftigen – Eingriff in die Privat- 
und Intimsphäre der Mutter darstellt, wenn sie gezwungen 
wird, eine geschlechtliche Beziehung zu einem bestimmten 
Mann preiszugeben.19 Dabei will das BVerfG ausdrücklich 
nicht danach unterscheiden, ob die Auskunftspflicht den se-
xuellen Kontakt an sich oder lediglich die Bekanntgabe des 
Namens des Sexualpartners betrifft: »Die Offenbarung und 
Nennung von Partnern sexueller Kontakte ist mit Blick auf den 
Schutz der Privatsphäre der betroffenen Frau oftmals sogar noch 
von größerer Bedeutung als der Umstand, dass es überhaupt zur 
außerehelichen Zeugung eines Kindes gekommen ist«.20

Ein derartiger Eingriff ist für das BVerfG nur gerechtfertigt, 
wenn »das Geheimhaltungsinteresse einer Mutter gegenüber dem 
finanziellen Regressinteresse eines Scheinvaters in bestimmten 
Konstellationen etwa wegen ihres früheren Verhaltens weniger 
schutzwürdig«21 ist. Kaum Aufschluss freilich geben die Ur-
teilsgründe für die – entscheidende – Frage, welche Verhal-
tensweisen die Schutzwürdigkeit der Mutter entsprechend 
reduzieren können. Genannt wird die Veranlassung einer 
Vaterschaftsanerkennung durch die Mutter; daneben Kon-
stellationen, »in denen die Mutter aufgrund ihres Verhaltens 
dem Scheinvater wegen seiner dem Scheinkind erbrachten Leis
tungen nach § 826 BGB schadensersatzpflichtig ist«.22 Praxis-
taugliche Fallgruppen sind so kaum zu bilden. Ex negativo 
lässt sich zweierlei beobachten: Ein bloßes – auch langjähri-
ges – Schweigen über die mögliche Vaterschaft eines anderen 
kann die Schutzwürdigkeit der Mutter aus Sicht des BVerfG 
offensichtlich nicht reduzieren; das BVerfG scheint das Un-
terlassen als Verhaltensform nicht zu berücksichtigen. Die 
Mutter müsste dem Scheinvater gegenüber vielmehr aktiv 
»behauptet« haben, »das Kind könne nur von ihm stammen«.23 
Diese Forderung nach einem aktiven Vertrauensbruch geht 
einher mit der prima facie erstaunlichen Tatsache, dass die 
Ehe als normativer Vertrauenstatbestand in der Abwägung 
des BVerfG offensichtlich keine Rolle spielt.

Beide Gesichtspunkte freilich lassen sich aus der besonderen 
Konstellation des Falles heraus erklären – wobei offen bleiben 
muss, ob das BVerfG diese Erklärung teilen würde. Der Ent-
scheidung liegt ein Auskunftsbegehren über einen sexuellen 
Kontakt zugrunde, der vor einer Heirat erfolgte; erst infol-
ge der Schwangerschaft wurde die Ehe geschlossen. Damit 
stammt das Kind aus einer Zeit, »in der ein Vertrauen des An
tragsstellers, allein als Kindesvater in Betracht zu kommen, […] 
nicht ohne weiteres begründet war«.24 Diese Begründung legt 
den Schluss nahe, dass die Entscheidung auf die besondere 
Konstellation einer Zeugung vor Eheschluss beschränkt ist; 
dass die Abwägung also notwendig anders ausgefallen wäre, 
wenn mit der Zeugung zugleich ein Ehebruch einherginge. 
Wäre in diesem Fall – wie es die Formulierung des BVerfG 
nahelegt – ein entsprechendes Vertrauen des Ehemannes in 
die Treue seiner Frau »ohne weiteres begründet«? In Hinblick 
auf die der ehelichen Treuepflicht entspringende Pflicht zur 
Ausschließlichkeit der Geschlechtsgemeinschaft25 spricht viel 
für einen solchen Schluss: In einer bestehenden Ehe kön-
nen die Partner im Grundsatz von gegenseitiger Treue aus-
gehen; besondere Umstände müssen hinzutreten, um dieses 

 Vertrauen zu erschüttern. Erst bei erschüttertem Vertrauen 
kann das bloße Schweigen die Schutzwürdigkeit der Mutter 
nicht reduzieren, steht also das Schweigen einer Täuschung 
nicht mehr gleich.

Ob das BVerfG dieser Sicht folgen würde, lässt sich der Ent-
scheidung nicht entnehmen. Der generell ablehnenden Hal-
tung des BVerfG dem Auskunftsanspruch gegenüber würde 
sie jedenfalls keinen Abbruch tun. Denn unabhängig von 
einem – in konkreten Abwägungsfehlern begründeten – Ver-
stoß gegen das Allgemeine Persönlichkeitsrecht erachtet das 
BVerfG durch das Konstrukt des Auskunftsanspruchs die ver-
fassungsrechtlichen Grenzen richterlicher Rechtsfortbildung 
für überschritten. Und dies – so scheint es – soll unabhängig 
davon gelten, ob das Kind vor oder während einer bestehen-
den Ehe gezeugt wurde.

2. Überschreitung der Grenzen richterlicher 
Rechtsfortbildung
Im Grundsatz erkennt auch das BVerfG die Möglichkeit eines 
Auskunftsanspruchs auf Grundlage des § 242 BGB an. Ob 
die Generalklausel freilich als gesetzliche Grundlage genügt, 
hängt von dem Inhalt der preiszugebenden Information und 
von den gesetzlichen Rahmenbedingungen ab: Eine verfas-
sungsrechtlich schwerwiegende Belastung eines Beteiligten 
lasse sich umso weniger auf eine privatrechtliche Generalklau-
sel stützen, je weniger sich im einfachgesetzlichen Umfeld 
Anknüpfungspunkte dafür finden lassen.26

Vor dem Hintergrund dieses methodischen Instrumentariums 
erteilt das BVerfG dem Auskunftsanspruch des Scheinvaters 
eine generelle Absage: Während der Anspruch auf Seiten der 
Frau einen erheblichen Eingriff in ihr Persönlichkeitsrecht 
bedinge, stehe auf Seiten des Scheinvaters allein sein Interesse 
an der Stärkung der Durchsetzungsfähigkeit seines einfach-
gesetzlichen Regressanspruchs.27 Dabei seien keine gesetzli-
chen Anknüpfungspunkte für die Auskunftsverpflichtung 
der Mutter erkennbar. § 1607 Abs. 3 Satz 2 BGB gewähre 
lediglich eine materielle Rechtsposition, deren Durchsetzung 
keine Regelung erfahren habe;28 von Verfassungs wegen sei 
eine solche Regelung auch nicht erforderlich: »Wie das In
teresse der Mutter an der Geheimhaltung intimer Daten ihres 
Geschlechtslebens einerseits und das finanzielle Regressinteres
se des Scheinvaters andererseits in Ausgleich zu bringen sind, 
liegt im Ausgestaltungsspielraum des Privatrechtsgesetzgebers«.29 
Auch § 1353 Abs. 1 BGB liefere für eine Auskunftspflicht der 
Mutter keinen hinreichenden Anknüpfungspunkt: § 1353 
Abs. 1 BGB sei in den beanstandeten Entscheidungen »ledig
lich« herangezogen worden, um die Existenz einer in § 242 
BGB vorausgesetzten rechtlichen Sonderverbindung zu be-
gründen. Eine spezifische Auskunftspflicht – so wird man 

19 BVerfG, Beschl. v. 24.02.2015 – 1 BvR 472/14, Rn. 29, JurionRS 2015, 12142.
20 BVerfG, Beschl. v. 24.02.2015 – 1 BvR 472/14, Rn. 33, JurionRS 2015, 12142.
21 BVerfG, Beschl. v. 24.02.2015 – 1 BvR 472/14, Rn. 30, JurionRS 2015, 12142.
22 BVerfG, Beschl. v. 24.02.2015 – 1 BvR 472/14, Rn. 30, JurionRS 2015, 12142.
23 BVerfG, Beschl. v. 24.02.2015 – 1 BvR 472/14, Rn. 34, JurionRS 2015, 12142.
24 BVerfG, beschl. v. 24.02.2015 – 1 BvR 472/14, Rn. 34, JurionRS 2015, 12142.
25 MünchKomm/Roth, BGB, 6. Aufl. 2013, § 1353 Rn. 40; Jauernig-BGB/Ber-

ger/Mansel, 15. Aufl. 2014, § 1353 Rn. 3; NK-BGB/Kemper, 8. Aufl. 2014, 
§ 1353 Rn. 6.

26 BVerfG; Beschl. v. 24.02.2015 – 1 BvR 472/14, Rn. 42, JurionRS 2015, 12142.
27 BVerfG, Beschl. v. 24.02.2015 – 1 BvR 472/14, Rn. 46, JurionRS 2015, 12142.
28 BVerfG, Beschl. v. 24.02.2015 – 1 BvR 472/14, Rn. 50, JurionRS 2015, 12142.
29 BVerfG; Beschl. v. 24.02.2015 – 1 BvR 472/14, Rn. 46, JurionRS 2015, 12142.
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den Gedankengang des BVerfG ergänzen müssen – sei über 
§ 1353 Abs. 1 BGB nicht begründet worden (und wohl auch 
nicht begründbar).30

Die Auffassung des BVerfG ist in verschiedener Hinsicht pro-
blematisch. Dies liegt nicht in erster Linie daran, dass es die 
engen Grenzen des auf § 242 BGB gestützten Auskunftsan-
spruchs betont – obgleich es sich dabei fragen lassen muss, wie 
nunmehr etwa der (ebenfalls aus § 242 BGB abgeleitete) wett-
bewerbsrechtliche Auskunftsanspruch Bestand haben soll,31 
der mit nicht unerheblichen Eingriffen in das Recht am ein-
gerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb verbunden ist.32 
Schwerer wiegt, dass die durch das BVerfG getroffene – abs-
trakte – Abwägung ohne Berücksichtigung der Wertungen des 
Art. 6 Abs. 1 GG auszukommen scheint. Auf Seiten der Frau 
erkennt das BVerfG einen Eingriff in ihr Persönlichkeitsrecht; 
auf Seiten des Mannes ein lediglich einfachgesetzliches Inter-
esse an der Durchsetzung seines Regressanspruchs. Unberück-
sichtigt bleibt dabei die Frage, ob das Geheimhaltungsinteres-
se der Mutter reduziert sein kann, so es einen nachgewiesenen 
Ehebruch zum Gegenstand hat; ob insoweit die Wertungen 
des Art. 6 Abs. 1 GG geeignet sind, die Schutzwürdigkeit der 
Ehefrau im Verhältnis zu dem betrogenen Ehemann herab-
zusetzen. Nicht für die Intensität des Eingriffs, wohl aber für 
die Schutzwürdigkeit der Frau – und damit das Ergebnis der 
Abwägung – mag es durchaus einen Unterschied ergeben, ob 
sie einem beliebigen Dritten oder ihrem betrogenen Ehemann 
entsprechende Auskunft erteilen muss. Die Auslassung des 
Art. 6 Abs. 1 GG lässt sich nicht damit erklären, dass der 
Ausgangsfall allein einen sexuellen Kontakt vor Eheschluss 
berührt; denn die Überschreitung der Grenzen richterlicher 
Rechtsfortbildung nimmt das BVerfG »unabhängig von den 
konkreten Umständen des vorliegenden Falls« an.33 Vielmehr 
deutet sich an, dass das BVerfG den normativ-materiellen 
Gehalt der Ehe – d.h. die mit der Ehe verbundenen Rechts-
pflichten und die daraus folgenden Wertentscheidungen – in 
diesem Fall von vornherein für unbeachtlich hält.

Schließlich wird man auch zweifeln müssen, ob der Gesetz-
geber – wie seitens des BVerfG angenommen – mit § 1607 
Abs. 1 BGB bewusst eine lediglich materielle Rechtsposition 
geschaffen hat, die Durchsetzung dieser Rechtsposition also 
gezielt offengelassen wurde.34 Dagegen spricht zumindest 
der mit dem Scheinvaterregress verfolgte gesetzgeberische 
Zweck, die Bereitschaft nicht unterhaltspflichtiger Dritter 
zur Zahlung des Kindesunterhalts zu stärken.35 Dieser Zweck 
jedenfalls wird durch die Absage an eine Auskunftspflicht der 
Mutter über die Person des richtigen Vaters konterkariert: 
Weiß ein Scheinvater um seine fehlende Unterhaltspflicht 
und kennt er den Namen des richtigen Vaters nicht, wird ihm 
nunmehr regelmäßig zu einer Einstellung seiner Zahlungen 
zu raten sein.36 Die Realisierbarkeit eines Regressanspruchs 
hängt von der zufälligen Kenntnis über die Person des rich-
tigen Vaters ab, oder bleibt dem Goodwill der Kindesmutter 
anheimgestellt.37

III. Folgen
Es ist anzunehmen, dass das BVerfG mit seiner Entscheidung 
vom 24.02.2015 den Auskunftsanspruch des Scheinvaters 
gegen die Kindesmutter insgesamt ad acta gelegt hat. Zwar 
sind einzelne Argumentationswege der Entscheidung auf 
eine Zeugung des Kindes vor Eheschluss beschränkt; da das 
BVerfG zugleich die Grenzen richterlicher Rechtsfortbildung 

insgesamt überschritten sieht, dürfte sich diese partikulare Be-
schränkung im Ergebnis freilich nicht auswirken. Die wissen-
schaftliche Diskussion mag sich in Folge dieser Entscheidung 
wieder verstärkt einem möglichen Schadensersatzanspruch 
des treuen Ehepartners gegen den Ehebrüchigen zuwenden;38 
für den Scheinvater hätte ein solcher Anspruch den Vorteil, 
von Person und Vermögensverhältnissen des richtigen Vaters 
unabhängig zu sein.39 In der Praxis ist nicht zu erwarten, dass 
die Rechtsprechung ihre insoweit ablehnende Haltung40 in 
absehbarer Zeit aufgeben wird – und auch die in der hier 
besprochenen Entscheidung des BVerfG anklingende Relati-
vierung des spezifisch rechtlichen Gehalts ehelicher Pflichten 
spricht deutlich gegen die Anerkennung eines entsprechenden 
Schadensersatzanspruchs. Der auch seitens des BVerfG indi-
rekt erhobene Ruf nach einer gesetzgeberischen Ausgestaltung 
des Auskunftsanspruchs wird daher lauter werden. Will die 
Legislative ihre eigenen, mit § 1607 Abs. 3 S. 2 BGB ver-
folgten Ziele absichern, wird sie diesen Ruf erhören müssen.

Praxishinweis:

Mit der Entscheidung des BVerfG vom 24.02.2015 dürfte 
der Auskunftsanspruch des Scheinvaters gegen die Kindes-
mutter umfänglich Makulatur sein. Für den Scheinvater 
bedeutet dies, dass er einen Regressanspruch gegen den 
richtigen Vater nur durchsetzen kann, wenn er von dem 
Namen des richtigen Vaters zufällig Kenntnis hat oder ihn 
aufgrund einer freiwilligen Information der Kindesmutter 
erfährt. Solange dem Scheinvater der Name des richtigen 
Vaters unbekannt ist, ist ihm angesichts der derzeit unsi-
cheren Regresslage zu raten, seine nicht geschuldeten Un-
terhaltszahlungen einzustellen.

30 BVerfG, Beschl. v. 24.02.2015 – 1 BvR 472/14, Rn. 51, JurionRS 2015, 12142.
31 Der Auskunftsanspruch greift insbesondere bei der Vorbereitung eines 

Schadensersatzprozesses; vgl. BGH GRUR 1965, 313, 314; vgl. ferner 
BGH GRUR 1972, 558, 560; GRUR 1986, 62.

32 Maunz/Dürig/Papier, 72. EL 2014, Art. 14 Rn. 95 ff.; BeckOK-GG/Axer, 
Edition 23, 2014, Art. 14 Rn. 51 ff.;

33 BVerfG, Beschl. v. 24.02.2015 – 1 BvR 472/14, Rn. 35, JurionRS 2015, 12142.
34 BVerfG; Beschl. v. 24.02.2015 – 1 BvR 472/14, Rn. 50, JurionRS 2015, 12142.
35 BT-Drucks. 13/7338, 21; MünchKomm/Born, BGB, 6. Aufl. 2012, § 1607 

Rn. 1, 2, 15; Johannsen/Hennrich/Graba, Familienrecht, 5. Aufl. 2010, 
BGB § 1607 Rn. 1.

36 So bereits krit. Forschner/Gadinger FuR 2014, 689, 692.
37 Das BVerfG ist sich dieses Risikos bewusst, formuliert es freilich positiv; 

vgl. BVerfG, Beschl. v. 24.02.2015 – 1 BvR 472/14, Rn. 50, JurionRS 
2015, 12142: »Der gesetzliche Regressanspruch des Scheinvaters läuft ohne 
den flankierenden Auskunftsanspruch auch nicht faktisch leer. Er bleibt, nicht 
nur in Ausnahmefällen, durchsetzbar, wenn etwa der Scheinvater ohnehin von 
der Person des tatsächlichen Vaters Kenntnis hat oder von ihm aufgrund einer 
freiwilligen Information durch die Kindesmutter erfährt«. Krit. auch Reuß, 
NJW 2015, 1506, 1510, der dabei auch Art. 19 Abs. 4 GG berührt sieht. 
Letzteres freilich ist zweifelhaft. Art. 19 Abs. 4 GG garantiert nicht die 
Gewährung zusätzlicher materieller Begleitrechte. Der gewährte Regress-
anspruch besteht nur in dem Rahmen, den das materielle Recht vorsieht; 
verfassungsrechtlich ist dies unter dem Gesichtspunkt des Art. 19 Abs. 4 
GG unbedenklich.

38 Überblick bei Gernhuber/Coester-Waltjen, FamR, 6. Aufl. 2010, S. 132 ff. 
Zur Diskussion auch Hoffmann BWNotZ 1990, 156; Stein FPR 2011, 85; 
Erbarth NJW 2013, 3478.

39 Aus diesem Grunde befürwortend Forschner/Gadinger FuR 2014, 689, 692; 
ferner Gernhuber/Coester-Waltjen, FamR, 6. Aufl. 2010, S. 132 ff. m.w.N.

40 Statt vieler BGH NJW 1956, 1149; 1990, 706. Ferner OLG München JR 
1956, 61; LG Karlsruhe MDR 1970, 51; OLG Celle FamRZ 1971, 371. Für 
weitere Nachweise Gernhuber/Coester-Waltjen, FamR, 6. Aufl. 2010, S. 132 ff.
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Familienrechtliche Berechnungsprogramme
– Justizmaschinen und Jobkiller oder moderne hilfsmittel  
für sich fortbildende Juristen?1

Von Dr. Thomas Herr, Rechtsanwalt, Kassel

Im Fokus des »Grußwortes der besonderen Art«2 von Götz 
scheinen die familienrechtlichen Berechnungsprogramme zu 
stehen. Auch wer der Referentin persönlich zuhören konnte, 
sollte jedoch, Kleffmanns Empfehlung3 folgend, den Beitrag – 
ich ergänze: mindestens – zweimal lesen. Man entdeckt – zu-
erst nur zwischen den Zeilen – Thesen, die sich als Kompliment 
an die sich fortbildende Anwaltschaft verstehen lassen.

Götz schneidet verschiedene Themen an, die enger mitei-
nander zusammenhängen als der erste Anschein vermuten 
lässt. Dies folgt nicht nur aus der griffigen justice-fiction, die 
Götz nebst deren Fernwirkung humorvoll präsentiert. Ihre 
Ausführungen sind insgesamt von erheblicher Tragweite.

I. Generalklauseln
Kein anderer Bereich unseres Zivilrechts wird so von Gene-
ralklauseln beherrscht wie das Familienrecht. Es ist in hohem 
Maße auf Beurteilungs- und Ermessensspielräume angewie-
sen, um Einzelfallgerechtigkeit walten lassen zu können. 
Dies ist nicht nur eine Chance, sondern auch eine Gefahr 
für die Rechtsanwendung. Was der eine Richter persönlich 
für angemessen oder billig hält, passt dem anderen mögli-
cherweise nicht, vielleicht wegen seiner persönlichen Einstel-
lung oder selbst gemachter Erfahrungen oder aus anderen 
Gründen. Beispiele gibt es genug. In der Frühzeit der kon-
kludenten Ehegatteninnengesellschaft etwa wurde ähnlich 
argumentiert, z.B. von Hedemann: Es entschieden jetzt die 
beim Richter als Individuum unterschiedlich ausgeprägten 
Begabungen und Temperamente. »Der eine hält die Stunde 
des Wagemuts für gekommen, der andere wird von Besonnenheit 
geleitet. Weltanschauliche Gegensätze mögen im Unbewussten 
mitspielen«.4 Deshalb müssen übergeordnete Grundsätze ent-
wickelt werden, um ein Mindestmaß an Rechtssicherheit zu 
gewährleisten. Götz formuliert es so: begriffliche Verdichtung 
und typisierende Ausformung der Ergebnisse. Es muss also 
auch einschränkende generalisierende Richtlinien geben, um 
nicht bereits an dieser Stelle von Tabellen und Leitlinien zu 
sprechen. Das synthetische Ergebnis ist die große Kunst der 
Subsumtion in der Hand der richterlichen Verantwortung. 
Was aber hat dies mit familienrechtlichen Berechnungspro-
grammen zu tun?

II. Programme, »die in dem Richter vorbehaltene 
Entscheidungsbereiche eindringen«
Es sollen lediglich zwei Beispiele genannt werden. Zum ei-
nen der Kindesunterhalt, auf den Götz anspielt, wenn sie den 
Schlusssatz eines bekannten Berechnungsprogrammes zitiert. 
Sodann die ehebezogene Zuwendung.

1. Der Kindesunterhalt
§ 1610 BGB – die familienrechtliche Generalklausel schlecht-
hin. Der Unterhalt muss »angemessen« sein. Dies richtet sich 
nach der Lebensstellung des Bedürftigen, welche er ja von 
den Eltern bzw. dem unterhaltspflichtigen Elternteil ableitet. 
In der Praxis führt der Weg vom Gesetz direkt und ohne 
Umwege zur Düsseldorfer Tabelle, und damit zur schemati-

schen Rechtsanwendung. Der Zeigefinger wandert von der 
Einkommensgruppe über die Altersstufe zum Ergebnis des 
Kreuzdiagramms. Nach Einzelfallumständen wird eben nicht 
gefragt, wenn das Kind nicht gerade im Ausland wohnt.5 
Schematischer geht es nicht. Das Schema dringt unmittel-
bar in »den dem Richter vorbehaltenen Entscheidungsbereich« 
ein. Die Düsseldorfer Tabelle erfüllt die Voraussetzungen 
eines Gesetzes: sie ist abstrakt-genereller Rechtsnatur. Und – 
zum Thema –: Sie ist das Programm. Programme sind der 
Oberbegriff (sie sind zu unterscheiden in EDV- und andere 
Programme). Es gibt sie – wie auch z.B. Menüs und Mäuse – 
schon länger als die EDV. Das Programm heißt »schriftliche 
Darlegung von Grundsätzen zur Verwirklichung eines Ziels, fest
gelegte Folge, vorgesehener Ablauf«.6 Wenn überhaupt, ist die 
Düsseldorfer Tabelle das Programm und damit das Problem 
und nicht das EDV-Rechenprogramm.

Das führt zu folgendem Zwischenergebnis: Ob wir die Düs-
seldorfer binär oder dezimal, mit einem EDV-Programm oder 
»zu Fuß« anwenden, ist für den Subsumtionsvorgang völlig 
einerlei. Allerdings schließt der Computer zusätzlich Flüch-
tigkeitsfehler aus, auch bei der Einkommensbereinigung, wo 
hier wie da die (eigentliche, schwierige, anspruchsvolle!) ju-
ristische Vorarbeit vom Familienrechtler selbst zu leisten ist. 
Außerdem arbeitet der Computer mit Lichtgeschwindigkeit 
und damit nicht unerheblich schneller als der Anwender.

Der zutreffende Hinweis von Götz führt also in tiefere Be-
reiche, über welche die Fachwelt aber nicht gerne spricht. 
Die Düsseldorfer Tabelle ist ja so schön einfach anzuwenden.

Die Probleme sind:

1. Die Angemessenheitsprüfung bleibt auf der Strecke. Bun-
desweit werden mit dem Zeigefinger aus denselben Einkom-
menszahlen exakt dieselben Unterhaltszahlungen ermittelt. 
Es ist einerlei, ob der Bedürftige in München und der Pflich-
tige in Mecklenburg-Vorpommern wohnen oder umgekehrt.

2. Die Richterschaft macht sich ihr Gesetz selbst. Sie selbst 
engt den richterlichen Entscheidungsbereich, obwohl die Ta-
belle nicht einmal die Qualität einer Rechtsverordnung hat, 
genau an der Stelle ein, wo es im Einzelfall spannend wird. 
Damit ersetzt sie die Angemessenheitsprüfung des § 1610 
BGB durch ein »eigenes Modell« und gerät (oberhalb des 
Mindestunterhalts, der allein ja in § 1612a BGB inzwischen 
gesetzlich geregelt ist) in bedenkliche Nähe zur Gewalten-
teilungsproblematik, wie sie in der Dreiteilungsentscheidung 
des BVerfG dargestellt ist.7 Und der Familienrichter kann von 

1 Zum Grußwort von Götz vom 24.04.2015 auf der DAI-Jahresarbeitstagung 
Familienrecht in Köln (FuR 2015, 309 f.)

2 So treffend Kleffmann FuR 2015, 309 f.
3 Kleffmann FuR 2015, 309 f.
4 Hedemann JR 1953, 197.
5 OLG Stuttgart FamRZ 2014, 850.
6 Duden, Herkunftswörterbuch.
7 BVerfG FamRZ 2011, 437 = FuR 2011, 220.
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der Tabelle – trotz der Präambel, auf die gleich noch einzuge-
hen ist – nur dann abweichen, wenn er sich mit einem hohen 
Begründungsaufwand rechtfertigt. Der Richter muss dann 
nicht nur begründen, weshalb er den festgelegten Unterhalt 
für angemessen hält, sondern auch, weshalb er die Tabelle 
nicht anwendet. Hier findet die Einengung der richterlichen 
Entscheidungsfreiheit statt.

3. Läse der Betroffene in »seiner« Entscheidung den zitier-
ten Schlusssatz, dass eine Angemessenheitsprüfung statt-
zufinden hat, wäre das nicht zu beanstanden, wenn die 
Entscheidung nur das EDV-Rechenwerk abbildet, womit 
sich der Kreis zur zutreffenden Grundaussage von Götz 
schließt. Eine solche Praxis, die z.Z. schon – wenngleich 
selten – vorkommt, ist fatal und muss verhindert werden. 
Was der Betroffene allerdings nicht merkt: Selbst wenn die 
Entscheidung ein individuelles Layout aufweist, der Richter 
vielleicht sogar völlig ohne EDV-Programm gearbeitet hat, 
so hat er doch mit der »Düsseldorfer Tabelle« gerechnet und 
damit »heimlich« mit einem Programm. In Wahrheit besteht 
ein Unterschied nur optisch und damit nicht in der Sache 
selber.

4. Die – im Vergleich zum von Götz zitierten Schlusssatz der 
Programmberechnung – viel spannendere Frage lautet: wie 
würde der Betroffene reagieren, würde er die Anmerkung 1 
zur Düsseldorfer Tabelle kennen. »Die Tabelle hat keine Ge
setzeskraft, sondern stellt eine Richtlinie dar« oder die Präambel 
aus den Leitlinien »Sie binden den Richter nicht; dieser wird in 
eigener Verantwortung die angemessenen Lösungen des Einzel
falls finden müssen.«?

2. Die ehebezogene Zuwendung
Sie eignet sich gleich aus mehreren Gründen gut für die Er-
örterung der Problematik:

1. Ihr ist nicht bereits ein festes »Programm« wie die Düssel-
dorfer Tabelle vorgeschaltet, womit sich der angesprochene, 
dem Richter vorbehaltene Entscheidungsbereich deutlich er-
weitert. Er ist nicht a priori eingeengt.

2. Sie ist dem von Götz angesprochen Bereich der Schwieger-
elternschenkungen in vielen Punkten vergleichbar.

3. Es gibt hierfür aktuell ein neues Berechnungsprogramm 
(WinFam → Zugewinn und Vermögen → Nebengüterrecht).

4. Ein ähnliches Berechnungsprogramm für die Schwiegerel-
ternschenkungen, woran Götz ihr Grußwort anknüpft, wird 
dort folgen.

Das Nebengüterrecht ist ein über Jahrzehnte gewachsenes, 
hoch kompliziertes Geflecht aus Anspruchsgrundlagen und 
Einzelproblemen. Man möchte gar nicht wissen, wie hoch die 
Dunkelziffer unentdeckter oder falsch berechneter Ansprü-
che ist. Wo liegen Gefahr und Nutzen derartiger Programme, 
auch und gerade hinsichtlich der von Götz angesprochenen 
Problematik?

Auch das Nebengüterrecht leidet unter einem Legalitätsdefi-
zit. Die Problematik ist derjenigen der Dreiteilungsentschei-
dung unmittelbar vergleichbar. Es ist nachgewiesen, dass 
seine historische Veranlassung, aus Art. 117 GG erwachsen 
und daher überholt ist.8 Die Gerichte helfen benachteiligten 
Ehegatten, weil das Güterrecht insoweit Defizite aufweist, die 
es nicht aufweisen darf.

Soweit nicht andere nebengüterrechtliche Anspruchsgrund-
lagen greifen, kommt bei einer Zuwendung der Wegfall 
der Geschäftsgrundlage in Betracht. Eine Ermessens- bzw. 
Billigkeitsentscheidung also, § 313 Abs. 1 BGB, quasi im 
Kernbereich der von Götz angesprochenen Problematik ste-
hend (und, wie gesagt, der Schwiegerelternkonstellation teils 
vergleichbar).

Nun ist es eine feststehende Tatsache, dass für die ehebezogene 
Zuwendung höchst- und obergerichtlich gewisse Rahmenkri-
terien festgelegt worden sind (partes pro toto: noch Vorhanden-
sein des Zuwendungswertes,9 die Methode der Abschreibung = 
Anspruchsreduzierung durch Zeitablauf,10 hoch virulent nach 
der BGH-Schwiegerelternentscheidung vom 26.11.2014 mit 
der Ablehnung einer festen zeitlichen Obergrenze,11 abwei-
chend z.B. vorher12 und nachher13 OLG Köln). Man muss 
sie kennen, sonst stimmt das Ergebnis wahrscheinlich nicht.

Programme, die

a) alle Kriterien abarbeiten,

b) schwierige Rechenvorgänge wie die Abschreibung nach 
allen streitigen Methoden bearbeiten und

c) auf die vom Richter vorzunehmende Endabwägung ver-
weisen und hierfür sogar eine rechnerische Korrekturmög-
lichkeit offerieren, haben keine Nachteile, aber folgende 
Vorteile:

a) sie veranlassen den Anwender, keines der u.U. schwierig 
aufzufindenden Einzelprobleme zu übersehen (Selbstkon-
trolle: habe ich alle mir bereits bekannten Prüfungspunkte 
abgehandelt?).

b) Sie haben damit auch eine didaktische Funktion (gibt es 
weitere, mir noch nicht bekannte, etwa aus neuer Rechtspre-
chung hervorgehende Prüfungspunkte?).

c) Sie sparen an der richtigen Stelle Zeit, die dann an der 
anderen richtigen Stelle, nämlich der Billigkeitsabwägung, 
eingesetzt werden kann.

III. Füttern des automaten mit Daten
Wer glaubt, derartige Programme seien Rechtsprechungsau-
tomaten, unterliegt also einem schwerwiegenden und selbst 
verschuldeten Irrtum. Götz ist zuzustimmen, ich folge ihr mit 
Vehemenz und Leidenschaft: solche EDV-Programme sind 
gefährlich, weil sie dazu verleiten können, sich mit der jeweils 
vorliegenden eigentlichen Rechtsproblematik überhaupt 
nicht mehr zu befassen. Diese Gefahr dürfte vornehmlich 
dort erwachsen, wo man sich entweder ohnehin nicht und/
oder angesichts derartiger Programmangebote erst recht nicht 
fortbildet.

8 Herr, Kritik der konkludenten Ehegatteninnengesellschaft, Diss. Mannheim 
2008.

9 BGH FamRZ 1967, 208; 1966, 492; 1982, 910, 911; 1982, 910, 912; 
LG Bochum, Urt. v. 28.05.2008 – 3 O 506/07, juris.

10 Ausführlich Herr, Nebengüterrecht, Rn. 362 ff. mit der Darstellung der 
Rechtsprechung, der Literaturmeinungen und der Beschlussempfehlung des 
19. Deutschen Familiengerichtstages.

11 BGH FamRZ 2015, 490.
12 OLG Köln, Beschl. v. 21.11.2013 – 12 UF 51/13, juris; JurionRS 2013, 

58175.
13 OLG Köln, Beschl. v. 23.02.2015 – 4 UF 8/15, juris; JurionRS 2015, 

13417.



FuR 8 · 2015456

aus der Praxis Herr · Familienrechtliche Berechnungsprogramme

IV. Schulung der Richter im materiellen und im 
Verfahrensrecht eingestellt
Kommt Götz hier zur Sache? Es steht mir nicht zu, zu beur-
teilen, in welchem Umfang sich Richter fortbilden und ob 
das ausreicht. Auch kann ich nur ahnen und mir eine per-
sönliche Meinung bilden, ob Götz’ Grußwort in diese Rich-
tung zu verstehen ist oder nicht. Der Familienrichter hat ja 
einen Vorteil, den – bei weitem – nicht alle Anwälte haben: 
er ist ausschließlich mit Familiensachen befasst. Und er ist 
in seiner zeitlichen und auch finanziellen Disposition nicht 
frei. Was die Anwaltschaft betrifft, scheint das Interesse an 
Fortbildungsveranstaltungen ungebrochen hoch zu sein und, 
nicht allein wegen der erhöhten Pflichtstunden, zuzunehmen.

Sehr zu begrüßen wären Seminare, an denen Richter und 
Rechtsanwälte gemeinsam teilnehmen können. Der Deut-
sche Familiengerichtstag zeigt, wie fruchtbar der übergrei-
fende Austausch ist.

Deutsche Richter-Zeitung und die Justizministerialblätter 
der Länder 2025:

Aufgrund des Vortrages von Götz auf der DAI-Tagung in Köln 
wurde die Ausbildung der Richter derjenigen der Rechtsanwäl-
te angepasst. Richter und Rechtsanwälte haben sich seitdem, 
teils in gemeinsamen Veranstaltungen, im materiellen und 
im Verfahrensrecht einerseits und hinsichtlich der Anwen-
dungen von Computerprogrammen andererseits fortgebil-
det und nunmehr den angestrebten Standard erreicht. Dass 

dieselbe Anzahl von Richtern nunmehr die Rechtssachen  
in denjenigen Bereichen, die sich dafür eignen, mit weniger 
Zeitaufwand bearbeiten kann, hat zu einer Halbierung der Ver-
fahrensdauer geführt, sodass – entgegen den Stellungnahmen 
des Deutschen Richterbundes und der anwaltlichen Berufs-
verbände – jede zweite Richterstelle gestrichen werden wird.

V. Ergebnis
1. Die Düsseldorfer Tabelle, das sog. Nebengüterrecht und 
vergleichbare, derzeit ausschließlich den Gerichten überant-
wortete Regelungsbereiche bedürfen dringend einer gesetzli-
chen Regelung.

2. Voraussetzung für die Gewinn bringende Anwendung fa-
milienrechtlicher Berechnungsprogramme ist die angemesse-
ne Fortbildung von Richtern und Rechtsanwälten.

3. Auch gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen sind wün-
schenswert.

4. Familienrechtliche Berechnungsprogramme sind für eine 
effektive Fallbearbeitung unerlässlich.

5. Das Gefahrenpotential ist real und präsent. Der Glaube 
an eine automatisierbare Familienrechtsjustiz ist geeignet, das 
bestehende System in den Abgrund zu stürzen. Die Gefahr ist 
allerdings, auch dank des Grußwortes von Götz, noch gering 
und auch beherrschbar, nämlich durch eine verantwortungs-
volle Fortbildung in den Bereichen materielles Recht, formel-
les Recht und fachspezifische EDV-Programme.

anerkennung und Vollstreckung europäischer 
Entscheidungen in Zivil und handelssachen
– seit 10.01.2015 ohne Vollstreckungsklausel

Von Peter Pietsch, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Familienrecht, Fürstenfeldbruck

Die wichtigste EU-Verordnung ist nach wie vor die Ver-
ordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates über die gerichtliche 
Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen. Sie ist auch 
für Dänemark anwendbar und gilt damit in sämtlichen EU-
Mitgliedsstaaten. Sie sieht zur Vollstreckung eines Titels 
aus einem anderen Mitgliedstaats jedoch eine inländische 
Vollstreckungsklausel durch ein Exequaturverfahren vor. 
Mit der neuen Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 entfällt ein 
solches Exequatur seit dem 10.01.2015. Die Neuregelung 
betrifft familienrechtliche Entscheidungen aber in der Re-
gel nicht.

I. Die bisherige Verordnung (EG) nr. 44/2001

1. historie
Ursprünglich gab es unter den Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Gemeinschaft das sog. EuGVÜ,1 das noch als völker-
rechtlicher Vertrag geschlossen wurde. Das war ein richtungs-
weisendes Regelwerk für die innerstaatliche Vollstreckung 

Internat. FamR

1 Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung 
gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen v. 27.09.1968, 
nach letzter Änderung BGBl. 1998 III 209; auch als »Brüsseler Übereinkom
men von 1968« bezeichnet.
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 eines zivilrechtlichen Urteils aus einem anderen Mitgliedstaat. 
Die Problematik dieser Regelung lag aber darin, dass durch 
jeden Beitritt eines neuen Mitglieds zur Europäischen Ge-
meinschaft eine Änderung erfolgen musste.2 Im Amsterdamer 
Vertrag3 war schließlich entschieden worden, dass es innerhalb 
der Vertragsstaaten der Europäischen Gemeinschaft zur Aner-
kennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und 
Handelssachen eine Erleichterung geben sollte. Dazu wurde 
der Gemeinschaft auch die Kompetenz verliehen, Verordnun-
gen zu schaffen, die in allen Mitgliedstaaten direkt anwendbar 
sein sollten. Das führte als Nachfolge der EuGVÜ zum Erlass 
der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates über die gericht-
liche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung 
von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen4 mit direk-
ter Anwendbarkeit in den Teilnehmerstaaten.5 Bis heute ist sie 
die wichtigste Verordnung für Zuständigkeiten und Vollstre-
ckung zivilrechtlicher Titel in einem anderen EU-Land.

2. Sonderfall Dänemark
Dänemark, das Vereinigte Königreich und Irland haben ihre 
Teilnahme an den direkt anwendbaren Verordnungen nach 
dem Amsterdamer Vertrag ausgeschlossen, wobei sich Irland 
und das Vereinigte Königreich jedoch vorbehalten haben, 
nachträglich noch zuzustimmen,6 was bisher auch in der Re-
gel erfolgt ist. Dänemark hat diesen Zustimmungsvorbehalt 
allerdings versäumt,7 mit der Folge, dass die Rechtsetzung 
der EU in Form von direkt anwendbaren Verordnungen für 
Dänemark keine Wirkung hat, weil die Verordnungen dort 
nicht gelten. Dieses Dilemma konnte schließlich entschärft 
werden durch einen völkerrechtlichen Vertrag zwischen der 
EU und dem Königreich Dänemark,8 wonach in Dänemark 
seit dem 01.07.2007 wenigstens die EuGVO9 und EuZVO10 
anwendbar sind.11

Die Folge ist nun, dass auf dem Gebiet der Vollstreckung 
die EuGVO auch in Dänemark seit diesem Zeitpunkt an-
zuwenden ist.

Die EuGVO ist damit auf dem Gebiet der Anerkennung und 
Vollstreckung die einzige EU-Norm, die ausnahmslos in allen 
EU-Staaten gilt.

3. notwendigkeit eines Exequaturs
Bis zum heutigen Tage ist die EuGVO der Meilenstein aller 
EU-Verordnungen. Wie wichtig sie ist, mag aus dem Bemü-
hen Dänemarks erkannt werden, dieser Verordnung trotz 
aller Versäumnisse dennoch zur Geltung zu verhelfen. Ihre 
Bedeutung wird auch nicht von der sehr wichtigen EuEhe-
VO12 übertroffen.

Trotz ihrer immensen Relevanz für Zuständigkeiten und Voll-
streckungsmöglichkeiten über die Grenzen hat sie gegenüber 
anderen zwischenzeitlich ergangenen anderen Verordnungen 
ein Manko: Es ist eine Vollstreckbarkeitserklärung für einen 
Titel aus einem anderen EU-Land gem. Art. 38 ff EuGVO 
erforderlich. Dazu sehen die Bestimmungen des deutschen 
Ausführungsgesetzes AVAG13 vor, dass beim LG des Voll-
streckungsschuldners (Art. 3 Abs. 2 AVAG) ein Antrag auf 
Vollstreckungsklausel gem. Art. 4 AVAG zu stellen ist. Die 
Entscheidung erfolgt zwar schnell, weil ohne Anhörung des 
Gegners, denn Einwendungen sind in das Rechtsmittel ver-
schoben. Die Entscheidung erfolgt aber erst nach Vorlage der 
Bestätigung nach Art. 54 EuGVO durch den Richter nach 
§ 8 AVAG, worauf der Urkundsbeamte die Vollstreckungs-

klausel erteilt und an den Vollstreckungsschuldner auch die 
Zustellung erfolgen muss. Vollstreckt werden kann über eine 
Sicherungsvollstreckung hinaus nur dann, wenn ein Zeugnis 
nach § 23 AVAG vorgelegt wird. Gegen die Entscheidung des 
Landgerichts kann Beschwerde nach § 11 ff. AVAG eingelegt 
werden, was die Vollstreckung verzögert. Schließlich ist dieses 
Verfahren, das es nach Art 33 Abs. 1 EuGVO gar nicht geben 
dürfte, auch nicht gerade kostengünstig, denn für die Ertei-
lung der Vollstreckungsklausel fällt gem. Nr. 3100 VV i.V.m. 
Vorbem. 3.1 Abs. 1 VV, § 13 RVG eine 1,3 Verfahrensgebühr 
an, die sich aus der betitelten Forderung berechnet.14

4. Reformbemühungen
Schon am 15. und 16.10.1999 fand in Tampere, Finnland, 
eine Sondertagung des Europäischen Rates über die Schaf-
fung eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 
in der Europäischen Union statt. Dabei forderte der Euro-
päische Rat im Bereich des Zivilrechts die Kommission auf, 
einen Vorschlag für einen weiteren Abbau der Zwischenmaß-
nahmen zu unterbreiten, die nach wie vor notwendig waren, 
um die Anerkennung und die Vollstreckung einer Entschei-
dung oder eines Urteils im ersuchten Staat zu ermöglichen. 
Entscheidungen sollten automatisch unionsweit anerkannt 
werden, ohne dass es irgendwelche Zwischenverfahren oder 
Gründe für die Verweigerung der Vollstreckung geben sollte. 
Im Schlussbericht wurden der Rat und die Kommission aufge-
fordert, bis zum Dezember des Jahres 2000 ein Maßnahmen-
programm zur Umsetzung des Grundsatzes der gegenseitigen 
Anerkennung aufzustellen.15 Dieses Maßnahmenprogramm 
wurde am 30.11.2000 vom Rat verabschiedet,16 wobei die 

2 Zuletzt geändert durch das Beitrittsabkommen vom 29.11.1996.
3 Vom 02.10.1997, BGBl. 1998 II 387, 454, in Kraft getreten am 01.05.1999 

gem. Bek. v. 06.04.1999 (BGBl. 1999 II 296).
4 Vom 16.01.2001, ABl. EG 2001 Nr. L 12, S. 1, auch bezeichnet als EuG-

VO, EuGVVO oder Brüssel-I-Verordnung.
5 Das EuGVÜ galt weiter im Verhältnis zu Dänemark und gilt bis heute 

hinsichtlich der Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten, die in seinen territo-
rialen Anwendungsbereich fallen und gem. Art. 355 des Vertrages über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) von den EU-Verordnungen 
ausgeschlossen sind.

6 Art. 3 Protokoll Nr. 4 Amsterdamer Vertrag.
7 Was für Dänemark peinlich und für den Rest der EU ärgerlich war.
8 Aus völkerrechtlicher Sicht etwas seltsam, weil Dänemark selbst Mitglied 

der EU ist.
9 Vgl. Fn. 4.
10 Verordnung (EG) Nr. 1393/2007 über die Zustellung gerichtlicher und 

außergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in den Mit-
gliedstaaten (»Zustellung von Schriftstücken«) und zur Aufhebung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1348/2000 des Rates vom 13.11.2007 (ABl. EU 2007, 
Nr. L 94, S. 70).

11 ABl. EU 2007, Nr. L 94, S. 70.
12 Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 über die Zuständigkeit und die Aner-

kennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in 
Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 v. 27.11.2003, ABl. EU 2003, Nr. L 338, 
S. 1.

13 Gesetz zur Ausführung zwischenstaatlicher Verträge und zur Durchfüh-
rung von Verordnungen und Abkommen der Europäischen Gemeinschaft 
auf dem Gebiet der Anerkennung und Vollstreckung in Zivil- und Han-
delssachen (Anerkennungs- und Vollstreckungsausführungsgesetz i.d.F. v. 
03.12.2009 (BGBl. I S. 3881).

14 OLG Stuttgart, Beschl. v. 05.11.2013 – 5 W 13/13, FamRZ 2014,792 
entgegen BGH NJW 2011, 3506.

15 Schlussbericht des Präsidenten, veröffentlicht u.a. unter www.statewatch.
org/news/2008/aug/tamp.html, zuletzt abgerufen am 07.08.2014.

16 ABl. EU 2001 Nr. C 12 S. 1 ff.
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Abschaffung eines Exequaturverfahrens gefordert wurde. Es 
sollte also nicht mehr notwendig sein, im Vollstreckungs-
staat für eine nationale Vollstreckungsklausel zu sorgen, um 
überhaupt vollstrecken zu können. Die Gültigkeit dieses Pro-
gramms wurde vom Europäischen Rat auf seiner Tagung im 
November 2004 mit der Annahme des »Haager Programms«17 
bekräftigt, in dem dargelegt wurde, dass das Maßnahmen-
programm bis 2011 abgeschlossen sein sollte. Am 02. und 
03.06.2005 haben Rat und Kommission ein gemeinsames 
Aktionsprogramm aufgelegt, das das Haager Programm in 
konkrete Maßnahmen umsetzen soll, die es erlauben, die Voll-
streckung eines Titels eines Mitgliedstaats in einem anderen 
Mitgliedstaat zu ermöglichen, ohne dass es eines Exequatur-
verfahrens bedarf. Auf der Tagung des Europäischen Rates 
vom 10./11.12.2009 wurde ein mehrjähriges Programm mit 
dem Titel »Das Stockholmer Programm« aufgelegt,18 wonach 
alle Exequaturverfahren abgeschafft werden sollten.

Zur Revision der EuGVO und vor allem zum Zwecke der 
Abschaffung des Exequaturverfahrens legte die Kommission 
schon 2010 einen »endgültigen« Vorschlag vor.19 Schließlich 
wurde am 12.12.2012 als Neufassung die Verordnung (EU) 
Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates 
über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung 
und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Han-
delssachen verabschiedet.20 Sie ersetzt seit dem 10.01.2015 
die Verordnung (EG) Nr. 44/2001 in den EU-Mitgliedstaa-
ten. Das gilt auch für Dänemark, denn nach dem Abkommen 
der Europäischen Union und dem Königreich Dänemark 
vom 10.10.200521 ist vorgesehen, dass Dänemark die Än-
derungen in der neuen Verordnung innerstaatlich umsetzen 
darf. Dänemark hat die Arbeiten hierzu eingeleitet22 und 
auch durchgeführt.

II. neuerungen nach der Verordnung (EU) 
nr. 1215/2012

1. anwendungsbereich
An diesem ändert sich mit der neuen Verordnung die An-
wendbarkeit für Unterhaltssachen. Wie schon nach der 
EuGVO ist die neue Verordnung nach Art. 1 VO (EU) 
Nr. 1215/2012 für alle Zivil- und Handelssachen anwend-
bar, gleichgültig, ob es sich um ein Urteil, Beschluss, gericht-
lichen Vergleich oder öffentliche Urkunde handelt, die im 
Ursprungsmitgliedstaat förmlich errichtet wurde (Art 2 VO 
(EU) Nr. 1215/2012). Nicht anwendbar ist die Verordnung 
für Steuer- und Zollsachen, verwaltungsrechtliche Angelegen-
heiten und staatliche Haftung. Nach Art. 1 Abs. 2 VO (EU) 
Nr. 1215/2012 gilt sie auch nicht für Personenstand, Rechts- 
und Handlungsfähigkeit und die gesetzliche Vertretung na-
türlicher Personen, Güterstände, Konkurse, Vergleiche und 
ähnliche Verfahren, die soziale Sicherheit, sowie Testaments- 
und Erbrecht einschließlich der Unterhaltspflichten, die mit 
dem Tod entstehen.

Auf dem Gebiet des Familienrechts ist die EuEheVO23 an-
wendbar und geht nach ihrem Kap. V vor, soweit ihr Art. 1 
die Anwendbarkeit beschreibt und in Art. 1 Abs. 2 EuEheVO 
präzisiert. Soweit eine Anwendbarkeit gem. Art, 1 Abs. 3 Eu-
EheVO ausgeschlossen ist, bleibt es in Zivilsachen grundsätz-
lich bei der Anwendbarkeit der EuGVO bzw. jetzt der neuen 
Verordnung, soweit sie Anwendung findet,24 Tatsächlich sind 
aber restliche Angelegenheiten mit Bezug auf das Familien-

recht in Art. 1 Abs. 2 lit. a EuGVO/VO (EU) Nr. 1215/2012 
ausgeschlossen, so dass ihre Anwendbarkeit nur dann in Frage 
kommen kann, wenn ein familienrechtlicher Bezug gänzlich 
fehlt25 oder das Namensrecht eines Kindes oder Adoptions-
entscheidungen betroffen sind.26

Neu ist aber der ausdrückliche Ausschluss von Unterhalts-
ansprüchen nach Art. 1 Abs. 2 e VO (EU) Nr. 1215/2012, 
wonach keine Unterhaltspflichten nach der Verordnung 
vollstreckbar sind, die auf Familien-, Verwandtschafts- oder 
eherechtlichen Verhältnisse oder auf Schwägerschaft beruhen. 
Das ist auf die EuUntVO27 zurückzuführen, die seit ihrer An-
wendbarkeit nach Art 75 EuUntVO die Vollstreckung von 
Unterhaltssachen allein regelt.28

2. abschaffung der Vollstreckbarkeitserklärung
Der wichtigste Inhalt der neuen Verordnung ist der Vertrau-
ensgrundsatz gem. Art. 36 Abs. 1 VO (EU) Nr. 1215/2012, 
wonach eine in einem Mitgliedstaat ergangene Entscheidung 
in allen Mitgliedstaaten anerkannt wird, ohne dass es dafür 
eines besonderen Verfahrens bedarf. Die Notwendigkeit einer 
Vollstreckbarkeitserklärung im Vollstreckungsstaat entfällt 
gem. Art. 42 VO (EU) Nr. 1215/2012. Vorzulegen ist den 
Vollstreckungsbehörden im Vollstreckungsstaat lediglich eine 
Ausfertigung der Entscheidung, welche die für ihre Beweis-
kraft erforderlichen Voraussetzungen erfüllt (Art. 42 Abs. 1 
Buchst. a VO (EU) Nr. 1215/2012), sowie eine Formblatt-
Bescheinigung des Ausgangsgerichts nach Art 53 VO (EU) 
Nr. 1215/2012, aus der sich ergibt, dass die Entscheidung 
vollstreckbar ist. Vorzulegen ist auch ein Auszug aus der Ent-
scheidung sowie ggf. relevante Angaben über die erstattungs-
fähigen Kosten und eine Berechnung der Zinsen (Art. 42 
Abs. 1 Buchst. b VO (EU) Nr. 1215/2012).

Soweit die Vollstreckung aus einer einstweiligen Maßnahme 
einschließlich Sicherungsmaßnahmen erfolgen soll, ist in der 
Bescheinigung nach Art. 53 VO (EU) Nr. 1215/2012 zu-
sätzlich zu bestätigen, dass das Gericht in der Hauptsache 
zuständig ist und die Entscheidung im Ursprungsmitglied-
staat vollstreckbar ist (Art. 42 Abs. 2, b); wenn die Maßnah-

17 ABl. EU 2005 Nr. C 53.
18 ABl. EU 2010 Nr. C 115, S.1.
19 KOM [2010] 748 endg.
20 Auch als Brüssel-Ia-Verordnung bezeichnet, ABl. EU 2012 Nr. L 351.
21 Über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstre-

ckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (ABl. EU 2005 
Nr. L 299, S. 62).

22 ABl. EU Nr. L 79 vom 21.03.2013, S. 4.
23 Verordnung (EG) Nr. 2301/2003 über die Zuständigkeit und die Aner-

kennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in 
Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 1347/200 vom 27.11.2003 (ABl. EU 2003, Nr. L 
338, S. 1).

24 Vgl. Erwägungsgrund 8 EuEheVO.
25 Etwa bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten zwischen Ehegatten, die ihre 

Grundlage nicht in der Ehe haben; vgl. dazu Geimer/Schütze, Internatio-
naler Rechtsverkehr in Zivil- und Handelssachen, 540, 69, Anm. 12; zum 
Streitstand dortige Fn. 67.

26 Die nach Art. 1 Abs. 3 lit. b und c EuEheV0 von der Anwendbarkeit aus-
geschlossen sind.

27 Verordnung (EG) Nr. 4/2009 des Rates über die Zuständigkeit, das anzu-
wendende Recht, die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen 
und die Zusammenarbeit in Unterhaltssachen vom 18.12.2008 (ABl. EU 
2009 Nr. L 7, S. 1).

28 Die bisherige EuGVO ist zwar für Unterhaltssachen anwendbar, durch die 
Übergangsvorschriften gem. Art. 75 EuUntVO aber eingeschränkt.
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me ohne Vorladung des Beklagten erlassen wurde, zusätzlich 
einen Nachweis der Zustellung der Entscheidung (Art. 42 
Abs 2 Buchst. c VO (EU) Nr. 1215/2012).

Es kann dazu von der Vollstreckungsbehörde nach Art. 42 
Abs 3 VO (EU) Nr. 1215/2012 eine Übersetzung der Be-
scheinigung gem. Art. 53 VO (EU) Nr. 1215/2012 verlangt 
werden, sofern diese von dem Ausgangsgericht nicht be-
reits in einer Übersetzung nach Art. 57 Abs. 2 V VO (EU) 
Nr. 1215/2012 ausgestellt wurde. Eine Übersetzung der 
Entscheidung selbst kann von den Vollstreckungsbehörden 
hingegen nach Art. 42 Abs. 4 VO (EU) Nr. 1215/2012 nur 
dann verlangt werden, wenn das Verfahren ohne Übersetzung 
nicht fortgesetzt werden kann.

Die Bescheinigung ist dem Schuldner vor der ersten Voll-
streckungsmaßnahme gem. Art. 43 Abs 1 VO (EU) 
Nr. 1215/2012 zuzustellen; wurde die Entscheidung selbst 
noch nicht zugestellt, ist sie beizufügen.

Der Vollstreckungsschuldner, der seinen Wohnsitz nicht im 
Ursprungsmitgliedstaat hat, kann eine Übersetzung der Ent-
scheidung verlangen, um die Vollstreckung anfechten zu kön-
nen. Dies ist dann der Fall, wenn er die Sprache, in der die 
Entscheidung abgefasst ist, nicht versteht oder es sich nicht um 
eine Amtssprache seines Wohnsitzes handelt (Art. 43 Abs. 2 
VO (EU) Nr. 1215/2012). Wird eine solche Übersetzung ver-
langt, so darf vor Übersendung der Übersetzung die Vollstre-
ckung nicht über Sicherheitsmaßnahmen hinausgehen.

3. Versagung der anerkennung
Auf Antrag eines Berechtigten ist die Anerkennung einer Ent-
scheidung zu versagen, wenn

 sie dem ordre public des ersuchten Mitgliedstaates wider-
spricht (Art. 45 Abs 1 Buchst. a VO (EU) Nr. 1215/2012), 
oder

 wenn der Beklagte, der sich auf das Verfahren nicht ein-
gelassen hat, das verfahrenseinleitende Schriftstück so 
spät zugestellt bekam, so dass er sich nicht verteidigen 
konnte. Das gilt aber nicht, wenn der Beklagte gegen die 
Entscheidung keinen Rechtsbehelf eingelegt hat, obwohl 
er die Möglichkeit dazu hatte (Art. 45 Abs. 1 Buchst. b 
VO (EU) Nr. 1215/2012),

 wenn die Entscheidung mit einer Entscheidung unverein-
bar ist, die im ersuchten Staat zwischen den Parteien schon 
erging (Art. 45 Abs. 1 Buchst. c VO (EU) Nr. 1215/2012),

 wenn die Entscheidung mit einer früheren Entscheidung 
aus einem anderen Staat zwischen den gleichen Parteien 
über denselben Anspruch unvereinbar ist und dies im er-
suchten Staat anzuerkennen ist (Art 45 Abs. 1 Buchst. d 
VO (EU) Nr. 1215/2012),

 die Entscheidung mit den Zuständigkeitsvorschriften über 
Versicherungssachen, Verbrauchersachen oder individuelle 
Arbeitsverträge (Art. 10-23 VO (EU) Nr. 1215/2012) un-
vereinbar ist und der Beklagte davon betroffen ist (Art. 45 
Abs. 1 Buchst. e, litt 1 VO (EU) Nr. 1215/2012),

 die Entscheidung mit den ausschließlichen Zuständig-
keitsvorschriften gem. Art. 24 VO (EU) Nr. 1215/2012 
unvereinbar ist (Art. 45 Abs. 1 Buchst. 3 litt 2 VO (EU) 
Nr. 1215/2012).

Das mit dem Versagungsantrag befasste Gericht ist hin-
sichtlich der Zuständigkeitsrüge an die Feststellungen des 
Ursprungsgerichts zu seiner Zuständigkeit aber gebunden 

(Art. 45 Abs. 2 VO (EU) Nr. 1215/2012). Andere Zuständig-
keiten dürfen nicht nachgeprüft werden und sind ausdrück-
lich auch keine Frage des ordre public (Art. 45 Abs 3 VO 
(EU) Nr. 1215/2012).

4. Versagung der Vollstreckung
Wurde festgestellt, dass ein Versagungsgrund für die Anerken-
nung nach Art 45 VO (EU) Nr. 1215/2012 vorliegt, so kann 
der Schuldner durch Antrag an das dafür zuständige Gericht29 
einen Antrag auf Versagung der Vollstreckung stellen. Maß-
geblich hierfür sind die Versagungsregelungen der Verord-
nung selbst sowie das Recht des Vollstreckungsstaates.30

Soweit das Gericht auf die Vorlage nicht verzichtet, weil es 
die Unterlagen bereits aus der Versagung der Anerkennung 
hat, so sind diese vom Antragsteller durch Ausfertigung der 
Entscheidung und gegebenenfalls einer Übersetzung oder 
Transliteration nach Art. 47 Abs 3 VO (EU) Nr. 1215/2012 
vom Antragsteller beizubringen. Der Antragsteller benötigt 
im Vollstreckungsstaat dazu weder eine postalische Anschrift, 
noch einen Vertreter, sofern dieser nicht nach dem Recht des 
Vollstreckungsstaates vorgeschrieben ist (Art. 47 Abs. 4 VO 
(EU) Nr. 1215/2012).

Über diesen Antrag auf Versagung der Vollstreckung ist vom 
Gericht gem. Art 48 VO (EU) Nr. 1215/2012 unverzüglich 
zu entscheiden. Gegen die Entscheidung hat jede Partei ein 
Rechtsmittelrecht nach Art 49 VO (EU) Nr. 1215/2012, 
 wobei der Rechtsbehelf an das Gericht zu richten ist, das 
das entsprechende Mitgliedsland der Kommission mit-
geteilt hat. Einen weiteren Rechtsbehelf gibt es nur, wenn 
im entsprechenden Land ein solcher nach Art 50 VO (EU) 
Nr. 1215/2012 vorgesehen ist.

Das im Vollstreckungsstaat mit einem Rechtsbehelf be-
fasste Gericht kann das Verfahren nach Art. 51 VO (EU) 
Nr. 1215/2012 aussetzen, wenn im Ursprungsmitgliedstaat 
ein Rechtsmittel eingelegt wurde oder noch eingelegt wer-
den kann. In letzterem Fall kann eine Frist zur Einlegung des 
Rechtsmittels bestimmt werden.

5. titelanpassung
Enthält eine Entscheidung eine Maßnahme oder Anordnung, 
die im Recht des ersuchten Mitgliedstaats nicht bekannt ist, 
so sieht Art. 54 VO (EU) Nr. 1215/2012 eine Anpassung vor. 
Hiernach kann die Maßnahme oder Anordnung soweit verän-
dert werden, dass sie mit der nach dem Recht des Ursprungmit-
gliedstaats vergleichbaren Wirkung verbunden ist und ähnliche 
Ziele verfolgt.31 Keinesfalls darf die Anpassung jedoch über die 
im Recht des Ursprungmitgliedstaates vorgesehene Wirkung 
hinausgehen. Eine solche Anpassung ist durch jede Partei gem. 
Art. 54 Abs. 2 VO (EU) Nr. 1215/2012 anfechtbar.

III. Deutsche ausführungsvorschriften
Mit dem Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) 
Nr. 1215/2012 sowie zur Änderung sonstiger Vorschrif-
ten32 wurden die Zuständigkeiten für die neue Verordnung 

29 Das der Kommission gem. Art. 75 Buchstabe a durch jedes Land mitzuteilen 
war.

30 Art. 47 Abs. 2 VO (EU) Nr. 1215/2012.
31 Vgl. Erwägungsgrund 28.
32 BGBl. 2014 I S. 890.
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durch die ZPO geregelt. Das ist konsequent, denn die direkte 
Vollstreckbarkeit aus anderen EU-Verordnungen ist bereits in 
der ZPO geregelt.33

1. ausstellung von Bescheinigungen
Nach § 1110 ZPO sind für die Bescheinigungen nach Art. 53 
und 60 der VO (EU) Nr. 1215/2012 die Gerichte und Nota-
re zuständig, denen die Ausstellung der vollstreckbaren Aus-
fertigung obliegt. Diese sind ohne Anhörung des Schuldners 
auszustellen, wobei der Schuldner allerdings gehört werden 
kann, wenn ein Fall des § 726 Abs. 1 und der §§ 727 bis 729 
ZPO vorliegt (§ 1111 ZPO).

2. anfechtung einer titelanpassung
Das Gesetz unterscheidet bei der Anfechtung von Anpas-
sungen danach, wer die Anpassung vorgenommen hat. Als 
Rechtsmittel gelten Vorschriften der ZPO entsprechend. So 
ist anzuwenden:

 die Erinnerung gem. § 766 bei Maßnahmen des Gerichts-
vollziehers oder des Vollstreckungsgericht,

die sofortige Beschwerde gem. § 793 bei Maßnahmen des 
Vollstreckungsgerichts oder Prozessgerichts ohne mündli-
che Verhandlung,

die Beschwerde nach § 71 GBO bei Vollstreckungsmaß-
nahmen des Grundbuchamts.

3. Versagung der anerkennung oder der 
Vollstreckung
Für jegliche Anträge34 im Zusammenhang mit der Versagung 
oder der Anerkennung der Vollstreckung ist in Deutschland 
gem. § 1115 ZPO das Landgericht ausschließlich zuständig, 
in dessen Bezirk der Schuldner seinen Wohnsitz hat. Man-
gelt es an einem Schuldnerwohnsitz, so ist hilfsweise das 
Landgericht zuständig, in dessen Bezirk die Vollstreckung 
stattfinden soll. Anträge können gem. § 1115 Abs. 3 ZPO 
schriftlich oder mündlich zu Protokoll der Geschäftsstelle 
gestellt werden.35

Über einen Versagungsantrag entscheidet gem. § 1115 Abs. 4 
ZPO der Vorsitzende einer Zivilkammer durch einen zu be-
gründenden Beschluss. Der Antragsgegner ist vorher zu hö-
ren; die Entscheidung kann ohne mündliche Verhandlung 
ergehen.

Gegen die Entscheidung kann binnen einer Notfrist von ei-
nem Monat seit Zustellung sofortige Beschwerde eingelegt 
werde. Gegen den Beschluss des Beschwerdegerichts findet 
die Rechtsbeschwerde statt.36

Wurde im Rahmen eines Antrages auf Vollstreckungsversa-
gung vom Schuldner ein Antrag gestellt, die Vollstreckung 
von einer Sicherheitsleistung nach Art. 44 Abs. 1 VO (EU) 
Nr. 1215/2012 abhängig zu machen, so wird darüber nach 
§ 1115 Abs. 6 ZPO durch einstweilige Anordnung entschie-
den. Die Entscheidung ist nicht anfechtbar.

4. Wegfall oder Beschränkung der Vollstreckbarkeit 
im Ursprungsmitgliedstaat
Nach Art. 44 Abs. 2 VO (EU) Nr. 1215/2012 ist das Voll-
streckungsverfahren auf Antrag des Schuldners im ersuchten 

Mitgliedstaat auszusetzen, wenn die Vollstreckbarkeit im Ur-
sprungsmitgliedstaat ausgesetzt ist. § 1116 ZPO sieht dazu 
vor, dass entsprechend § 775 Nummer 1 und 2 und § 776 
ZPO die Vollstreckung auch dann einzustellen oder zu be-
schränken ist, wenn der Schuldner eine Entscheidung des 
Ursprungsmitgliedstaats vorlegt, aus der sich die Beschrän-
kung der Vollstreckbarkeit oder Nichtvollstreckbarkeit ergibt. 
§ 1108 ZPO gilt dabei entsprechend.

IV. Übergangsvorschriften
Die neue Verordnung ist in ihrem Anwendungsbereich gem. 
Art. 66 Abs. 1 VO (EU) Nr. 1215/2012 auf sämtliche Verfah-
ren, öffentliche Urkunden oder gerichtliche Vergleiche anzu-
wenden, die am 10.01.2015 oder danach eingeleitet, förmlich 
errichtet oder geschlossen wurden.

Für alle anderen Verfahren, öffentliche Urkunden oder ge-
richtliche Vergleiche, die vor dem 10.01.2015 eingeleitet, 
förmlich errichtet oder geschlossen wurden, bleibt es hinge-
gen bei der Anwendbarkeit der EuGVO und damit bei der 
Notwendigkeit eines Exequaturverfahrens, das in Deutsch-
land vor dem Landgericht nach dem AVAG zu beantragen ist.

V. Resümee
Seit dem 10.01.2015 ist mit der neuen Verordnung (EU) 
Nr. 1215/2012 eine weitere Erleichterung der Vollstreckung 
eines zivilrechtlichen Titels in einem anderen EU-Staat als 
dem Ursprungsmitgliedstaat eröffnet. Das Ziel der EU, einen 
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts zu erhal-
ten und weiterzuentwickeln, ist einen entscheidenden Schritt 
fortgeführt worden. In der Praxis sieht es allerdings manch-
mal noch düster aus. Die Gerichte können zwar zwischen-
zeitlich in aller Regel mit den EU-rechtlichen Bestimmun-
gen umgehen und die Zeit des notwendigen »Vorbetens« ist 
vorbei. In der Anwaltschaft herrscht aber leider noch vielfach 
Unkenntnis über die Vollstreckungsmöglichkeiten über die 
EU-Grenzen hinweg.

Es bleibt zu hoffen, dass die neue Verordnung rasch in das 
Bewusstsein aller dringt.

33 Verordnung (EG) Nr. 805/2004 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes zur Einführung eines europäischen Vollstreckungstitels für unbestrittene 
Forderungen vom 21.04.2004 – EuVTVO (ABl. EU Nr. L 143 S. 15) in 
§§ 1079-1086 ZPO; Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Einführung eines Europäischen Mahnverfah-
rens vom 12. Dezember 2006 – EuMVVO, (ABl. EG Nr.: L 399, S. 1) in 
§§ 1087-1096 ff ZPO; Verordnung (EG) Nr. 861/2007 des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Einführung eines europäischen Verfahrens für 
geringfügige Forderungen vom 11.07.2007 – EuGFVO (ABl. EU Nr. L 199 
S. 1) in §§ 1097-1109 ZPO.

34 Art. 45 Abs. 4, Art. 47 Abs. 1 VO (EU) Nr. 1215/2012.
35 Eine Befreiung von der Anwaltspflicht vor dem Landgericht, wie in § 6 

Abs. 3 AVAG für die EuGVO im ersten Rechtszug, ist nicht geregelt.
36 Welche durch das Beschwerdegericht nicht zugelassen werden muss.
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Birgit hoffmann, Personensorge, Nomos Verlag, Baden-
Baden, 2. Aufl. 2013, 256 S., kart., 34 €, ISBN 978-3-8487-
0355-5

Bedingt durch die Reformen im Bereich der elterlichen Sorge 
und des Umgangsrechts im Jahre 2013 war gut vier Jahre 
nach dem Erscheinen der 1. Auflage die Zeit reif für eine 
Neuauflage. Bearbeiterin ist nach wie vor Dr. Birgit Hoff-
mann, Professorin an der Hochschule Mannheim, Fakultät 
für Sozialwesen. In insgesamt 13 Kapiteln wird die Proble-
matik der Personensorge allumfassend dargestellt.

§ 1 behandelt die Befugnis zur Personensorge von Eltern, 
Stiefeltern und Lebenspartnern, Pflegeeltern, Vormündern 
und Pflegern sowie die Befugnisse öffentlicher Institutionen. 
In § 2 wird die Personensorge als Teil der elterlichen Sorge 
abgehandelt. Zutreffend weist die Verfasserin insoweit darauf 
hin, dass das Kindeswohl die oberste Richtschnur für die Aus-
übung der Elternverantwortung ist und ein verbal oder non-
verbal geäußerter Wille eines Kindes zu berücksichtigen ist, 
soweit dieser mit dem subjektiven Wohl des Kindes vereinbar 
ist. § 3 betrifft die Vollmachten zur Ausübung von Befugnis-
sen der Personensorge, § 4 behandelt Fragen der Elternschaft, 
des Namens und andere statusrechtliche Fragestellungen. In 
§ 5 stellt die Verfasserin ausführlich unter der Überschrift 
Erziehung die Zulässigkeit von erzieherischen Maßnahmen, 
die Unterstützung in der Erziehung durch die Kinder- und 
Jugendhilfe sowie das Verhältnis zwischen Personensorge und 
öffentlich-rechtlichem Jugendschutz dar. Ausführungen zur 
religiösen Erziehung und Werteerziehung runden dieses Ka-
pitel ab.

§ 6 behandelt die Problematik der Ausbildung als Bestandteil 
der Personensorge, § 7 das Recht der Aufenthaltsbestimmung, 
§ 8 die Umgangsrechte und Umgangsbestimmungen, § 9 die 
Gesundheitssorge, der die Verfasserin immerhin 26 Seiten 
widmet. Entscheidungen am Lebensende, Pflichten bei Tod 
eines Kindes oder Jugendlichen in § 10, eine Darstellung in 
§ 11 unter der Überschrift Kinder und Jugendliche im Straf-
verfahren, die Aufsichtspflichten Personensorgeberechtigter 
(§ 12) sowie in § 13 die drohende Pflichtverletzung und ihre 
Folgen runden das Werk ab. Hilfreich für die Praxis sind die 
in § 14 dargestellten Vereinbarungen zur Ausübung von Be-
fugnissen aus der Personensorge.

Das Handbuch „Personensorge« versteht sich als Nach-
schlagwerk für Vormünder, Pfleger und all diejenigen, die 
in Angelegenheiten der Personensorge rechtlich beraten, wie 
Rechtsanwälte und Fachkräfte der Trennungs- und Schei-
dungsberatung. Diesem Anspruch wird das Werk voll um-
fänglich gerecht. Sehr hilfreich ist auch das umfangreiche 
Literaturverzeichnis.

Dem handlichen und praktikabelen Handbuch ist eine 
weite Verbreitung zu wünschen. Der Erwerb ist jedem im 
Bereich des Kindschaftsrechts interessierten Praktiker zu 
empfehlen.

Dieter Büte, Vorsitzender Richter am OLG, Bad Bodenteich/
Celle

Jungbauer/Blaha, Das familienrechtliche Mandat 
– abrech  nung in Familiensachen, 3. Aufl. 2014, Deutscher 
Anwalt Verlag, Bonn, 456 S., kart., 49 €, ISBN 978-3-8240-
1294-7

Die vollständig überarbeitete Neuauflage zeichnet sich nicht 
nur durch die Darstellung einer großen Zahl an Fragen zur 
Abrechnung in Familiensachen und der Fülle von Berech-
nungsbeispielen für die Praxis aus, sondern integriert alle we-
sentlichen Reformen der letzten Jahre. Dies gilt insbesondere 
für das 2. Kostenmodernisierungsgesetz mit Wirkung zum 
01.08.2013, mit dem Anwaltsgebühren und Gerichtskosten 
angepasst wurden, ebenso für das  Gerichts- und Notarkos-
tengesetz. Für den sog. Familienrechtler bietet das Handbuch 
weitgehende Gebührensicherheit, ist eine große Abrech-
nungshilfe und Nachschlagewerk.

Schon das Inhaltsverzeichnis über ca. 12 Seiten belegt auffal-
lend, welchen erheblichen Umfang gebührenrechtlicher Fra-
gen das Familienrecht hervorbringen kann. Gleichzeitig wird 
dadurch deutlich, dass die Autorinnen dem Leser den Weg 
zur zügigen Lösung bestmöglich erleichtern wollen. In den 
übersichtlich gegliederten zehn Kapiteln werden nicht nur 
die häufig vorkommenden Abrechnungen abgehandelt, son-
dern unter Ausschöpfung von Rechtsprechung und  Literatur 
Streitfragen und alternative Berechnungsmöglichkeiten an-
gesprochen.

Nach der informativen Einführung (§ 1 Allgemeines: z.B. 
mit Übergangsvorschriften und relevanten Grundlagen zur 
anw. Vergütungsabrechnung) nimmt zunächst das Kapitel 
über Wertermittlung und Gerichtskosten in Familiensa-
chen großen Raum ein (§ 2), dem ein eigenes Kapitel zu 
Vergütungsvereinbarungen (§ 3) folgt. Den Löwenanteil 
erhält das Kapitel „Gebühren in Familiensachen« (§ 4), das 
über rd. 170 Seiten Gebührenrecht behandelt, das bei der 
familienrechtlichen Beratung beginnt und bis zu den Ge-
bühren in Rechtsmittelverfahren reicht. Das Werk enthält 
ferner zu den Auslagen (§ 5), zur Beratungshilfe (§ 6), zur 
Verfahrenskostenhilfe (§ 7) sowie zur Kostenerstattung nach 
dem FamFG (§ 8) eigene ausführliche Abhandlungen. Den 
Schlusspunkt bildet in § 10 der Anhang mit sieben Gebüh-
rentabellen, (u.a. zu den Verfahrenswerten der einzelnen Fa-
miliensachen als Diktathilfe, Wahlanwaltsgebührentabelle, 
VKH-Tabelle), die die eigenständige Bearbeitung von Ge-
bührenfragen und Abrechnungen für das familienrechtliche 
Mandat sicherstellt.

Die zahlreichen und sehr hilfreichen Berechnungsbeispiele- 
und Formulierungsvorschläge für viele denkbare Mandatssi-
tuationen sind durch ein vorangestelltes ausführliches Mus-
terverzeichnis (S. 19 ff.) leicht auffindbar. Das Handbuch ist 
uneingeschränkt zu empfehlen.

Ernst Sarres, Rechtsanwalt, Düsseldorf
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Verfahrenskostenhilfe/akteneinsichts
gesuch

ZPO § 117 Abs. 2 Satz 2

§ 117 abs. 2 Satz 2 ZPO gewährt dem Gegner eines an
trages auf Prozess oder Verfahrenskostenhilfe kein sub
jektives Recht auf akteneinsicht in die Erklärung über 
die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des 
antragstellers.

BGH, Beschl. v. 29.04.2015 – XII ZB 214/14 – OLG Koblenz

��Sachverhalt
In dem Ausgangsverfahren, einem rechtskräftig abgeschlosse-
nen Scheidungsverfahren, war dem Ehemann Verfahrenskos-
tenhilfe bewilligt worden. Nach Abschluss des Verfahrens hat 
die Ehefrau beantragt, ihr die Erklärung über die persönli-
chen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Ehemannes gem. 
§ 117 Abs. 2 ZPO zugänglich zu machen.

Das AG hat den Antrag zurückgewiesen. Die Beschwerde 
wurde als unzulässig verworfen.

Im Rahmen der Rechtsbeschwerde wurde der OLG-Beschluss 
aufgehoben und der Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
zurückgewiesen.

��Entscheidungsinhalt
Der BGH hat sich zunächst mit der Zulässigkeit des Rechts-
mittels befasst und darauf hingewiesen, dass ein Einsichtsge-
such eines Verfahrensbeteiligten bei einem bereits abgeschlos-
senen Verfahren der Regelung des § 299 Abs. 2 ZPO un-
terfällt, wonach dritten Personen der Vorstand der Gerichts 
unter bestimmten Umständen Einsicht in Akten gestatten 
darf. Aus diesem Grunde ist nach Auffassung des BGH die 
Gerichtsverwaltung und nicht das Familiengericht zuständig, 
obwohl letzteres entschieden hat.

Der BGH verweist allerdings darauf, dass der Ehefrau da-
durch im Hinblick auf den Meistbegünstigungsgrundsatz 
kein Rechtsnachteil erwachsen darf, so dass ihr sowohl das 
Rechtsmittel zusteht, das nach der Art der tatsächlich ergan-
genen Entscheidung statthaft war, als auch das Rechtsmittel, 
das bei einer in der richtigen Form und in funktionaler Zu-
ständigkeit erlassenen Entscheidung zulässig gewesen wäre. 
Allerdings hebt der BGH hervor, dass das Oberlandesgericht 
dann das Verfahren weiter so hätte betreiben müssen, wie 
es im Fall einer formell richtigen Entscheidung durch die 
Vorinstanz und dem danach gegebenen Rechtsmittel gesche-
hen wäre, nämlich als Justizverwaltungssache gem. §§ 23 ff 
EGGVG. Aus diesem Grunde hätte das OLG die Beschwerde 
gar nicht zurückweisen dürfen, so dass die Entscheidung aus 
diesem Grunde keinen Bestand hat.

Sodann hat der BGH sich mit der materiellen Berechtigung 
der Akteneinsicht befasst und diese ebenfalls abgelehnt.

hinweis:
Den Volltext aller Entscheidungen erhalten Sie durch Eingabe der jewei-
ligen Jurion-Fundstelle auf www.jurion.de

Zunächst weist der BGH darauf hin, dass der Umstand, 
dass die zuständige Gerichtsverwaltung noch keine Aus-
gangsentscheidung getroffen hat, den BGH nicht an einer 
Sachentscheidung hindert, weil die Rechtsbeschwerde gem. 
§ 29 Abs. 3 EGGVG i.V.m. § 72 Abs. 2 FamFG nicht darauf 
gestützt werden darf, dass das Familiengericht seine Zustän-
digkeit für die Entscheidung über das Akteneinsichtsgesuch 
zu Unrecht angenommen hat.

Im Rahmen der materiellen Berechtigung befasst der BGH 
sich mit § 117 Abs. 2 Satz 2 ZPO und weist nochmals darauf 
hin, dass der Gegner des Antragstellers im Prozesskostenhil-
feverfahren kein Anhörungsrecht bei der vom Gericht neben 
der Erfolgsaussicht weiter vorzunehmenden Prüfung hat, ob 
die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Partei 
die Bewilligung von Prozesskostenhilfe rechtfertigen. Daran 
hat sich nach Auffassung des BGH auch durch § 117 Abs. 2 
Satz 2 ZPO nichts geändert. Die eingefügte Bestimmung 
begründet nach Auffassung des BGH weder einen Anhö-
rungs- noch ein Akteneinsichtsrecht des Gegners, sondern be-
schreibt lediglich die Modalitäten, unter denen die Erklärung 
und die Belege zugänglich gemacht werden können. Zweck 
der eingefügten Bestimmung ist es, dem Gericht im Inte-
resse der Richtigkeitsgewähr bezüglich der Feststellung der 
persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Antrag-
stellers grundsätzlich die Befugnis zu geben, die Erklärung 
des Antragstellers dem Gegner zur Stellungnahme zuzuleiten. 
Daher geht der BGH davon aus, dass die Regelung lediglich 
objektiv-rechtlichen Charakter hat und allein der verbesser-
ten Aufklärung der persönlichen und wirtschaftlichen Ver-
hältnisse durch das Gericht im Interesse zutreffender Ergeb-
nisse für die Prüfung der Voraussetzungen für die Gewährung 
von Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe dient. Eine Verbes-
serung der subjektiven Rechtsstellung des Verfahrensgegners 
war damit nicht beabsichtigt. Aus diesem Grunde dient die 
Vorschrift nicht der Befriedigung von im Einzelfall streitigen 
privatrechtlichen Auskunftsansprüchen der Parteien, sondern 
nur der Verbesserung der Amtsaufklärung.

�� Praxishinweis
Diese Entscheidung hat für die Praxis zur Folge, dass das 
Recht nach § 117 Abs. 2 Satz 2 ZPO nur geltend gemacht 
werden kann, soweit dies dazu dient, die persönlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse für die Bewilligung von Pro-
zess- oder Verfahrenskostenhilfe zu überprüfen, um einer 
verbesserten Amtsaufklärung Rechnung zu tragen. Aus die-
ser Vorschrift ergibt sich nicht das Recht auf Einsicht in die 
Verfahrenskostenhilfehefte oder auf besondere Auskünfte. 
Der Hinweis auf eine Auskunftsverpflichtung nach materi-
ell-rechtlichen Vorschriften dient lediglich datenschutzrecht-
lichen Gesichtspunkten.

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

Die vollständige Entscheidung finden Sie unter der Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2015, 15730

Betreuungsrecht/auswahl des Betreuers/
Beachtung des Vorschlages des 
Betroffenen

BGB §§ 1897 Abs. 4 Satz 1, 1899 Abs. 1
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läuft der Vorschlag des Betroffenen zur auswahl des Be
treuers seinem Wohl in einem bestimmten aufgabenkreis 
zuwider, hat das Betreuungsgericht im hinblick auf die 
weiteren angelegenheiten die anordnung einer Mitbe
treuung zu prüfen, um dem Vorschlag des Betroffenen 
möglichst weitgehend Rechnung zu tragen.

BGH, Beschl. v. 22.04.2015 – XII ZB 577/14 – LG Augsburg

��Sachverhalt
Die 1965 geborene Betroffene leidet an einer spastischen 
Spinalparalyse mit kognitiven Störungen. Sie lebt in einem 
Heim.

Sie hat die Bestellung eines Betreuers angeregt. Das AG hat 
einen Berufsbetreuer bestellt und mehrere Aufgabenkreise 
festgelegt.

Die am Verfahren beteiligte Mutter der Betroffenen hat mit 
dem Ziel Beschwerde eingelegt, selbst zur Betreuerin bestellt 
zu werden. Das LG hat die Beschwerde zurückgewiesen. Die 
Rechtsbeschwerde führt zur Aufhebung und Zurückverwei-
sung.

��Entscheidungsinhalt
Der BGH hat beanstandet, dass das LG nicht für sämtliche 
Angelegenheiten geprüft hat, ob der Vorschlag der Betrof-
fenen, die Mutter zur Betreuerin einzusetzen, nach § 1897 
Abs. 4 Satz 1 BGB zu beachten ist, weil die Mutter dafür 
ungeeignet ist. Insbesondere hätte das LG prüfen müssen, 
ob etwaige Defizite bei der Eignung durch Anordnung einer 
Mitbetreuung des § 1899 BGB ausgeglichen werden können, 
um möglichst weitgehend den Willen des Betroffenen gem. 
§ 1897 Abs. 4 BGB zu berücksichtigen.

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

Die vollständige Entscheidung finden Sie unter der Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2015, 15561

Versorgungsausgleich/Wegfall des 
Rentnerprivilegs/Korrektur des 
Versorgungsausgleichs/anwendung des 
§ 27 VersausglG

VersAusglG § 27

a) Die Gesetzesänderung betreffend den Wegfall des 
sog. Rentner- bzw. Pensionistenprivilegs (§ 101 Abs. 3 
Satz 1 SGB VI a.F., § 57 Abs. 1 Satz 2 BeamtVG a.F) 
rechtfertigt für sich genommen eine auf § 27 VersAus-
glG gestützte Korrektur des Versorgungsausgleichs 
zu Lasten des ausgleichsberechtigten Ehegatten nicht 
(im Anschluss an Senatsbeschl. v. 13.02.2013  – XII 
ZB 527/12, FamRZ 2013, 690 = FuR 2013, 321 und v. 
11.12.2013 – XII ZB 253/13, FamRZ 2014, 461 = Jur-
Büro 2014, 329).

b) Kann im Rahmen einer Prognoseentscheidung nicht mit 
der erforderlichen Sicherheit ausgeschlossen werden, 
dass die Versorgung des insgesamt ausgleichsberech-
tigten Ehegatten selbst unter Berücksichtigung der im 
Versorgungsausgleich erworbenen Anrechte künftig 

hinter der Versorgung des ausgleichspflichtigen Ehegat-
ten zurückbleiben wird, ist eine Anwendung des § 27 
VersAusglG wegen wirtschaftlichen Ungleichgewichts – 
vorbehaltlich sonstiger Härtegründe – regelmäßig nicht 
gerechtfertigt.

BGH, Beschl. v. 08.04.2015 – XII ZB 428/12 – KG Berlin

��Sachverhalt
Der 1971 geborene Antragsteller und die 1973 geborene 
Antragsgegnerin haben im August 2005 die Ehe miteinan-
der geschlossen. Der Scheidungsantrag wurde im Mai 2010 
zugestellt.

Der Antragsteller arbeitete in der Zeit im Lebensmittelhan-
del. Die Antragsgegnerin, die zuvor als Krankenschwester be-
schäftigt war, erkrankte 2004, was zu einer Verrentung wegen 
Invalidität mit Wirkung zum 01.10.2005 führte. Seit dem 
Jahre 2011 bezieht sie eine Rente wegen voller Erwerbsmin-
derung von der DRV Bund sowie eine Betriebsrente von der 
VBL. Nach Abzug der Beiträge zur gesetzlichen Kranken- 
und Pflegeversicherung beträgt das gesamte Nettoruhegehalt 
der Antragsgegnerin aus beiden Versorgungen derzeit rd. 
1.400 €.

Während der gesetzlichen Ehezeit haben beide Ehegatten 
Versorgungsanrechte erworben. Das AG hat den Versor-
gungsausgleich dergestalt geregelt, dass alle von den Ehe-
leuten erworbenen Versorgungsanrechte entsprechend dem 
Vorschlag der Versorgungsträger intern geteilt wurden. Auf 
die Beschwerde der Antragsgegnerin, die einen Ausschluss 
des Versorgungsausgleichs erreichen möchte, hat das KG die 
angefochtene Entscheidung dahingehend abgeändert, dass 
der Ausgleichswert der Zusatzversorgung des öffentlichen 
Dienstes abgesetzt wird und die weitergehende Beschwerde 
zurückgewiesen. Die dagegen gerichtete Rechtsbeschwer-
de der Antragsgegnerin, die weiterhin einen vollständigen 
Ausschluss des Versorgungsausgleichs erstrebt, blieb ohne 
Erfolg.

��Entscheidungsinhalt
Der BGH hat sich mit der Härtefallregelung des § 27 Vers-
AusglG befasst und zunächst ausgeführt, dass die Anwendung 
dieser Vorschrift im vorliegenden Fall nicht schon deshalb 
geboten ist, weil die laufende Invaliditätsversorgung der 
Antragsgegnerin in der voraussichtlich noch langen Zeit, in 
welcher der Antragsteller seinerseits noch nicht verrentet ist, 
nicht mehr durch das sog. Rentner- bzw. Pensionistenprivileg 
vor den Auswirkungen des Versorgungsausgleichs geschützt 
wird, was sich unter den bis zum 31.08.2009 geltenden 
Rechtszustand für die gesetzliche Erwerbsminderungsrente 
aus § 101 Abs. 3 Satz 1 SGB VI ergeben hätte. Dies begrün-
det der BGH damit, dass die Abschaffung dieser Regelungen 
auch im Rahmen einer nach § 27 VersAusglG anzustellen-
den Billigkeitsabwägung als eine vom Ausgleichspflichtigen 
grundsätzlich entschädigungslos hinzunehmenden Gesetzes-
änderung anzusehen ist.

Ferner geht der BGH davon aus, dass die Durchführung 
des ungekürzten Versorgungsausgleichs unter den obwal-
tenden Umständen auch nicht zu einem erheblichen und 
damit grob unbilligen wirtschaftlichen Ungleichgewicht 
zwischen den beteiligten Eheleuten führen würde. Der 
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BGH hebt hervor, dass dies grundsätzlich erst dann der Fall 
ist, wenn im Zeitpunkt der Entscheidung über den Versor-
gungsausgleich klar abzusehen ist, dass zum einen der auf 
der Grundlage einer Vorsorgevermögensbilanz insgesamt 
ausgleichsberechtigte Ehegatte über so hohes Einkommen 
bzw. Vermögen verfügen wird, dass seine Altersversorgung 
voll abgesichert ist, während zum anderen der insgesamt 
ausgleichspflichtige Ehegatte auf die ehezeitlich erworbe-
nen Versorgungsanrechte zur Sicherung seines Unterhalts 
dringend angewiesen ist.

Diese Voraussetzungen hat der BGH im vorliegenden Fall 
abgelehnt. Er hat zunächst ausgeführt, dass sich die Nettoein-
künfte der Antragsgegnerin durch den Versorgungsausgleich 
auf 1.350 € reduzieren, so dass das bisherige Versorgungsni-
veau nur geringfügig unterschritten wird.

Auf der anderen Seite vermochte der BGH keine tragfähi-
ge Prognose dahingehend erstellen, dass der Antragsteller 
seine künftige Versorgung wegen Alters oder Invalidität 
auch ohne den Zuerwerb von Vermögensanrechten im Ver-
sorgungsausgleich ohne Weiteres sicherstellen kann. Der 
BGH hat sogar Zweifel daran, dass es dem Antragsteller 
gelingen wird, im Laufe seines weiteren Erwerbslebens bis 
zum Erreichen des Renteneintrittsalters durchgehend ein 
rentenversicherungspflichtiges Einkommen zu erzielen, dass 
zumindest dem Durchschnittseinkommen aller Versicher-
ten entspricht.

Schließlich sieht es der BGH als nicht grob unbillig an, wenn 
der Ausgleichsberechtigte über den ungekürzten Versorgungs-
ausgleich daran partizipiert, dass sich der Wert eines in der 
Ehezeit von dem Ausgleichspflichtigen erworbenen Anrechts 
wegen der Besonderheiten des maßgeblichen Versorgungssys-
tems durch den Eintritt der vorzeitigen Invalidität erhöht hat. 
Zwar weist der BGH darauf hin, dass er eine Herabsetzung 
des Versorgungsausgleichs auf den ohne Eintritt der vorzei-
tigen Invalidität geschuldeten Betrages gebilligt hat, wenn 
ein ausgleichspflichtiger Beamter wegen Dienstunfähigkeit 
eine durch beamtenrechtliche Zurechnungszeiten erhöhte 
Versorgung bezieht und der Ausgleichsberechtigte durch die 
ungekürzte Teilhabe an diesem Anrecht eine im Verhältnis 
zum Ausgleichspflichtigen unverhältnismäßig hohe Altersver-
sorgung erlangen würde. Diese Rechtsprechung überträgt der 
BGH jedoch nicht auf den Fall, dass der Ausgleichspflichtige 
eine Invaliditätsversorgung der gesetzlichen Rentenversiche-
rung bezieht. Dies begründet der BGH damit, dass für den 
Versicherten im Falle der Erwerbsminderung rentenrecht-
lichen Zurechnungszeiten nicht zu einem höheren Versor-
gungsausgleich führen, als der Ausgleichsberechtigte bei 
Fortdauer der Erwerbstätigkeit des Ausgleichspflichtigen zu 
beanspruchen hätte.

�� Praxishinweis
In einer weiteren Entscheidung vom 15.04.2015 – XII ZB 
252/14 (JurionRS 2015, 15107) – hat der BGH sich mit 
derselben Problematik befasst und sein gefundenes Ergebnis 
noch einmal bestätigt.

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

Die vollständige Entscheidung finden Sie unter der Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2015, 14754

Verfahrensausgleich/teilausgleich einer 
Betriebsrente nach altem Recht/Vorrang 
der §§ 20 ff. VersausglG

VersAusglG § 51 Abs. 3, 4

a) Wurde in einer nach dem bis zum 31.08.2009 geltenden 
Recht ergangenen Entscheidung über den Versorgungs-
ausgleich eine Betriebsrente gemäß § 3b Abs. 1 Nr. 1 
VAHRG nur zum Teil ausgeglichen, findet hinsichtlich des 
nicht ausgeglichenen Teils nicht das Abänderungsverfah-
ren nach § 51 VersAusglG statt, sondern ist insoweit der 
Ausgleich nach der Scheidung gemäß §§ 20 ff. VersAus-
glG eröffnet und vorrangig (im Anschluss an Senatsbe-
schl. BGHZ 198, 91 = FamRZ 2013, 1548 = FuR 2013, 
700 und v. 25.06.2014 – XII ZB 410/12, FamRZ 2014, 
1614 = FuR 2014, 653).

b) In diesem Verfahren ist auch zu klären, ob und inwie-
fern ein bei der Scheidung durch Vergleich vereinbarter 
Verzicht auf den weitergehenden Ausgleich der Betriebs-
rente wirksam ist.

BGH, Beschl. v. 15.04.2015 – XII ZB 30/13 – OLG Hamm

��Sachverhalt
Die Beteiligten sind geschiedene Eheleute. Ihre im Mai 1971 
geschlossene Ehe wurde auf den im März 1999 zugestellten 
Scheidungsantrag im Dezember 2000 geschieden. In diesem 
Verfahren wurde auch der Versorgungsausgleich geregelt. 
Beide Ehegatten hatten ehezeitliche Anwartschaften in der 
gesetzlichen Rentenversicherung erworben, der Ehemann 
außerdem Anrechte auf eine Werkspension und die Ehefrau 
Anwartschaften aus einer privaten Rentenversicherung. Im 
Scheidungstermin schlossen die Ehegatten einen Vergleich, in 
dem der Ehemann auf die Einbeziehung der privaten Renten-
versicherung der Ehefrau und diese auf eine Übertragung der 
Rentenanwartschaften i.H.v. 6,52 DM aus der Betriebsrente 
des Antragstellers verzichteten. Bei diesem Betrag von 6,52 
DM handelte es sich um die Differenz des hälftigen mit Hilfe 
der seinerzeit gültigen Barwertverordnung ermittelten volldy-
namischen Ausgleichswertes von 94,72 DM zu dem seinerzeit 
gültigen Höchstbetrag gem. § 1587b Abs. 3 BGB i.V.m. § 3b 
Abs. 1 Nr. 1 VAHRG von 88,20 DM. Dieser Betrag wurde 
der Ehefrau neben dem Ausgleich von Rentenanwartschaften 
aus der gesetzlichen Rentenversicherung zum Ausgleich der 
Betriebsrente des Ehemannes im Wege des erweiterten Split-
tings nach § 3b Abs. 1 Nr. 1 VAHRG übertragen.

Im vorliegenden Verfahren hat die Ehefrau Abänderung der 
Entscheidung zum Versorgungsausgleich gem. § 51 Abs. 3 
VersAusglG beantragt. Sie hat sich darauf berufen, dass die 
Betriebsrente des Ehemannes zu niedrig bewertet worden 
sei. Das AG hat den Abänderungsantrag zurückgewiesen. 
Beschwerde und Rechtsbeschwerde blieben ohne Erfolg.

��Entscheidungsinhalt
Der BGH verweist darauf, dass eine Abänderung nach § 53 
Abs. 3 VersAusglG gem. Abs. 4 der Vorschrift ausgeschlossen 
ist, wenn für das Anrecht nach einem Teilausgleich gem. § 3b 
Abs. 1 Nr. 1 VAHRG noch Ausgleichsansprüche nach der 
Scheidung gem. den §§ 20-26 VersAusglG geltend  gemacht 
werden können. Er weist darauf hin, dass im Fall eines Tei-
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lausgleichs nach § 3b VAHRG es gem. § 20 Abs. 1 Vers-
AusglG auch nach neuem Recht möglich ist, hinsichtlich des 
noch nicht einbezogenen Teils Ausgleichsansprüche nach der 
Scheidung geltend zu machen. Dabei wird der zum Teil aus-
geglichene Betrag nach § 53 VersAusglG entsprechend seiner 
tatsächlichen Entwicklung in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung angerechnet.

Insbesondere weist der BGH darauf hin, dass im Gegensatz 
zu einer Entscheidung über die gesamten ausgleichsfähigen 
Versorgungsanrechte der Ehegatten, die dann auch überse-
hene, vergessene und verschwiegene Anrechte erfasst, es sich 
im vorliegenden Fall um eine bewusste Teilentscheidung han-
delt, die für den noch nicht erfassten Teil den Ausgleich nach 
der Scheidung gem. § 20 ff. VersAusglG nicht ausschließt. 
Wenn in der Ausgangsentscheidung der schuldrechtliche Ver-
sorgungsausgleich nicht ausgeschlossen worden ist, bedarf es 
einer Anpassung an die geänderte Bewertung der Betriebsren-
te des Ehemannes durch eine Abänderung der bestehenden 
Versorgungsentscheidung nicht. Vielmehr ist der Ausgleich 
nach der Scheidung insoweit vorrangig.

Ferner hat der BGH offen gelassen, ob der schuldrechtliche 
Ausgleich durch den zwischen den Parteien abgeschlossenen 
Vergleich ausgeschlossen ist. Er beruft sich darauf, dass Fra-
gen des Inhalts und der Bindungswirkung des Vergleichs im 
Verfahren nach §§ 20 ff. VersAusglG zu klären sind.

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

Die vollständige Entscheidung finden Sie unter der Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2015, 15548

Versorgungsausgleich/Wegfall des 
Rentnerprivilegs/Verfassungsgemäßheit

GG Art. 14 Abs. 1; SVG § 55c Abs. 1; SGB VI a.F. § 101

Die Gesetzesänderung betreffend den Wegfall des sog. 
Rentner bzw. Pensionistenprivilegs ist nicht verfassungs
widrig.

BVerfG, Beschl. v. 11.12.2014 – 1 BvR 1485/12 – OLG Celle

��Sachverhalt
Der Beschwerdeführer wendet sich gegen eine familienge-
richtliche Entscheidung zum Versorgungsausgleich, mit der 
die Aussetzung der Kürzung seines Ruhegehaltes nach dem 
Gesetz über die Versorgung für die ehemaligen Soldaten der 
Bundeswehr und ihre Hinterbliebenen abgelehnt wurde. Er 
bezieht seit April 2009 Ruhegehalt nach dem Soldatenver-
sorgungsgesetz. Seine im April 1958 geborene Ehefrau ist als 
Arzthelferin berufstätig. Die im Februar 1978 geschlossene 
Ehe wurde im Januar 2011 geschieden. Außerdem wurde der 
Versorgungsausgleich durchgeführt. Bei Eintritt der Rechts-
kraft des Scheidungsbeschlusses kürzte die Wehrbereichsver-
waltung das Ruhegehalt des Beschwerdeführers.

Im Februar 2011 beantragte die Ehefrau beim AG, die Kür-
zung des Ruhegehaltes des Beschwerdeführers im Hinblick 
auf seine Verpflichtung, ihr nachehelichen Unterhalt zu zah-
len, auszusetzen. Dabei gingen die Eheleute davon aus, dass 
der Beschwerdeführer seiner Ehefrau nachehelichen Unter-
halt i.H.v. monatlich 350 € schulde. Außerdem beantragte 

sie die Kürzung der Versorgung des Beschwerdeführers der 
Höhe nach unbegrenzt auszusetzen.

Mit Beschluss des AG vom 30.09.2011 setzte das Gericht die 
Kürzung der Versorgungsbezüge i.H.v. 350 € monatlich aus. 
Der weitergehende Antrag wurde ebenso wie die Beschwer-
de zurückgewiesen. Mit seiner Verfassungsbeschwerde rügt 
der Beschwerdeführer die Verletzung seines Grundrechts aus 
Art. 14 GG. Er müsse entschädigungslos über Jahre hinweg 
eine Kürzung seines Ruhegehaltes in Kauf nehmen, ohne dass 
seine Ehefrau hiervon real profitiere. Dies stelle einen nicht 
gerechtfertigten Eingriff in sein Eigentumsrecht dar, da dieses 
auch seine Versorgungsanwartschaften schütze.

Das BVerfG hat die Verfassungsbeschwerde nicht zur Ent-
scheidung angenommen.

��Entscheidungsinhalt
Das BVerfG geht davon aus, dass verfassungsrechtlich nicht 
zu beanstanden ist, dass nach § 55c Abs. 1 Satz 1 SVG in 
der seit dem 01.09.2009 geltenden Fassung Versorgungsbe-
züge eines ausgleichspflichtigen Ehegatten ab dem Zeitpunkt 
der Wirksamkeit der den Versorgungsausgleich regelnden 
familiengerichtlichen Entscheidung zu kürzen sind, so dass 
der ausgleichspflichtige Ehegatte danach bei Eintritt in den 
Ruhestand grundsätzlich nur noch um den Versorgungsaus-
gleich gekürzte Ruhestandsbezüge unabhängig davon erhält, 
ob der ausgleichspflichtige Ehegatte seinerseits schon eine 
Rente bezieht oder nicht. Das BVerfG sieht keine Bedenken 
in dem Prinzip des Versorgungsausgleichs, wonach der Voll-
zug sofort und endgültig durchzuführen ist. Ferner sieht es 
das BVerfG als verfassungsrechtlich zulässig an, die Kürzung 
der Versorgungsbezüge nicht an den tatsächlichen Beginn des 
Rentenbezuges des ausgleichsberechtigten Ehegatten zu kop-
peln. Das frühere sog. Rentner- bzw. Pensionistenprivileg war 
verfassungsrechtlich nicht geboten. Und der Umstand, dass 
die ausgleichspflichtige Person zu einem früheren Zeitpunkt 
eine Versorgung erhält als die ausgleichsberechtigte Person 
und deswegen die Kürzung hinnehmen muss, bevor die be-
rechtigte Person Leistungen aus dem hier übergegangenen 
Anrecht bezieht, beruht nach Auffassung des BVerfG auf der 
Verselbständigung der Versorgungsanrechte, die infolge der 
ausgleichsbedingten Teilung je eigenständigen, voneinander 
unabhängigen Versicherungsverläufen folgen. Letztlich be-
steht der Zweck der Teilung der Anrechte darin, der versor-
gungsausgleichsberechtigten Person ein eigenständiges Ver-
sorgungsanrecht zu verschaffen, was unabhängig im Eintritt 
des Versicherungsfalles verwirklicht werden muss.

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

Die vollständige Entscheidung finden Sie unter der Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2014, 29689

Betreuung/Betreuervergütung/
DiplomBetriebswirt Fachrichtung 
Rechnungsprüfung und Statistik

VBVG § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2; FamFG § 168 Abs. 1 Satz 4

Die tatrichterliche Feststellung, dass ein mit dem Stu
dienabschluss als DiplomBetriebswirt der Fachschule 
für Ökonomie abgeschlossenes Studium in der Fach
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richtung Rechnungsführung und Statistik keine für die 
Betreuung nutzbare Kenntnisse vermittelt, ist nicht zu 
beanstanden.

BGH, Beschl. v. 25.03.2015 – XII ZB 558/14 – LG Leipzig

��Sachverhalt
Der Beteiligte ist Berufsbetreuer. Er absolvierte im Jahre 1977 
an der Fachhochschule für Ökonomie mit Studienabschluss 
»Ökonom« in der Fachrichtung »Rechnungsführung und Sta
tistik« einen Studienabschluss als Diplombetriebswirt (FH). 
Er verlangt bei der Festsetzung der Betreuervergütung einen 
Stundensatz von 44 €.

Das AG hat den Antrag abgewiesen. Beschwerde und Rechts-
beschwerde blieben ohne Erfolg.

��Entscheidungsinhalt
Der BGH hat nicht beanstandet, dass die vom Berufsbetreuer 
abgeschlossene Ausbildung mit einer abgeschlossenen Hoch-
schulausbildung im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 VBVG 
als nicht vergleichbar erachtet wurde. Er weist darauf hin, 
dass die abgeschlossene Berufsschulausbildung des Berufs-
betreuers keine besonderen, für die Führung der Betreuung 
nutzbaren Kenntnisse vermittelt hat. Es ist erforderlich, dass 
die Ausbildung in ihrem Kernbereich auf die Vermittlung 
betreuungsrelevanter Kenntnisse ausgerichtet ist. Davon ist 
auszugehen, wenn ein erheblicher Teil der Ausbildung auf die 
Vermittlung solchen Wissens gerichtet ist und dadurch das 
erworbene betreuungsrelevante Wissen über ein Grundwissen 
deutlich hinausgeht.

Insoweit hat der BGH gewürdigt, dass nach den Ausführun-
gen des LG das Studium mathematisch ausgerichtet war und 
nach dem im Verfahren vorgelegten Abschlusszeugnis eine 
Ausbildung in den Fächern Marxismus, Leninismus, Kör-
pererziehung, Russisch-Deutsche-Kulturtheoretik/-ästhetik, 
Mathematik, Statistik, Verwaltungsorganisation und Infor-
mationsverarbeitung vermittelt wurden. Der BGH weist da-
rauf hin, dass diese Fächer zur Vermittlung betreuungsrele-
vanter Kenntnisse nicht geeignet sind.

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

Die vollständige Entscheidung finden Sie unter der Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2015, 14451

Umgangsrecht/ausschluss/Beachtlichkeit 
des Kindeswillens/ausschlussdauer

GG Art. 2 Abs. 1, 6 Abs. 2, 20 Abs. 3; EMRK Art. 8

Zu den anforderungen an den ausschluss eines Um
gangsrechts, der Verhältnismäßigkeit, der Beachtlichkeit 
des Kindeswillens und der Dauer des ausschlusses.

BVerfG, Beschl. v. 25.04.2015 – 1 BvR 3326/14 – OLG Frankfurt

��Sachverhalt
Mit der Verfassungsbeschwerde wendet sich der Beschwerde-
führer gegen den im November 2013 beschlossenen bis zum 
Oktober 2015 befristeten Umgangsausschluss mit seinem im 
Jahre 2003 geborenen Sohn.

Kurz nach der Geburt trennten sich die Kindeseltern. Ein 
erstes im Jahre 2005 begründendes Umgangsverfahren endete 
im September 2010 vor dem OLG mit der Anordnung von 
Umgängen. In der überlangen Dauer dieses Umgangsverfah-
rens stellte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 
mit Urteil vom 21.04.2011 eine Verletzung von Art. 6 Abs. 1 
EMRK und mangels Vorliegens eines effektiven Rechtsbehelfs 
hinsichtlich der Verfahrensdauer zudem auch eine Verletzung 
von Art. 13 i.V.m. Art. 8 EMRK fest. Die gerichtlich ange-
ordneten Umgangskontakte fanden größtenteils nicht statt. 
Daher leitete das AG im Februar 2011 von Amts wegen ein 
Abänderungsverfahren zum Umgangsrecht ein. Im Dezember 
2011 erhob der Beschwerdeführer seine erste Verzögerungs-
rüge. Aufgrund mehrerer Befangenheitsanträge, mehrerer 
mündlicher Verhandlungen, Auswechseln von Sachverstän-
digen verzögerte sich das Verfahren und führte zu weiteren 
Verzögerungsrügen des Beschwerdeführers. Mit Beschluss 
vom 12.11.2013 änderte das AG den Umgangsbeschluss von 
September 2010 ab und schloss den Umgang des Kindes mit 
dem Beschwerdeführer bis zum 31.10.2015 aus. Die Ent-
scheidung wurde damit begründet, dass ein Umgang mit dem 
Kindeswohl nicht zu vereinbaren sei. Auf die Beschwerde des 
Beschwerdeführers hörte der Berichterstatter des zuständigen 
OLG-Senats das Kind im Februar 2014 an. Es fanden meh-
rere Anhörungstermine und eine weitere Begutachtung statt. 
Mit Beschluss vom 17.09.2014 änderte das OLG den Be-
schluss des AGs insofern ab, als dem Beschwerdeführer eine 
Kontaktaufnahme zum Kind einmal im Kalendermonat per 
Brief gestattet wurde und der Mutter aufgegeben wurde, dem 
Kind die Briefe unverzüglich auszuhändigen.

Die Gehörsrüge des Beschwerdeführers wies das OLG mit 
Beschluss vom 29.10.2014 zurück.

Mit Urteil vom 15.01.2015 stellte der Europäische Gerichts-
hof für Menschenrechte neben einer Verletzung des Rechts 
auf Familienleben des Beschwerdeführers nach Art. 8 EMRK 
aufgrund der unzureichenden Umsetzung der hier nicht 
streitgegenständlichen Umgangsregelung des OLG auch 
eine Verletzung von Art. 13 i.V.m. Art. 8 EMRK fest, da die 
Verzögerungsrüge mit anschließender Entschädigungsklage 
nach § 198 GVG im Umgangsverfahren keinen wirksamen 
Rechtsbehelf darstelle.

Mit seiner Verfassungsbeschwerde rügt der Beschwerdeführer 
die Verletzung seiner Grundrechte aus Art. 6 Abs. 2 sowie 
Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 3 EG.

Das BverfG hat die Beschwerde nicht zur Entscheidung an-
genommen.

��Entscheidungsinhalt
Das BVerfG hat zunächst hervorgehoben, dass eine Ein-
schränkung oder ein Ausschluss des Umgangsrechts dann 
in Betracht kommt, wenn nach den Umständen des Ein-
zelfalles der Schutz des Kindes dies erfordert, um eine Ge-
fährdung seiner seelischen oder körperlichen Entwicklung 
abzuwehren. Das BVerfG hebt hervor, dass das Kind mit 
der Kundgabe seines Willens von seinem Recht zur Selbst-
bestimmung Gebrauch macht und seinen Willen mit zu-
nehmendem Alter vermehrt Bedeutung zukommt. Ein ge-
gen den ernsthaften Widerstand des Kindes erzwungenen 
Umgang kann durch die Erfahrung der Missachtung der 
eigenen Persönlichkeit unter Umständen mehr Schaden 
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verursachen als nutzen. Das BVerfG weist darauf hin, dass 
selbst ein auf einer bewussten oder unbewussten Beein-
flussung beruhender Wunsch beachtlich sein kann, wenn 
er Ausdruck echter und damit schützenswerter Bindungen 
ist. Ein »außerAchtlassen« des beeinflussenden Willens ist 
daher nur dann gerechtfertigt, wenn die manipulierten Äu-
ßerungen des Kindes den wirklichen Bindungsverhältnissen 
nicht entsprechen.

Bezüglich des Verfahrens weist das BVerfG darauf hin, dass 
es Aufgabe des Gerichts ist, die Gründe für die Einstellung 
des Kindes zu ermitteln und sie in ihre Entscheidung einzu-
beziehen.

Im vorliegenden Fall hat das BVerfG berücksichtigt, dass 
das inzwischen 11-jährige Kind spätestens seit seiner erst-
maligen Anhörung durch das AG im Mai 2011 durchge-
hend und vehement jeglicher Umgangskontakte mit dem 
Beschwerdeführer abgelehnt hat und zwar sowohl gegenüber 
dem AG als auch gegenüber dem Berichterstatter des OLG, 
gegenüber der Verfahrensbeiständin und der Sachverstän-
digen. Als Begründung hat das BVerfG gelten lassen, dass 
das Kind den ihm nur aus wenigen begleiteten Umgängen 
bekannten Vater als Bedrohung erlebe und es aufgrund des 
anhaltenden Konflikts seiner Eltern und der damit ein-
hergehenden Verfahren seine Beziehung und Bindung zur 
Mutter als Hauptbezugspunkt durch einen Umgang mit 
dem Vater gefährdet sehe. Darüber hinaus haben die Fach-
gerichte das Vorliegen einer Kindeswohlgefährdung plausi-
bel mit der Einschätzung der Sachverständigen begründet, 
wonach das Kind ein Übergehen seiner Willensäußerung 
als Kontrollverlust bezüglich seiner Person erleben und es 
seine Selbstwirksamkeitsüberzeugung verlieren würde, was 
zu psychischen Erkrankungen und Verhaltensauffälligkeiten 
des Kindes führen könnte.

Verhältnismäßigkeit
Auch im Hinblick auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
hat das BVerfG keine Bedenken gesehen. Dies wird damit 
begründet, dass das OLG den Beschwerdeführer die Mög-
lichkeit eingeräumt hat, brieflich Kontakt zu seinem Sohn zu 
halten und dem Kind dadurch sein fortwährendes Interesse 
an ihm und seinem Wohlergehen zu zeigen und die Neugier 
des Kindes zu wecken.

Insbesondere hat das BVerfG es abgelehnt, durch höhere Ord-
nungsmittel darauf hinzuwirken, dass Umgänge zwischen Va-
ter und Kind angebahnt werden könnten. Das BVerfG weist 
darauf hin, dass aufgrund der verfestigten Situation und des 
mittlerweilen fortgeschrittenen Alters des Kindes sich der 
Druck auf die Mutter in erheblichem Maße von ihm selbst 
wahrgenommen wird und die Zwangsmaßnahmen ihr gegen-
über zum Zwecke der Durchführung von Umgangskontakten 
als Bedrohung seines etablierten Familiensystems angesehen 
würden.

Verfahrensdauer
Auch die Dauer des Umgangsausschlusses hält das BverfG 
nicht für unverhältnismäßig. Insoweit verweist das BVerfG 
darauf, dass keine Bedenken bestehen, so lange zu warten, bis 
zu erwarten ist, dass das nach Ablauf der Sperrfrist das dann 
knapp 13-jährige Kind sich im Rahmen seiner fortschreiten-

den Persönlichkeitsentwicklung von der Mutter lösen und 
möglicherweise ein eigenständiges Interesse am Vater entwi-
ckeln könnte.

Verwertung des Sachverständigengutachtens
Ferner hat das BVerfG auch die Gestaltung des Verfahrens 
nicht beanstandet. Insbesondere hat das BVerfG das Argu-
ment des Beschwerdeführers verworfen, dass die promovierte 
Diplompsychologin als Sachverständige nicht über die not-
wendige Qualifikation für die Erstattung familienpsycho-
logischer Gutachten verfügt und ihre psychologische Stel-
lungnahme wissenschaftlichen Standards nicht genügt hätte. 
Insbesondere hat das BVerfG gebilligt, dass das OLG auf eine 
Anhörung der vom Beschwerdeführer beauftragten Privatgut-
achterin verzichtet hat. Dies wird damit begründet, dass nicht 
ersichtlich ist, dass sie über weitergehende Erkenntnisse oder 
Fähigkeiten verfügt als die gerichtlich bestellte Sachverstän-
dige, die ihre Erkenntnisse zur Kindeswohlgefährdung – an-
ders als die Privatgutachterin – nicht nur auf ihre eigenen 
Erfahrung, sondern darüber hinaus auch auf entsprechende 
wissenschaftliche Studien gestützt und eine Exploration von 
Mutter und Kind durchgeführt hat.

anhörung durch Einzelrichter
Ferner hat das BVerfG gebilligt, dass die Anhörung des Kin-
des nicht vom gesamten Senat durchgeführt wurde. Da das 
Kind, wie auch bei früheren Anhörungen, seine ablehnende 
Haltung gegenüber dem Beschwerdeführer bekräftigt hat, 
verfügte das OLG bei seiner Entscheidung damit über eine 
hinreichend sichere Tatsachengrundlage.

Fehlen eines Beschleunigungsrechtsbehelfes
Auch aus der Dauer des Umgangsverfahrens leitet das BVerfG 
keine Verfassungswidrigkeit her. Insbesondere hat das BVerfG 
das Argument des Beschwerdeführers verworfen, es fehle ein 
effektiver Beschleunigungsrechtsbehelf im Umgangsverfah-
ren. Nach Auffassung des BVerfG machte der Beschwerde-
führer der Sache nach damit die Verfassungswidrigkeit der 
Vorschriften der §§ 198 ff. GVG durch ein partielles Unter-
lassen des Gesetzgebers geltend. Dies begründet das BVerfG 
damit, dass sich das vermeintliche Fehlen eines effektiven Be-
schleunigungsrechtsbehelfs gegen Verfahrensverzögerungen 
deshalb nicht aktuell auf die Rechtsstellung des Beschwerde-
führers auswirkt, weil im konkreten Fall bereits die existieren-
de Möglichkeit der Verzögerungsrüge nach § 198 Abs. GVG 
zur Beschleunigung des Verfahrens geführt hat und nicht er-
sichtlich ist, welche zusätzliche Beschleunigung ein weiterge-
hender Verzögerungsbehelf hätte bewirken können. Insoweit 
verweist das BVerfG darauf, dass das Gericht auf Anträge des 
Beschwerdeführers regelmäßig reagiert hat und eine ganz er-
hebliche Verzögerung auch durch Befangenheitsanträge und 
die Weigerung von Mitwirkung des Beschwerdeführers an der 
Begutachtung eingetreten sind.

�� Praxishinweis
Hinzuweisen ist auch auf die Entscheidung des BGH vom 
19.02.2014 – XII ZB 165/13, FuR 2014, 347. In dieser 
Entscheidung geht es um die Frage, ob die Weigerung des 
Kindes, ein aufgrund eines Titels beruhendes Umgangsrecht 
wahrzunehmen, der Festsetzung eines Ordnungsgeldes gem. 
§ 89 Abs. 1 Satz 1 FamFG entgegensteht. In dieser Entschei-
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dung hat der BGH hervorgehoben, dass die Prüfung der 
Kindeswohldienlichkeit der Umgangskontakte im Erkennt-
nisverfahren stattzufinden hat. Die Vollstreckung nach §§ 86 
Abs. 1 Nr. 2, 89 Abs. 1 FamFG baut sodann auf dieser Prü-
fung im Erkenntnisverfahren auf. Eine erneute Prüfung der 
Rechtmäßigkeit der zu vollstreckenden Entscheidung findet 
grundsätzlich nicht statt. Aus diesem Grunde ist im Rahmen 
der Anordnung eines Ordnungsmittels wegen Zuwiderhand-
lung gegen eine Regelung des Umgangs davon auszugehen, 
dass das Kindeswohl, das im Erkenntnisverfahren unterge-
ordnet ist, eine Widersetzung nicht rechtfertigt, weil das 
Vollstreckungsverfahren der effektiven Durchsetzung der ge-
richtlichen Entscheidung dient, die im Erkenntnisverfahren 
unter umfassender Beachtung der Vorgaben des materiellen 
Rechtes und mithin auch des Kindeswohls getroffen wurde. 
Neu hinzugetretene Umstände können der Vollstreckung ei-
nes Umgangstitels deswegen nur zur Wahrung des Kindes-
wohls entgegenstehen, wenn darauf auch ein zulässiger An-
trag auf Abänderung des Ausgangstitels und auf Einstellung 
der Zwangsvollstreckung nach § 39 Abs. 1 Nr. 4 FamFG 
gestützt ist.

Aus diesem Grunde ist das in der Praxis häufig angeführte 
Argument gegen die Festsetzung eines Ordnungsmittels we-
gen Verweigerung des Umgangskontaktes, nämlich der ent-
gegenstehende Kindeswille im Regelfall unbeachtlich. Wird 
die ablehnende Haltung von Umgangskontakten mit dem 
Kindeswohl begründet, verlangt der BGH, dass sich die Um-
stände verändert haben und gleichzeitig mit der Weigerung 
der Umgangskontakte ein Abänderungsantrag bezüglich der 
Hauptsacheentscheidung verbunden mit einem Antrag auf 
Einstellung der Vollziehung gestellt wird, damit in diesem 
Verfahren der Kindeswohlaspekt überprüft werden kann. 
Dies zeigt wiederum, wie gefährlich es ist, wenn Eltern, ob 
mit oder ohne Beteiligung des Jugendamtes, über den Kin-
deswillen hinweg Umgangskontakte vereinbaren, in der Hoff-
nung, dass dies schon gelingen wird. Gerichten ist davon 
abzuraten, diese Umgangskontakte großzügig anzuordnen, 
ohne zu erforschen, warum das Kind die Kontaktaufnahme 
verweigert.

Wirkt sich die Weigerungshaltung bei der Durchsetzung der 
Umgangsregelung aus, stellt sich genau das Problem, das der 
BGH nunmehr angesprochen hat. Aus diesem Grunde ist äu-
ßerste Vorsicht geboten, Umgangskontakte leichtfertig ohne 
Berücksichtigung des Kindeswillens anzuordnen. Stellt sich 
heraus, dass Umgangskontakte an der Weigerungshaltung 
des Kindes scheitern, verlangt der BGH ferner, dass der Ver-
pflichtete auf das Kind einwirkt, damit die Umgangskontakte 
stattfinden können. Dazu bedarf es insb. der Darlegung der 
Maßnahmen, die getroffen worden sind, um auf das Kind 
einzuwirken. Dazu gehört insb. auch die Feststellung, aus 
welchem Grunde das Kind sich weigert, Kontakte mit dem 
anderen Elternteil aufzunehmen. Diese müssten notfalls 
aufgearbeitet werden. Auch zählt letztlich mit zu den Erfor-
dernissen bei der Schaffung eines Umgangstitels und gehört 
daher in das Erkenntnisverfahren. Dies alles zeigt, wie wichtig 
es ist, die Weigerungshaltung des Kindes aufzuklären, die Ur-
sachen zu erforschen und daraus die richtigen Schlüsse für die 
Umgangsregelung selbst zu treffen. Welche Anforderungen 
an die Amtsermittlung zu stellen sind und welche Bedeu-
tung der Kindeswille hat, ergibt sich aus der vorliegenden 
Entscheidung des BverfG.

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

Die vollständige Entscheidung finden Sie unter der Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2015, 16151

Betreuung/Erbschaft des Betroffenen/
testamentsvollstreckung/Festsetzung der 
Betreuervergütung/Pflichtverletzung des 
testamentsvollstreckers

BGB §§ 1908 i Abs. 1 Satz 1, 1836d Nr. 1; FamFG §§ 7 Abs. 2 
Nr. 1, 59 Abs. 1

a) Bei einer durch ein Behindertentestament auf den Be-
troffenen übertragenen (Vor-)Erbschaft und gleichzei-
tiger Anordnung der Testamentsvollstreckung wird der 
Testamentsvollstrecker durch die Festsetzung der Be-
treuervergütung aus dem Vermögen des Betroffenen 
nicht in eigenen Rechten unmittelbar betroffen.

b) Er ist deshalb weder an dem Vergütungsfestsetzungsver-
fahren zu beteiligen noch steht ihm gegen die abschlie-
ßende Festsetzungsentscheidung ein Beschwerderecht 
zu.

BGH, Beschl. v. 15.04.2015 – XII ZB 534/14 – LG Stuttgart

��Sachverhalt
Die geistig behinderte Betroffene ist durch Testament vom 
12.09.2001 zur alleinigen befreiten Vorerbin ihrer im Jahre 
2008 verstorbenen Mutter bestimmt worden. Der Nachlass 
stellt derzeit ihr wesentliches Vermögen dar. In dem Testa-
ment ordnete die Erblasserin eine Testamentsvollstreckung 
als Dauervollstreckung auf Lebenszeit der Betroffenen an und 
ernannte den Rechtsbeschwerdeführer zum Testamentsvoll-
strecker, der dieses Amt bis heute ausübt.

Mit Beschluss vom 02.06.2014 hat das AG eine Vergütung 
des Betreuers aus dem Vermögen der Betroffenen festgesetzt. 
Dagegen richtet sich die Beschwerde des Testamentsvoll-
streckers weil er zugleich seine Hinzuziehung zu dem Ver-
gütungsverfahren als Beteiligter beantragt. Das AG hat den 
Antrag abgelehnt. Die Beschwerde wurde ebenso zurückge-
wiesen wie die Rechtsbeschwerde.

��Entscheidungsinhalt
Der BGH hat zunächst eine Beteiligung des Testamentsvoll-
streckers an dem Festsetzungsverfahren abgelehnt. Er verweist 
auf §§ 7 Abs. 3, 274 Abs. 4 FamFG, die den Kreis der Perso-
nen festlegen, die an dem Verfahren zu beteiligen sind. Dazu 
gehört der Testamentsvollstrecker nicht.

Der BGH geht ferner davon aus, dass der Testaments-
vollstrecker durch das Verfahren auch nicht unmittelbar 
in seinen Rechten betroffen wird. Dies setzt voraus, dass 
die angefochtene Entscheidung ein bestehendes Recht des 
Beschwerdeführers aufheben, beschränken, mindern, un-
günstig beeinflussen oder gefährden, die Ausübung dieses 
Rechtes stören oder dem Beschwerdeführer die mögliche 
Verbesserung seiner Rechtstellung vorenthalten oder er-
schweren könnte. Eine Beeinträchtigung lediglich wirt-
schaftlicher, rechtlicher oder sonstiger berechtigter Inte-
ressen genügt demgegenüber nicht. Insoweit bezieht sich 
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der BGH auf die Aufgabe des Testamentsvollstreckers, die 
darin besteht, entsprechend dem Willen und unter Beach-
tung der Anordnung des Erblassers die letztwilligen Verfü-
gungen des Erblassers zur Ausführung zu bringen und den 
Nachlass zu verwalten. Zwar räumt der BGH ein, dass der 
Nachlass, der der Testamentsvollstreckung unterfällt, nur 
dann für Vergütungsansprüche eines Betreuers des Erben 
zur Verfügung steht, wenn dies mit dem vom Erblasser im 
Testament getroffenen Verwaltungsanordnungen zu verein-
baren ist. Insoweit bezieht der BGH sich darauf, dass die 
durch ein Behindertentestament angeordnete Vorerbschaft 
bei gleichzeitiger Anordnung der Testamentsvollstreckung 
zu einer Einschränkung der Verfügungsbefugnis des Er-
ben gem. § 2211 BGB führt und demgemäß Gläubiger, 
die nicht zu dem Nachlassgläubigern gehören, nicht an die 
der Verwaltung des Testamentsvollstreckers unterliegenden 
Nachlassgegenstände sich halten können, § 2214 BGB. 
Dies schließt auch eine Verwertung des Nachlasses für die 
Betreuervergütung grundsätzlich aus. Dies wiederum be-
deutet, dass Kenntnisse, über die der Testamentsvollstrecker 
verfügt, zur Feststellung des wirklichen oder mutmaßlichen 
Willen des Erblassers hilfsreich sind, weil es für die Nutzung 
des Nachlasses zur Betreuervergütung darauf ankommt, 
ob der Erblasser auch Vergütungsansprüche des Betreuers 
ausschließen wollte. Daraus leitet der BGH jedoch kein 
Beteiligungsrecht nach § 7 Abs. 2 Nr. 1 FamFG ab. Der 
BGH verweist diesen auf die Möglichkeit, bei Zweifel an 
der Auslegung einer letztwilligen Verfügung gegenüber dem 
Erben vor dem Prozessgericht eine entsprechende Feststel-
lungsklage zu erheben oder sich, gestützt auf § 2214 BGB, 
gegen die Zwangsvollstreckung in dem von der Testaments-
vollstreckung erfassten Nachlass zu wenden.

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

Die vollständige Entscheidung finden Sie unter der Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2015, 15047

Beschwerde/anforderung an die 
Beschwerdebegründung

ZPO § 520

1. Eine Berufungsbegründung bedarf einer aus sich heraus 
verständlichen Angabe, welche bestimmten Punkte des 
angefochtenen Urteils der Berufungskläger bekämpft 
und welche tatsächlichen oder rechtlichen Gründe er 
ihnen im Einzelnen entgegensetzt. Sie muss auf den 
konkreten Streitfall zugeschnitten sein. Hierfür reicht 
es nicht aus, auf Vorbringen in der Klageschrift zu ver-
weisen und einen Gehörsverstoß wegen Verletzung der 
Hinweispflicht zu rügen, ohne auszuführen, was auf 
einen entsprechenden Hinweis vorgetragen worden 
wäre.

2. Hat das Erstgericht die Abweisung der Klage auf meh-
rere voneinander unabhängige, selbständig tragende 
rechtliche Erwägungen gestützt, muss die Berufungs-
begründung in dieser Weise jede tragende Erwägung 
angreifen; anderenfalls ist die Berufung unzulässig.

BGH, Beschl. v. 27.01.2015 – VI ZB 40/14 – OLG Zweibrücken

��Sachverhalt
Die Klägerin nimmt den Beklagten auf Schadensersatz in An-
spruch. Die Klage wurde abgewiesen. Zur Begründung hat 
das Gericht im Wesentlichen ausgeführt, es fehle bereits an 
einer Pflichtverletzung des Beklagten; zudem seien die von 
der Klägerin verfolgten Ansprüche verjährt. Die von der Klä-
gerin dagegen geführte Berufung hat das OLG als unzulässig 
verworfen. Die dagegen gerichtete Rechtsbeschwerde blieb 
erfolglos.

��Entscheidungsinhalt
Der BGH bezieht sich auf § 520 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 ZPO, 
wonach die Berufungsbegründung die Umstände bezeichnen 
muss, aus denen sich nach Ansicht des Berufungsklägers die 
Rechtsverletzung und deren Erheblichkeit für die angefoch-
tene Entscheidung ergeben. Nach § 520 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 
ZPO muss die Begründung konkrete Anhaltspunkte bezeich-
nen, die Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
Tatsachenfeststellung im angefochtenen Urteil begründen 
und deshalb eine erneute Feststellung gebieten. Daraus lei-
tet der BGH ab, dass verständliche Angaben für eine ord-
nungsgemäße Berufungsbegründung erforderlich sind, die 
bestimmte Punkte des angefochtenen Urteils aufgreifen, die 
der Berufungskläger bekämpfen will und außerdem Angaben 
darüber, welche tatsächlichen oder rechtlichen Gründe der 
Berufungskläger ihnen im Einzelnen entgegensetzt.

Dabei weist der BGH darauf hin, dass dann, wenn das Erst-
gericht die Abweisung der Klage auf mehrere voneinander 
unabhängige selbständig tragende rechtliche Erwägungen 
gestützt hat, die Berufungsbegründung jede tragende Er-
wägung angreifen muss, wenn das Rechtsmittel nicht un-
zulässig sein soll. Insoweit beanstandet der BGH, dass die 
Begründung keinen Berufungsangriff hinsichtlich der vom 
erstinstanzlichen Gericht angenommenen Verjährung ent-
hält. Insbesondere reicht nach Auffassung des BGH allein 
der Hinweis nicht aus, das erstinstanzliche Gericht habe es 
verfahrensfehlerhaft unterlassen, darauf hinzuweisen, dass es 
die streitgegenständlichen Ansprüche für verjährt halte. Zwar 
kann ein tauglicher Berufungsangriff auch in einer Rüge ei-
nes Verstoßes gegen § 139 und/oder Art. 103 Abs. 1 GG 
bestehen. In diesem Falle muss allerdings dargelegt werden, 
was auf den entsprechenden Hinweis hin vorgetragen worden 
wäre. Schließlich weist der BGH darauf hin, dass ohne Be-
deutung ist, dass die Klägerin nach Ablauf der Berufungsbe-
gründungsfrist in einem weiteren Schriftsatz sich vertieft mit 
der Verjährungsfrage auseinandergesetzt hat. Dadurch kann 
nämlich eine unzulässige Berufungsbegründung nicht mehr 
geheilt werden.

�� Praxishinweis
Diese Entscheidung des BGH zeigt deutlich, wie wichtig 
eine Auseinandersetzung mit den Entscheidungsgründen der 
angefochtenen Entscheidung ist. Insbesondere ist davon ab-
zuraten, stereotyp die Argumente zu wiederholen, die bereits 
in der Klageschrift vorgetragen worden sind. Maßgeblich ist 
vielmehr eine Auseinandersetzung mit den Erwägungen des 
Gerichts in der angefochtenen Entscheidung, die letztlich 
zur Überprüfung des Beschwerdegerichts gestellt wird. Ge-
rade in den Fällen, in denen eine Entscheidung auf  mehrere 
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 Gesichtspunkte gestützt wird, sei es mit der Folge einer Ab-
weisung oder einer Zusprechung, ist es erforderlich, dass 
sich die Beschwerdebegründung mit jedem einzelnen Punkt 
auseinandersetzt. Häufig kommt es vor, dass bei dieser Aus-
einandersetzung lediglich beanstandet wird, dass das erstin-
stanzliche Gericht den Grundsatz des rechtlichen Gehörs 
verletzt hat. Diese Rüge erfüllt die Anforderungen an die 
Zulässigkeit des Rechtsmittels nur dann, wenn gleichzeitig 
vorgetragen wird, welcher Vortrag durch den Verstoß gegen 
das rechtliche Gehör abgeschnitten worden ist und wie dieser 
gelautet hätte. Insoweit ist von den Beschwerdeführern auch 
zu berücksichtigen, dass auch für die Frage der Begründetheit 
des Rechtsmittels ein Verstoß gegen den Grundsatz des recht-
lichen Gehörs an sich unerheblich ist, weil es letztlich darauf 
ankommt, ob der dadurch abgeschnittene Vortrag Anlass zu 
einer anderen Entscheidung gibt. Ist dies nicht der Fall, lässt 
sich allein mit dem Verstoß gegen den Grundsatz des rechtli-
chen Gehörs kein Rechtsmittelerfolg erzielen.

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

Die vollständige Entscheidung finden Sie unter der Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2015, 10789

Rechtsmittel/Versäumung der 
Berufungsfrist/Wiedereinsetzung/
Fristkontrolle des Rechtsanwalts

ZPO § 233

Der Rechtsanwalt hat selbständig und eigenverantwort
lich zu prüfen, ob ein Fristende richtig ermittelt und ein
getragen wurde, wenn ihm die Sache im Zusammenhang 
mit einer fristgebundenen Prozesshandlung, insb. zu 
deren Bearbeitung, vorgelegt wird. Dies gilt auch dann, 
wenn ihm die akte nach vorangegangener Fertigung ei
nes Entwurfs der Berufungsschrift nur zum Zwecke der 
Unterschrift vorgelegt wird.

BGH, Beschl. v. 13.01.2015 – VI ZB 46/14 – OLG Stuttgart

��Sachverhalt
Das die klageabweisende Urteil ist dem Prozessbevollmäch-
tigten des Klägers am 01.04.2014 zugestellt worden. Dage-
gen hat er mit Telefax vom 05.05.2014 Berufung eingelegt 
und diese begründet. Außerdem hat er Wiedereinsetzung 
in den vorigen Stand wegen Versäumung der Berufungsfrist 
beantragt. Dazu hat er geltend gemacht, sein Prozessbevoll-
mächtigter habe die Vorlage zur Einlegung der Berufung für 
den 02.05.2014 verfügt. Die zuständige Rechtsanwaltsfa-
changestellte habe die Wiedervorlagefrist weisungswidrig 
nicht notiert. Die Handakte sei dem Prozessbevollmächtig-
ten am 05.05.2014 vorgelegt worden. Dieser habe die Be-
rufungsschrift, die bereits im Entwurf vorhanden gewesen 
sei, umgehend unterzeichnet und den Versand per Telefax 
veranlasst. Kenntnis von der Fristversäumung habe er erst am 
20.05.2014 erlangt, als er auf die Unzulässigkeit der Berufung 
hingewiesen worden ist.

Das OLG hat die Berufung und den Antrag des Klägers, ihm 
Wiedereinsetzung zu gewähren, als unzulässig verworfen, 

weil der Wiedereinsetzungsantrag nicht innerhalb der zwei-
wöchigen Wiedereinsetzungsfrist gestellt worden sei. Diese 
Frist habe am 05.05.2014 zu laufen begonnen. Die dagegen 
gerichtete Rechtsbeschwerde blieb ohne Erfolg.

��Entscheidungsinhalt
Der BGH hat sich der Auffassung des OLG angeschlossen, 
dass der Wiedereinsetzungsantrag nicht innerhalb der Wie-
dereinsetzungsfrist gestellt worden ist. Er weist darauf hin, 
dass die zweiwöchige Wiedereinsetzungsfrist gem. § 234 
Abs. 2 ZPO beginnt, sobald das der Fristwahrung entge-
genstehende Hindernis behoben ist. Dieses Hindernis ent-
fiel nach Auffassung des BGH nicht erst mit dem Eingang 
des Hinweises auf die Unzulässigkeit des Rechtsmittels, 
sondern bereits am 05.05., als dem Prozessbevollmächtig-
ten die Handakte zur Unterzeichnung der Berufungsschrift 
vorgelegt wurde. Der BGH hebt hervor, dass ein Rechtsan-
walt selbständig und eigenverantwortlich prüfen muss, ob 
ein Fristende richtig ermittelt und eingetragen wurde, wenn 
ihm die Sache im Zusammenhang mit einer fristgebundenen 
Prozesshandlung, insb. zu deren Bearbeitung, vorgelegt wird. 
Dies gilt unabhängig davon, ob der Rechtsanwalt den Fris-
tablauf selbst berechnet hat, oder die Fristberechnung und 
Fristenkontrolle einer Bürokraft übertragen hat.

Dies gilt nach Auffassung des BGH auch dann, wenn dem 
Rechtsanwalt die Handakte lediglich zur Unterzeichnung der 
Beschwerdeschrift vorgelegt wird, weil die Bearbeitung erst 
dann abgeschlossen ist, wenn der fristgebundene Schriftsatz 
von Rechtsanwalt unterzeichnet und zur Weiterleitung an 
das Gericht freigegeben worden ist. Der BGH weist darauf 
hin, dass etwas anderes dann gelten mag, wenn dem Anwalt 
die Akten nicht im Zusammenhang mit der Einlegung der 
Berufung, sondern zur Information über den Erhalt des Be-
rufungsauftrages vorgelegt wurden.

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

Die vollständige Entscheidung finden Sie unter der Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2015, 10316

Rechtsmittel/Fristversäumnis/
auswirkung der Verfahrenskostenhilfe/
Wahrheitswidrige angaben im 
Verfahrenskostenhilfeantrag

ZPO § 233

a) Die Versäumung einer Frist ist unverschuldet und einer 
Partei Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewäh-
ren, wenn die rechtzeitige Vornahme einer fristwahren-
den Handlung wegen des wirtschaftlichen Unvermögens 
einer Partei unterbleibt.

b) Voraussetzung hierfür ist aber, dass die Partei bis zum 
Ablauf der Frist eine den gesetzlichen Anforderungen 
entsprechenden Antrag auf Prozesskostenhilfe einreicht 
und alles in ihren Kräften zustehende getan hat, damit 
über den Antrag ohne Verzögerung sachlich entschieden 
werden kann, und sie deshalb vernünftiger Weise nicht 
mit einer Verweigerung der Prozesskostenhilfe mangels 
Bedürftigkeit rechnen müsste.
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c) Daran fehlt es, wenn die Partei im Prozesskostenhilfean-
trag – für sie selbst offensichtlich – wahrheitswidrig an-
gegeben hat, über keine Bankkonten zu verfügen.

BGH, Beschl. v. 16.12.2014 – VI ZA 15/14 – OLG Saarbrücken

��Sachverhalt
Die Klägerin hat beim BGH für ein beabsichtigtes Rechts-
beschwerdeverfahren Prozesskostenhilfe beantragt und nach 
Fristablauf der Rechtsbeschwerdefrist Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand beantragt.

Der BGH hat den Antrag auf Bewilligung von Prozesskosten-
hilfe mangels hinreichender Erfolgsaussicht abgelehnt.

��Entscheidungsinhalt
Zunächst räumt der BGH ein, dass Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand wegen Versäumung der Beschwerde-
frist zu gewähren ist, wenn die rechtzeitige Vornahme ei-
ner fristwahrenden Handlung wegen des wirtschaftlichen 
Unvermögens der Partei unterbleibt. Allerdings weist der 
BGH darauf hin, dass Voraussetzung dafür ist, dass die 
Partei bis zum Ablauf der Frist eine den gesetzlichen An-
forderungen entsprechenden Antrag auf Prozesskostenhilfe 
eingereicht und alles in ihren Kräften stehende getan haben 
muss, damit über den Antrag ohne Verzögerung sachlich 
entschieden werden kann und sie deshalb vernünftiger-
weise nicht mit einer Verweigerung der Prozesskostenhil-
fe mangels Bedürftigkeit rechnen musste. Dies scheiterte 
nach Auffassung des BGH im vorliegenden Fall daran, dass 
die Klägerin in ihrem Antrag für sie selbst offensichtlich 
objektiv wahrheitswidrig angegeben hat, über keine Bank- 
Giro- oder Sparkonten zu verfügen. Tatsächlich verfügte 
sie – so der BGH – über jedenfalls drei Girokonten, über 
die ihr Zahlungsverkehr abgewickelt wurde. Ob der wahr-
heitswidrigen Angabe, über keine Girokonten zu verfügen, 
die Absicht zugrunde lag, ihre wirtschaftlichen Verhältnis-
se zu verschleiern, insb. die als Darlehensraten bezeich-
neten Überweisungen ihres Prozessbevollmächtigten auf 
eines ihrer Girokonten zu verschweigen, oder aber die fal-
sche Behauptung in der eingereichten Erklärung lediglich 
auf Nachlässigkeit der Klägerin selbst oder ihres Prozess-
bevollmächtigten beruhte, hat der BGH als unerheblich 
angesehen.

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

Die vollständige Entscheidung finden Sie unter der Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2014, 30705

Verfassungsbeschwerde/anhörungsrüge/
Erschöpfung des Rechtsweges

GG Art. 103 Abs. 1; BVerfGG § 90 Abs. 2

Das Verfahren der anhörungsrüge gehört zum Rechts
weg im Sinne des § 90 abs. 2 BVerfGG, der grundsätzlich 
vor Erhebung der Verfassungsbeschwerde erschöpft sein 
muss.

BVerfG, Beschl. v. 13.01.2015 – 2 BvR 2592/14 – LG Koblenz

��Sachverhalt
Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung seines An-
spruchs auf rechtliches Gehör durch das erkennende Ge-
richt. Dagegen legt er Verfassungsbeschwerde ein, ohne 
zuvor Anhörungsrügen erhoben zu haben. Das BVerfG hat 
die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung ange-
nommen.

��Entscheidungsinhalt
Das BVerfG hat zwar einen Verstoß des Ausgangsgerichts 
gegen Art. 103 Abs. 1 GG angenommen, die Sache aber 
deswegen nicht zur Entscheidung angenommen, weil dem 
Beschwerdeführer der Rechtsbehelf der Anhörungsrüge zur 
Verfügung steht. Das Verfahren der Anhörungsrüge gehört 
zum Rechtsweg im Sinne des § 90 Abs. 2 BVerfGG, der 
grundsätzlich vor Erhebung der Verfassungsbeschwerde er-
schöpft sein muss. Insbesondere weist das BVerfG darauf 
hin, dass die Erhebung von Anhörungsrügen nicht deswegen 
entbehrlich ist, weil diese offensichtlich aussichtslos gewesen 
wäre.

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

Die vollständige Entscheidung finden Sie unter der Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2015, 14709

Ehegattendarlehen/abgeltungssteuer bei 
Kapitalerträgen

EStG § 32d Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 Nr. 1a; GG Art. 3, 6

1. Gewährt der Steuerpflichtige seinem Ehegatten ein 
Darlehen zur Anschaffung einer fremdvermieteten Im-
mobilie und erzielt er hieraus Kapitalerträge, ist die An-
wendung des gesonderten Steuertarifs für Einkünfte aus 
Kapitalvermögen gem. § 32d Abs. 1 EStG nach § 32d 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1a EStG ausgeschlossen, wenn der 
Steuerpflichtige auf den von ihm finanziell abhängigen 
Ehegatten bei der Gewährung des Darlehens einen be-
herrschenden Einfluss ausüben kann.

2. Der Ausschluss des Abgeltungssteuersatzes verstößt 
nicht gegen Art. 6 Abs. 1 GG und Art. 3 Abs. 1 GG, da er 
nicht an das persönliche Näheverhältnis der Ehegatten 
anknüpft, sondern auf der finanziellen Abhängigkeit des 
Darlehensnehmers vom Darlehensgeber beruht.

BFH, Beschl. v. 28.01.2015 – VIII R 8/14 – FG Köln

��Sachverhalt
Die Kläger sind Eheleute, die im Jahre 2009 zusammen zur 
Einkommensteuer veranlagt wurden. In den Jahren 2007 bis 
2009 schloss der Kläger mit der Klägerin schriftliche Verträ-
ge über die Gewährung festverzinslicher Darlehen ab. Die 
teilweise gesicherten Darlehen dienten der Anschaffung und 
Renovierung des fremdvermieteten Elternhauses durch die 
Klägerin, die mangels eigener finanzieller Mittel und Kre-
ditwürdigkeit auf die Darlehensgewährung durch den Klä-
ger angewiesen war. Die Darlehensvaluta beliefen sich zum 
31.12.2009 auf 280.000 €. Der vereinbarte Zins lag zwi-
schen 4 % und 5,35 %. Die in Jahren 2007 und 2008 fälligen 
Zinsen waren bis zum Jahr 2009 gestundet und wurden von 
der Klägerin im Jahre 2009 an den Kläger bezahlt.
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Der Kläger gab in der Einkommensteuererklärung 2009 
Kapitalerträge für die aus der Klägerin gewährten Darlehen 
von 27.100 € an. Die Klägerin machte einen Werbungskos-
tenüberschuss i.H.v. rd. 43.000 € bei den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung geltend. Die Verluste beruhten 
i.H.v. rd. 27.000 € auf den an den Kläger gezahlten Schuld-
zinsen.

Das beklagte Finanzamt berücksichtigte im Einkommensteu-
erbescheid für das Streitjahr die Zinserträge des Klägers als 
Kapitaleinkünfte, die der tariflichen Einkommensteuer un-
terliegen. Dagegen legte der Kläger Einspruch ein, mit dem 
er die Anwendung des Abgeltungssteuersatzes begehrte. Der 
Einspruch wurde zurückgewiesen. Die dagegen erhobene 
Klage blieb ebenso ohne Erfolg wie die Revision.

��Entscheidungsinhalt
Der BFH hat die Auffassung des FG bestätigt, dass die An-
wendung des gesonderten Tarifs für Einkünfte aus Kapi-
talvermögen nach § 32 d Abs. 1 EStG gem. § 32 d Abs. 2 
S. 2 Nr. 1 a EStG ausgeschlossen ist. Er weist darauf hin, 
dass der gesonderte Steuertarif nicht für Kapitaleinkünf-
te gilt, wenn Gläubiger und Schuldner einander naheste-
hende Personen sind und die den Kapitalerträgen entspre-
chenden Aufwendungen beim Schuldner Betriebsausgaben 
oder Werbungskosten im Zusammenhang mit Einkünften 
sind, die der inländischen Besteuerung unterliegen. Aller-
dings weist der BFH darauf hin, dass ein Näheverhältnis 
nur dann vorliegt, wenn der Steuerpflichtige auf die Person 
des Darlehensnehmers einen beherrschenden Einfluss aus-
üben kann. Dies hat der BFH im vorliegenden Fall bejaht, 
weil der Klägerin hinsichtlich der Finanzierung kein eige-
ner Entscheidungsspielraum blieb, da ein fremder Dritter 
den Erwerb und die Renovierung des Objekts durch die 
Klägerin nicht zu 100 % finanziert hätte. Danach war die 
Klägerin bei der Aufnahme des Darlehens von dem Kläger 
als Darlehensgeber finanziell abhängig, so dass ein Beherr-
schungsverhältnis vorliegt.

Schließlich hat der BFH auch einen Verstoß gegen den Gleich-
heitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG bzw. gegen Art. 6 Abs. 1 GG 
abgelehnt. Insbesondere werden durch die Regelung Ver-
heiratete nicht schlechter gestellt als Ledige. Dies begründet 
der BFH damit, dass abhängig von der ehelichen Lebensge-
meinschaft Beweisanzeichen vorliegen, die für die Annahme 
gleichgerichteter wirtschaftlicher Interessen sprechen. Deshalb 
folgt die Benachteiligung der Verheirateten im Verhältnis zu 
Ledigen nicht aus einer unwiderlegbaren Vermutung eines 
Gestaltungsmissbrauchs, die an die Ehe anknüpft, sondern 
ergibt sich aufgrund von konkreten Anhaltspunkten, die für 
eine enge Wirtschaftsgemeinschaft der Ehegatten im Einzelfall 
sprechen.

Einen Verstoß gegen Art. 6 GG lehnt der BFH mit der Be-
gründung ab, dass der Ausschluss des Abgeltungssteuersat-
zes nicht auf dem aufgrund der Eheschließung vermuteten 
persönlichen Näheverhältnis der Eheleute, sondern aus dem 
wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnis der Eheleute be-
ruht.

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

Die vollständige Entscheidung finden Sie unter der Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2015, 11664

Elternunterhalt/leistungsfähigkeit/
altersvorsorge eines einkommenslosen 
Unterhaltspflichtigen/altersversorgung 
des Ehegatten

BGB § 1603 Abs. 1

a) Für den zur Zahlung von Elternunterhalt Verpflichteten, 
der verheiratet ist und kein eigenes Erwerbseinkommen 
erzielt, besteht grundsätzlich kein Bedürfnis für die Bil-
dung eines eigenen Altersvorsorgevermögens (Abgren-
zung zu Senatsurt. BGHZ 169, 59 = FamRZ 2006, 1511 = 
FuR 2006, 513 und Senatsbeschl. v. 07.08.2013 – XII ZB 
269/12 = FamRZ 2013, 1554 = FuR 2013, 659).

b) Dies gilt allerdings nicht, soweit der Unterhaltspflichtige 
über seinen Ehegatten nicht hinreichend für das Alter ab-
gesichert ist, was er darzulegen und ggf. zu beweisen hat.

c) Eine unzureichende Altersversorgung ist gegeben, wenn 
der Ehegatte selbst nicht über eine – den Maßstäben zum 
Elternunterhalt entsprechende – Altersversorgung verfügt.

BGH, Beschl. v. 29.04.2015 – XII ZB 236/14 – OLG Köln

��Sachverhalt
Der Antragsteller begehrt als Sozialhilfeträger von der An-
tragsgegnerin aus übergegangenem Recht Elternunterhalt.

Die im Mai 1950 geborene Antragsgegnerin ist die Tochter 
der im März 2013 verstorbenen Mutter. Nach Abschluss ihrer 
Hebammenausbildung 1970 arbeitete sie vier Jahre in ihrem 
erlernten Beruf, bevor sie ihre Erwerbstätigkeit mit der Ge-
burt des ersten Kindes aufgab. Ihr Ehemann erzielte im Jahre 
2008 ein Bruttoeinkommen i.H.v. 71.401,03 €. Seit Mai 
2009 bezieht er eine Rente aufgrund seiner Schwerbehinde-
rung. Von Juli 1992 bis zu ihrem Tod hielt sich die Mutter 
der Antragsgegnerin zur stationären Pflege in einem Senio-
renzentrum auf. Seit 1997 leistet der Antragsteller Sozialhilfe 
zur Deckung der monatlichen Heimkosten.

Mit seinem vorliegenden Antrag verlangt der Antragsteller 
Elternunterhalt für den Zeitraum Januar 2010 bis Februar 
2013 i.H.v. rd. 7.300 €. Das AG hat die Antragsgegnerin 
antragsgemäß verpflichtet. Das OLG hat die Beschwerde zu-
rückgewiesen. Die Rechtsbeschwerde führt zur Aufhebung 
und Zurückverweisung.

��Entscheidungsinhalt
Der BGH hat zunächst beanstandet, dass das OLG davon aus-
gegangen ist, dass die Antragsgegnerin über keine Einkünfte 
verfügt, die für den Elternunterhalt zur Verfügung stehen. 
Der BGH verweist darauf, dass für den Elternunterhalt auch 
Zinseinkünfte des Unterhaltspflichtigen einzusetzen sind und 
zu den wirtschaftlichen Nutzungen auch Gebrauchsvortei-
le in Form eines Wohnvorteils zu zählen sind. Zur Bemes-
sung des Wohnwertes nimmt der BGH auf seine bisherige 
Rechtsprechung Bezug, wonach nicht die erzielbare objektive 
Marktmiete, sondern eine auf der Grundlage der unter den 
gegebenen Verhältnissen ersparten Miete anzusetzen ist.

Auf den konkreten Fall bezogen weist der BGH darauf hin, 
dass die Antragsgegnerin über nicht unerhebliches Vermögen 
verfügt und sie mit ihrem Ehemann in dem in ihrem Allein-
eigentum befindlichen Einfamilienhaus wohnt.
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altersvorsorgevermögen
Sodann befasst der BGH sich mit dem Einsatz des Vermö-
gens für den Elternunterhalt. Er weist darauf hin, dass der 
Stamm des Vermögens nicht verwertet werden muss, wenn 
er zur Bestreitung fortlaufender Einkünfte zur Sicherstellung 
des eigenen Unterhalts benötigt wird. Auch eine Verwertung 
der selbstgenutzten Immobilie kann regelmäßig nicht ge-
fordert werden. Ferner weist der BGH darauf hin, dass eine 
Vermögensverwertungspflicht nicht in Betracht kommt, so-
weit der Unterhaltsschuldner seine Vermögenswerte als Al-
terssicherung benötigt. Insoweit bezieht der BGH sich auf 
seine bisherige Rechtsprechung, nach der die der zusätzlichen 
Altersversorgung dienenden Aufwendungen bis zu 5 % des 
Bruttoeinkommens als abzugsfähig anerkannt werden. Aus 
der Berechtigung, die notwendigen Beträge zurückzulegen, 
folgert der BGH, dass die so geschaffenen Vermögenswerte 
als Alterssicherung dem Zugriff der Unterhaltsgläubiger ent-
zogen bleiben, um den Zweck der Alterssicherung erreichen 
zu können. Dabei weist der BGH darauf hin, dass es dem 
Unterhaltspflichtigen freisteht, in welcher Weise er Vorsorge 
für sein Alter trifft, etwa durch Wertpapiere, Fondsbeteiligun-
gen, Anlage eines bloßen Sparvermögens.

Berechnung des altersvorsorgevermögens
Dabei hebt der BGH nochmals hervor, dass für die Be-
rechnung des konkreten Altersvorsorgevermögens auf den 
Beginn der Erwerbstätigkeit abzustellen ist, weil dem Un-
terhaltsschuldner für die gesamte Zeit des Erwerbslebens die 
Möglichkeit zuzubilligen ist, eine zusätzliche Altersvorsorge 
aufzubauen. Ferner weist er darauf hin, dass der Berechnung 
des konkreten Altersvorsorgevermögens eine Rendite zugrun-
de zu legen ist, die für ein langdauerndes Berufsleben auf 4 % 
bemessen werden kann, da sich der Renditerückgang erst in 
den letzten Jahren vollzogen hat.

Verwertung des altersvorsorgevermögens
Wenn der Unterhaltspflichtige die Regelaltersgrenze erreicht 
hat, kann das von ihm gebildete Vermögen für den Eltern-
unterhalt eingesetzt werden. Dazu ist es aufgrund der statis-
tischen Lebenserwartung in eine Monatsrente umzurechnen 
um auf diese Weise die Leistungsfähigkeit zu ermitteln.

notgroschen
Ferner weist der BGH darauf hin, dass dem Unterhaltspflich-
tigen ein sog. Notgroschen für plötzlich auftretenden Son-
derbedarf zuzuerkennen ist, dessen Höhe sich nicht pauschal 
festlegen lässt, sondern von den Umständen des Einzelfalls 
abhängt. Er verweist auf eine Entscheidung, in der er einen 
Betrag von 10.000 € als ausreichend erachtet hat.

Auf den konkreten Fall bezogen geht der BGH von einem 
Vermögen der Antragsgegnerin von rd. 98.000 € aus und 
billigt, dass die Antragsgegnerin nicht verpflichtet ist, ihren 
selbstgenutzten Immobilienbesitz zu verwerten, und ihr fer-
ner ein Notgroschen zu belassen ist.

altersvorsorgevermögen als teil des Familienunterhalts
Beanstandet hat der BGH allerdings, dass das OLG die 
Möglichkeit einer zusätzlichen Altersversorgung von 5 % des 
Bruttoeinkommens als zusätzliche Altersversorgung auch ei-
nem verheirateten Unterhaltspflichtigen zubilligt, der über 

kein eigenes Erwerbseinkommen verfügt. Er weist darauf hin, 
dass seine Rechtsprechung zur zusätzlichen Altersvorsorge 
nur für Erwerbstätige gilt, während bei nicht Erwerbstätigen 
grundsätzlich kein Bedürfnis für die Bildung eines eigenen 
Altersvorsorgevermögens besteht. Der BGH geht davon aus, 
dass es vielmehr dem erwerbstätigen Ehegatten im Rahmen 
des Familienunterhalts obliegt, für dessen Alter vorzusorgen. 
Dies begründet der BGH damit, dass der Unterhaltspflichtige 
nicht nur an der primären, sondern auch an der sekundären 
Altersversorgung des Ehegatten partizipiert. Die Eheleute le-
ben nach dem Renteneintritt des erwerbstätigen Ehegatten 
von dessen Rente nebst Zusatzversorgung.

Keine eigene altersvorsorge für nicht erwerbstätige 
Ehegatten
Allerdings weist der BGH darauf hin, dass ein Bedürfnis zur 
Bildung einer eigenen Altersvorsorge für den nicht erwerbstä-
tigen Unterhaltspflichtigen dann besteht, wenn er über seinen 
Ehegatten für das Alter nach diesen Maßstäben nicht hinrei-
chend abgesichert ist. Von einer hinreichenden Absicherung 
ist nach Auffassung des BGH dann auszugehen, wenn der 
Ehegatte selbst über eine den Maßstäben zum Elternunter-
halt entsprechende Altersversorgung verfügt. Wird diese die-
sen Maßstäben nicht gerecht, kann der Unterhaltspflichtige 
nicht auf die Versorgung durch seinen Ehegatten verwiesen 
werden. Aus diesem Grunde ist für die Prüfung, ob auf das 
Vermögen des nicht erwerbstätigen Unterhaltspflichtigen zu-
rückgegriffen werden kann, zugleich die Kontrollüberlegung 
anzustellen, ob sein Ehegatte hinreichend für das Alter abge-
sichert ist, was im Zweifel dann zu verneinen wäre, wenn er 
über keine zusätzliche Altersversorgung verfügt, die einem 
Kapital von 5 % seines Bruttoeinkommens unter Berücksich-
tigung einer jährlichen Kapitalverzinsung von 4 % bezogen 
auf den Zeitraum vom Einstieg in das Erwerbsleben bis zum 
Beginn der Unterhaltsverpflichtung entspricht. Wenn die von 
dem erwerbstätigen Ehegatten begründete Altersversorgung 
hiernach unzureichend erscheint, ist mit dem Vermögen des 
Unterhaltspflichtigen die entsprechende Versorgungslücke 
aufzufüllen. Das Vermögen ist soweit vor dem Zugriff des 
Gläubigers des Elternunterhalts zu schützen.

Aus diesem Grunde hätte das OLG nach Auffassung des BGH 
Feststellungen dazu treffen müssen, über welches Vermögen 
der Ehegatte der Antragsgegnerin verfügt, die allerdings die 
Darlegungs- und Beweislast hat, da es sich um einen Fall der 
unbeschränkten Leistungsfähigkeit handelt.

Für das weitere Verfahren weist der BGH darauf hin, dass 
dann, wenn der Antragsgegnerin kein gesondertes Alters-
vorsorgevermögen zuzubilligen ist, davon auszugehen sein 
dürfte, dass sie leistungsfähig ist, selbst wenn man ihr einen 
Notgroschen von 5.000 € lässt, der allerdings viel zu knapp 
bemessen ist. Insoweit weist der BGH darauf hin, dass die 
Antragsgegnerin auch über einen Wohnvorteil verfügt und 
dadurch Mietaufwendungen erspart.

Soweit die Antragsgegnerin ihr Vermögen im Hinblick auf 
die Altersvorsorge nicht einsetzen muss, ist zu prüfen, in-
wieweit sie aus den sonstigen Einnahmen leistungsfähig ist. 
Insoweit weist der BGH auch darauf hin, dass der Ehemann 
mit Erreichen der Regelaltersgrenze das von ihm zusätzlich 
gebildete Altersvorsorgevermögen als zusätzliches Einkom-
men einzusetzen hat.
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�� Praxishinweis
In der Praxis spielt die Frage der Vermögensverwertung im 
Rahmen des Elternunterhalts eine große Rolle. Dies beruht 
häufig darauf, dass der auf Unterhalt in Anspruch Genom-
mene entweder über zu geringe Einkünfte oder gar keine 
Einkünfte verfügt und deswegen aufgrund seiner Einkom-
menssituation an sich für den Elternunterhalt nicht oder nur 
teilweise leistungsfähig ist. Verfügt der Unterhaltsverpflichte-
te über Vermögen, sind die Sozialämter im Regelfall bestrebt, 
darauf zurückzugreifen und von dem Unterhaltspflichtigen 
zu verlangen, den Stamm seines Vermögens einzusetzen.

Ist der auf Elternunterhalt in Anspruch Genommene er-
werbstätig, kann er sich darauf berufen, dass das Vermögen 
der Altersvorsorge vorbehalten ist und aus diesem Grunde 
ein Zugriff darauf nicht möglich ist. Das Vermögen, das der 
angemessenen Altersversorgung dient, ist nämlich für den El-
ternunterhalt nicht einzusetzen. Es stellt sich dann die Frage, 
bis zu welcher Höhe des Vermögens von einer angemessenen 
Altersversorgung auszugehen ist und wann die Vermögensbil-
dung beginnt. Der BGH gestattet dem Unterhaltsverpflichte-
ten von Beginn des Erwerbslebens an 5 % seiner Bruttoein-
künfte als Altersvorsorge zurückzustellen, wobei dem konkre-
ten Altersvorsorgevermögen zudem eine Rendite zugrunde zu 
legen ist, die für ein langandauerndes Berufsleben auf 4 % zu 
bemessen ist, da sich der Renditerückgang erst in den letzen 
Jahren vollzogen hat. Dies hat in der Entscheidung des BGH 
vom 30.08.2006 dazu geführt, dass mit einer bei einem Brut-
toeinkommen von 2.143,85 € privaten Altersvorsorge von 
107,19 € monatlich bei einer Verzinsung von 4 % sich nach 
35 Berufsjahren Kapital von 98.526,88 € bei vorschüssiger 
Zahlung bildet. Wie das Kapital letztlich angelegt wird, spielt 
nach Auffassung des BGH keine Rolle. Es ist unerheblich, ob 
dies in Fondsbeteiligungen, Immobilien, Barvermögen oder 
sonst wie angelegt wird.

Ist der auf Elternunterhalt in Anspruch Genommene nicht 
erwerbstätig, aber verheiratet, gelten andere Grundsätze. In 
diesem Falle besteht kein Bedürfnis für die Bildung eigener 
Altersvorsorgevermögens. Der nicht erwerbstätige Ehegatte 
partizipiert vielmehr an der primären und sekundären Al-
tersversorgung seines Ehegatten. Dieser hat im Rahmen des 
Familienunterhalts auch für das Alter des Ehegatten vorzu-
sorgen. Dies bedeutet, dass zunächst davon auszugehen ist, 
dass der auf Unterhalt in Anspruch genommene Ehegatte, der 
nicht erwerbstätig ist, sein Vermögen für den Elternunterhalt 
einzusetzen hat und sich nicht darauf berufen darf, dass es 
sich um eine angemessene Altersvorsorge handelt.

Etwas anderes gilt allerdings dann, wenn ein Ehegatte ihn 
nach diesen Maßstäben nicht hinreichend für den Fall des 
Alters absichert. Es ist also nun zu prüfen, ob der Ehegatte 
über ein für die Altersvorsorge bestimmtes Vermögen verfügt, 
das seiner Höhe nach den Betrag erreicht, der auf der vor-
hergehenden Berechnungsbasis ermittelt werden kann, also 
5 % des Bruttoeinkommens über die gesamten Berufsjahre 
verzinst mit 4 %. Ist dies der Fall, muss der auf Unterhalt in 
Anspruch genommene Ehegatte, der nicht erwerbstätig ist, 
sein Vermögen für den Elternunterhalt einsetzen.

Ist dies nicht der Fall, ist zu prüfen, wie viel von dem Vermö-
gen des auf Elternunterhalt in Anspruch genommenen El-
ternteils eingesetzt werden muss, damit mit dem Vermögen 
des anderen Ehegatten der Betrag erreicht wird, der für eine 

angemessene Altersversorgung erforderlich ist. In diesem Fall 
kann allenfalls das Vermögen, das der Altersvorsorge nicht 
vorbehalten ist, verwertet werden.

Der BGH weist nochmals darauf hin, dass dann, wenn ein 
Ehegatte bereits die Regelaltersgrenze erreicht hat, er sein 
Vorsorgevermögen einsetzen und verbrauchen muss. Dies 
muss dann gem. § 14 Bewertungsgesetz in einen monatlich 
zur Verfügung stehenden Geldbetrag umgerechnet werden.

Schließlich weist der BGH darauf hin, dass dann, wenn Ver-
mögen für Elternunterhalt eingesetzt werden muss, dem auf 
Unterhalt in Anspruch Genommenen auch ein Notgroschen 
verbleiben muss. Der BGH hat auf eine frühere Entscheidung 
Bezug genommen, in der ein Vermögen von 10.000 € nicht 
beanstandet wurde. Im vorliegenden Fall hat das AG ein 
Schonvermögen von 5.000 € berücksichtigt. Dies hat der 
BGH als reichlich knapp bemessen angesehen.

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

Die vollständige Entscheidung finden Sie unter der Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2015, 16617

Scheidungsfolgenvergleich/Vereinbarung 
eines unbefristeten Ehegattenunterhalts/
Störung der Geschäftsgrundlage/Verzicht 
auf das Recht zur abänderung des 
Vergleichs

BGB § 313; FamFG § 239

Haben die Parteien in einem Scheidungsfolgenvergleich die 
Zahlung eines unbefristeten Ehegattenunterhalts verein-
bart, kann sich der Unterhaltspflichtige nicht auf eine Stö-
rung der Geschäftsgrundlage durch spätere Änderung der 
Rechtsgrundlage (hier: Änderung der Senatsrechtsprechung 
zur Bedeutung der Ehedauer im Rahmen von Billigkeitsent-
scheidungen nach § 1573 Abs. 5 BGB a.F.) berufen, wenn 
die Parteien in der Ausgangsvereinbarung auf das Recht zur 
Abänderung des Vergleichs ausdrücklich verzichtet haben 
(Fortführung der Senatsurteile BGHZ 186, 1 = FamRZ 2010, 
1238; vom 25.11.2009 – XII ZR 8/08 – FamRZ 2010, 192; 
vom 23.11.2011 – XII ZR 47/10 – FamRZ 2012, 197 und vom 
25.01.2012 – XII ZR 139/09 – FamRZ 2012, 525).

BGH, Beschl. v. 11.02.2015 – XII ZB 66/14 – OLG Hamburg

��Sachverhalt
Der 1955 geborene Antragsteller und die 1961 geborene 
Antragsgegnerin sind rechtskräftig geschiedene Eheleute. Sie 
streiten um die Abänderung einer im Jahre 1993 gerichtlich 
protokollierten Unterhaltsvereinbarung.

Die Beteiligten, aus deren im September 1985 geschlossenen 
Ehe eine im Oktober 1987 geborene Tochter hervorgegan-
gen ist, lebten seit Juli 1989 getrennt; im Mai 1990 wur-
de der Scheidungsantrag zugestellt. Im Januar 1993 ließen 
die Beteiligten im Scheidungstermin vor dem Amtsgericht 
einen Scheidungsfolgenvergleich protokollieren, durch die 
sich der Antragsteller u.a. zur Zahlung eines wertgesicherten 
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Ehegattenunterhalts in monatlicher Höhe von 1.500 DM an 
die Antragsgegnerin verpflichtete. Im Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses bezog der Antragsteller Einkünfte aus selbständiger 
Tätigkeit als Architekt sowie aus Vermietung und Verpach-
tung. Die Antragsgegnerin, die das seinerzeit minderjährige 
Kind der Beteiligte betreute, ging einer Teilzeitbeschäftigung 
als Technische Zeichnerin nach.

Die Vereinbarung enthielt verschiedene Regelungen, die eine 
Anpassung der Unterhaltsleistung zum Gegenstand haben. 
Insbesondere soll die Antragsgegnerin eine Erhöhung des ver-
einbarten Unterhalts bei Krankheit, Berufsunfähigkeit und 
Arbeitslosigkeit verlangen können, letzteres auch für den Fall 
einer durch nachweislich gestiegenen Betreuungsbedarf für die 
gemeinsame Tochter veranlassten Eigenkündigung ihres Ar-
beitsplatzes. Der nach einer Anhebung durch den Antragsteller 
zu zahlende Unterhalt ist allerdings einerseits durch 3/7 seines 
»durchschnittlichen bereinigten Nettoeinkommens« und an-
dererseits durch einen absoluten Höchstbetrag von 3.000 DM 
begrenzt. Der Antragsteller kann im Falle eigener Krankheit, 
Arbeitsunfähigkeit oder Berufsunfähigkeit seinerseits eine 
Abänderung der Unterhaltsvereinbarung zugunsten einer 
vollständigen »Neuberechnung des geschuldeten Unterhalts 
entsprechend der gesetzlichen Regelung« fordern. Bei einer 
Wiederverheiratung der Antragsgegnerin entfällt die Verpflich-
tung zur Zahlung von Ehegattenunterhalt. Zu einer Reduzie-
rung oder Einstellung seiner Unterhaltszahlungen nach Maß-
gabe der »im Zeitpunkt des Abänderungsverlangens gültigen 
Rechtsprechung zu § 1579 Nr. 7 BGB« soll der Antragsteller 
berechtigt sein, wenn die Antragsgegnerin in »eheähnlichen 
Verhältnissen« mit einem neuen Partner lebt. Anschließend 
enthält die Unterhaltsvereinbarung folgende Regelung:

»Die Eheleute sind im Übrigen berechtigt, ihre gegenwärtigen 
Einkünfte beliebig zu erhöhen, ohne dass sich hieraus ein Abän
derungsgrund ergibt.

Die in dieser Vereinbarung genannten Abänderungsgrün
de sind abschließend. Im Übrigen verzichten die Eheleute 
auf das Recht zur Abänderung der Vereinbarung über die 
Unterhaltszahlungen.«

Die Ehescheidung ist seit April 1993 rechtskräftig. Der in 
der Scheidungsfolgenvereinbarung festgesetzte nacheheliche 
Unterhalt wurde zwischen 1995 und 2011 aufgrund einer 
vereinbarten Wertsicherungsklausel mehrfach angepasst und 
beträgt zur Zeit monatlich 976 €.

Im vorliegenden Abänderungsverfahren hat der Antragstel-
ler unter Hinweis auf eine geänderte Rechtsprechung zur 
zeitlichen Begrenzung von Unterhaltsansprüchen auf einen 
Wegfall seiner Unterhaltspflicht seit Oktober 2012 angetra-
gen. Das AG hat diesem Antrag entsprochen. Die dagegen 
gerichtete Beschwerde führte zur Zurückweisung des Abän-
derungsantrages. Die Rechtsbeschwerde blieb ohne Erfolg.

��Entscheidungsinhalt
Der BGH hat im vorliegenden Fall eine Abänderung des 
Scheidungsfolgenvergleiches im Hinblick auf eine Störung 
der Geschäftsgrundlage mit dem Argument abgelehnt, dass 
dem Antragsteller aufgrund der vertraglichen Risikovertei-
lung das Festhalten am unveränderten Vertrag trotz schwer-
wiegender Veränderung der Vertragsgrundlage zugemutet 
werden kann.

Zunächst hat der BGH vorrangig gegenüber einer Störung 
der Geschäftsgrundlage durch Auslegung ermittelt, ob und 
mit welchem Inhalt die Beteiligten eine bindende Regelung 
hinsichtlich einer möglichen Begrenzung des im Vergleich 
festgesetzten Unterhalts getroffen haben. Dabei geht der 
BGH davon aus, dass allein der Umstand, dass die Vertrags-
parteien die spätere Abänderung ihrer Unterhaltsvereinbarung 
schon bei Vertragsschluss bedacht und einzelne Regelungen 
zu deren Abänderbarkeit etwa im Hinblick auf eine spätere 
Einkommensentwicklung getroffen haben, noch nicht zwin-
gend daraus folgern lässt, dass damit alle anderen denkbaren 
Abänderungsgründe und insbesondere der Befristungsein-
wand ausgeschlossen werden sollte. Insbesondere kann nach 
Auffassung des BGH eine Störung der Geschäftsgrundlage 
nicht bereits deshalb verneint werden, weil die Beteiligten 
eine vom Gesetz losgelöste Unterhaltsregelung mit einem ei-
genen Schuldgrund geschaffen hätten, die einer Abänderung 
im Hinblick auf eine geänderte Rechtslage zum gesetzlichen 
Unterhaltsrecht nicht zugänglich wäre. Der BGH weist da-
rauf hin, dass der Wille, den Unterhaltsanspruch völlig auf 
eine vertragliche Grundlage zu stellen und ihn damit des 
Wesens eines gesetzlichen Unterhaltsanspruchs zu entgleiten, 
nur bei Vorliegen besonderer Anhaltspunkte angenommen 
werden darf. Hier weist der BGH darauf hin, dass sich solche 
Anhaltspunkte aus dem Vortrag der Beteiligten nicht erge-
ben. Die bloße Beschränkung der Abänderungsmöglichkeit 
besagt für sich genommen noch nichts über die Rechtsnatur 
des in Rede stehenden Anspruchs. Auch bei Vereinbarungen 
über die Nichtanrechnung von Einkünften sind sowohl bei 
einem gesetzlichen als auch bei einem vertraglich begründe-
ten Unterhaltsanspruch möglich. Demgegenüber sind ver-
schiedene andere Regelungen aus der Unterhaltsvereinbarung 
der Beteiligten eindeutig an unterhaltsrechtliche Grundsätze 
angelehnt. Die Antragsgegnerin sollte bei Eintreten typisch 
unterhaltsrechtlicher Bedürfnislagen – Ausweitung der Kin-
derbetreuung, Krankheit oder Arbeitslosigkeit – berechtigt 
sein, eine Erhöhung des Unterhalts zu fordern. Soweit der 
Antragsteller wegen eigener Krankheit oder Erwerbsunfähig-
keit seinerseits eine Abänderung der Unterhaltsvereinbarung 
verlangen konnte, soll eine freie Neuberechnung des Unter-
halts entsprechend der gesetzlichen Regelung erfolgen. Der 
Unterhaltsanspruch sollte bei Wiederverheiratung der An-
tragsgegnerin entfallen und auch bei Aufnahme eines eheähn-
lichen Verhältnisses im Hinblick auf § 1579 Nr. 7 BGB a.F. 
Dies lässt nach Auffassung des BGH mit hinreichender Deut-
lichkeit darauf schließen, dass die Beteiligten mit ihrer Ver-
einbarung lediglich den sich aus § 1570 ff. BGB ergebenden 
gesetzlichen Unterhaltsanspruch ausgestalten wollten.

Ferner hält der BGH die Begründung des OLG nicht für 
tragfähig, dass die Befristung eines Aufstockungsunterhalts 
gem. § 1573 Abs. 5 BGB a.F. schon nach dem Stand der 
Rechtsprechung bei Vertragsschluss eine umfassende Billi-
gung vorausgesetzt habe. Er verweist auf seine alte Rechtspre-
chung, wonach sich eine Abänderung der zuvor gefestigten 
richterlichen Rechtsprechung, bezogen auf die zur Befristung 
des Aufstockungsunterhalts im Rahmen des § 1573 Abs. 5 
BGB a.F. anzustellenden Billigkeitserwägungen erst durch 
die Senatsentscheidung vom 12.04.2006 ergeben hat. Inso-
weit weist der BGH darauf hin, dass nach früherer Recht-
sprechung eine Ehedauer von mehr als 10 Jahren sich dem 
Grenzbereich genähert hat, in dem die Dauer der Ehe als 
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nach der nachträglichen Änderung der gesetzlichen Grund-
lagen oder der höchstrichterlichen Rechtsprechung ergeben, 
sieht der BGH keine Anhaltspunkte. Insbesondere sieht der 
BGH keine besonderen Umstände, die an dem Verständnis 
der Regelung als einem uneingeschränkten Anpassungsaus-
schluss zweifeln lassen könnten, als gegeben an. Dabei ver-
weist der BGH darauf, dass auch schon zum Zeitpunkt der 
Vereinbarung bekannt war, dass die Änderung der gefestigten 
höchstrichterlichen Rechtsprechung eine Störung der Ge-
schäftsgrundlage darstellt und eine Abänderung rechtfertigen. 
Deswegen musste den Vertragsschließenden bei Vertragsab-
schluss bewusst sein, dass sie sich mit der ausdrücklichen Ver-
einbarung eines uneingeschränkten Abänderungsverzichtes 
auf solche Anpassungsmöglichkeiten begaben, die sich erst 
aufgrund einer nachträglichen Änderung der Rechtslage zu 
ihren Gunsten eröffnen konnten.

��Praxishinweis
Der BGH hat, bevor er eine Störung der Geschäftsgrundla-
ge geprüft hat, zunächst im Wege der Auslegung ermittelt, 
welchen Inhalt der Scheidungsfolgenvergleich von Janu-
ar 1993 hat. Dabei hat er sich mit zwei Aspekten auseinan-
dergesetzt, die immer zu prüfen sind, wenn eine Vereinba-
rung zu prüfen ist, in der sich der Unterhaltspflichtige zu 
lebenslangen Unterhaltszahlungen verpflichtet hat. Zum 
einen ist zu prüfen, ob es sich bei dieser Vereinbarung um 
einen vertraglich geregelten oder den gesetzlichen Unterhalt 
handelt. Dabei ist im Regelfall davon auszugehen, dass die 
Beteiligen den gesetzlichen Unterhalt regeln wollten. Nur 
wenn eindeutige Anhaltspunkte erkennbar sind, die darauf 
schließen lassen, dass eine von dem gesetzlichen Leitbild völ-
lig losgelöste Unterhaltsberechnung durchgeführt worden 
ist, darf auf einen vertraglichen Unterhalt geschlossen wer-
den. Im vorliegenden Fall hat der BGH eine Vielzahl von 
Anhaltspunkten herausgearbeitet, die eindeutig einen Bezug 
zur gesetzlichen Unterhaltsberechnung herleiten, so dass der 
BGH derartige besondere Anhaltspunkte nicht zu erkennen 
vermochte. Als nächstes ist im Rahmen der Auslegung zu 
prüfen, ob der Unterhalt nicht auch schon nach damaliger 
Rechtslage begrenzbar war, so dass die spätere Änderung der 
höchstrichterlicher Rechtsprechung bzw. der Änderung der 
Gesetzeslage insoweit keinen Abänderungsgrund darstellen 
kann, weil die Begrenzung schon nach damaliger Rechtslage 
möglich war. In diesem Zusammenhang hat der BGH insbe-
sondere die Ehedauer geprüft und hervorgehoben, dass eine 
Unterhaltsbegrenzung bei einer Ehe, die sich 10 Jahren näher-
te, auch nach höchstrichterlicher Rechtsprechung nicht in Be-
tracht kam. Insoweit hat der BGH betont, dass nach § 1573 
Abs. 5 BGB die Kinderbetreuungszeiten bei der Ehedauer zu 
berücksichtigen waren. Im Hinblick darauf, dass das gemein-
same aus der Ehe hervorgegangene Kind zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses 6 Jahre alt war und nach dem damaligen 
Altersphasenmodell der Betreuungsunterhalt erst mit dem 16. 
Lebensjahr des Kindes endete, verlängerte sich die bereits zum 
Vertragsabschluss 7 Jahre alte Ehe noch um weitere 10 Jahre, 
so dass von einer 17-jährigen Ehedauer auszugehen war, bei 
der auch nach damaliger höchstrichterlicher Rechtsprechung 
eine Unterhaltsbegrenzung nicht in Betracht kam.

Sodann hat der BGH sich mit der Risikoverteilung ausei-
nandergesetzt und insoweit darauf hingewiesen, dass die 
Verpflichtung zu einem lebenslangen Unterhalt anders zu 

Billigkeitskriterium im Rahmen von § 1573 Abs. 5 BGB a.F. 
ein durchschlagendes Gewicht für eine dauerhafte Unter-
haltsgarantie und gegen die Möglichkeit zeitlicher Begren-
zung des Unterhalts hatte. Insoweit verweist der BGH darauf, 
dass bei Protokollierung der Scheidungsfolgenvereinbarung 
im Januar 1993 absehbar war, dass die Ehe der Beteiligten bis 
zu ihrer kurz bevorstehenden Scheidung knapp sieben Jahre 
gedauert haben würde. Da die im Haushalt der Antragsgeg-
nerin lebende gemeinsame Tochter zu diesem Zeitpunkt erst 
6 Jahre alt war, verlängerte sich die Ehedauer noch um eine 
rund 10-jährige Kinderbetreuungszeit. Daraus hätte sich eine 
gesamt zu berücksichtigende Zeitspanne von etwa 17 Jahren 
ergeben. In diesem Falle wäre nach dem Stand der höchst-
richterlichen Rechtsprechung bei Abschluss der Unterhalts-
vereinbarung die spätere Befristung kaum möglich gewesen. 
Es liegt daher nach Auffassung des BGH durchaus nahe, dass 
der Geschäftswille der Parteien an diesen Vorstellungen und 
damit auch auf der Erwartung aufbaute, dass die höchstrich-
terliche Rechtsprechung, die der Ehedauer im Rahmen der 
Billigkeitsabwägung eine überragende Bedeutung zugewiesen 
hatte, auch künftig Bestand haben würde.

Diese schwerwiegende Veränderung der Vertragsgrundla-
ge reicht dem BGH jedoch nicht für eine Anpassung nach 
§ 313 BGB. Seiner Auffassung nach muss vielmehr als 
weitere Voraussetzung hinzukommen, dass der durch die 
Änderung der Verhältnisse belasteten Vertragspartei unter 
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles insbeson-
dere der vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung 
das Festhalten am unveränderten Vertrag nicht zugemutet 
werden kann. Daraus leitet der BGH ab, dass für eine Be-
rücksichtigung von Störung der Geschäftsgrundlage insbe-
sondere dann kein Raum ist, wenn nach der vertraglichen 
Regelung derjenige das Risiko zu tragen hat, der sich auf 
die Störung beruft. Eine vertragliche Risikoübernahme sieht 
der BGH zunächst in dem Fall, dass die Parteien den umfas-
senden Anpassungsausschluss vereinbart haben. Allerdings 
weist der BGH darauf hin, dass sich dieser umfassende An-
passungsausschluss noch nicht daraus ergibt, dass die Partei-
en einen lebenslangen Unterhalt verabredet haben, der den 
Unterhalt pauschal ohne konkrete Berechnungsmodalitäten 
und ohne Rücksicht auf ihre tatsächlichen Einkommens-
verhältnisse festgelegt. Daraus folgt nach Auffassung des 
BGH noch nicht, dass der Unterhaltsvereinbarung in Bezug 
auf die Geltendmachung eines Befristungseinwandes auch 
bei nachträglich geänderter Gesetzeslage oder geänderter 
höchstrichterlicher Rechtsprechung absolute Bindungswir-
kung zukäme.

Für den vorliegenden Fall weist der BGH allerdings darauf 
hin, dass die Beteiligten eine ausdrückliche Bestimmung ge-
troffen haben, wonach die Abänderung der Unterhaltsver-
einbarung aus anderen als den in der Vereinbarung selbst 
nummerierten Gründen ausgeschlossen sein soll. Enthält 
der Vertrag eine solche Art ausdrücklichen Anpassungsaus-
schluss, soll dieser offenbar unbedingt und ohne Rücksicht 
auf mögliche Störungen gelten. Die auftretenden Risiken 
sollen dort verbleiben, wohin sie fallen. Für eine einschrän-
kende Auslegung dahingehend, dass die von den Beteiligten 
getroffene Regelung noch verstärkt durch den »Verzicht« auf 
das »Recht zur Abänderung« der Unterhaltsvereinbarung 
im Übrigen nicht solche Störungen ergreift, die sich aus der 
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beurteilen ist als der Verzicht auf sonstige Abänderungsgrün-
de mit Ausnahme derer, die enumerativ in dem Scheidungs-
folgenvergleich aufgezählt waren. Darin sieht der BGH 
eine Risikoübernahme für alle Abänderungsmöglichkeiten, 
die nicht enumerativ aufgeführt worden sind, so dass bei 
schwerwiegender Veränderung der Vertragsgrundlage das da-
mit aufgetretene Risiko dort verbleiben soll, wohin es fällt, 
hier also beim Unterhaltsverpflichteten, weil die Änderung 
der höchstrichterlichen Rechtsprechung für ihn ein güns-
tiger Umstand ist. Dies begründet der BGH insbesondere 
damit, dass die Beteiligten ohne Weiteres als weiteren Abän-
derungsgrund die Änderung der höchstrichterlichen Recht-
sprechung oder die Gesetzesänderung hätten aufführen 
können, die damals schon als Abänderungsgründe anerkannt 
waren. Berücksichtigt man jedoch, dass als Abänderungs-
gründe typische Veränderungen der unterhaltsrechtlichen 
Bedürftigkeit sowie der Leistungsfähigkeit sowie der Fall 
der Wiederheirat und der Verwirkung wegen eheähnlichem 
Zusammenlebens genannt sind, muss sich doch die Frage 
stellen, ob darunter auch solche Abänderungsgründe fallen, 
mit denen niemand zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
gerechnet hat. Es stellt sich insbesondere die Frage, ob die 
Klärung, dass die genannten Abänderungsgründe abschlie-
ßend sind, sich auch auf derartige Abänderungsgründe be-
zieht. Dies würde bedeuten, dass selbst, wenn die Ehefrau 
dem Ehemann nach dem Leben trachten würde, der Ver-
wirkungseinwand nach § 1579 Nr. 3 im Hinblick auf den 
Verzicht auf die Abänderung bei sonstigen Abänderungs-
gründen ausgeschlossen wäre.

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

Die vollständige Entscheidung finden Sie unter der Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2015, 11850

Minderjährigenunterhalt/Berücksich
tigung des Elterngeldes des bar
unterhaltspflichtigen Elternteils/
Betreuung eines weiteren Kindes/
Verdoppelung der Bezugsdauer des 
Elterngeldes

BGB § 1603 Abs. 2; BEEG §§ 4, 6

Einem zu Minderjährigenunterhalt verpflichteten Elternteil, 
der sich nach Geburt eines weiteren Kindes dessen Betreu-
ung widmet, kann im Falle einer zu respektierenden Rollen-
wahl jedenfalls für die ersten beiden Lebensjahre des von 
ihm betreuten Kindes unterhaltsrechtlich nicht vorgeworfen 
werden, dass er von der Möglichkeit Gebrauch macht, die 
Bezugsdauer des Elterngeldes zu verdoppeln und deswe-
gen keine für den Kindesunterhalt ausreichenden Einkünfte 
hat (im Anschluss an Senatsurteil vom 12.04.2006 – XII ZR 
31/04 – FamRZ 2006, 1010).

BGH, Beschl. v. 11.02.2015 – XII ZB 181/14 – KG Berlin

��Sachverhalt
Die Beteiligten streiten über die Herabsetzung von durch eine 
Jugendamtsurkunde tituliertem Kindesunterhalt.

Der im Februar 2004 geborene Antragsgegner ist der Sohn 
der Antragstellerin. Seit der Trennung der Eltern lebt der 
Antragsgegner bei seinem Vater. Die Ehe der Eltern ist ge-
schieden. Die Antragstellerin verpflichtete sich zuletzt durch 
Jugendamtsurkunde vom 14.08.2008 zur Zahlung von Kin-
desunterhalt i.H.v. 105 % des Mindestunterhalts abzüglich 
des halben Kindergeldes.

Die Antragstellerin ist im März 2012 Mutter einer Tochter 
geworden. Sie lebt mit deren Vater zusammen und hat ab 
März 2012 für zwei Jahre Elternzeit genommen. Das ihr ge-
währte Elterngeld ist aufgrund ihres zuletzt bezogenen berei-
nigten Nettoeinkommens von 1.340 € berechnet worden. 
Das volle Elterngeld beläuft sich auf 871 € und ist wegen der 
von der Antragstellerin beantragten verlängerten Bezugsdauer 
halbiert worden. Mit der Berufung auf ihr gesunkenes Ein-
kommen hat die Antragstellerin die Abänderung der Jugend-
amtsurkunde dahin beantragt, dass sie ab Mai 2012 zu keinen 
Unterhaltszahlungen mehr an den Antragsgegner verpflichtet 
ist. Das AG hat dem Antrag stattgegeben. Das OLG hat die 
Beschwerde zurückgewiesen. Die dagegen gerichtete Rechts-
beschwerde blieb ohne Erfolg.

��Entscheidungsinhalt
Der BGH hat die Leistungsfähigkeit der Antragstellerin auf-
grund der Geburt des weiteren Kindes verneint und zunächst 
ausgeführt, dass die Antragstellerin auch im Rahmen der ge-
steigerten Unterhaltspflicht nicht darauf verwiesen werden 
kann, weiterhin ihrer vor der Geburt des zweiten Kindes 
ausgeübten Erwerbstätigkeit nachzugehen. Zwar verweist der 
BGH darauf, dass die Verpflichtung zur Aufnahme einer zu-
mutbaren Erwerbstätigkeit gegenüber minderjährigen unver-
heirateten Kindern nicht ohne Weiteres dadurch entfällt, dass 
der Unterhaltspflichtige die Betreuung eines weiteren Kindes 
übernommen hat, insbesondere dann, wenn er eine neue Ehe 
eingegangen ist und im Einvernehmen mit seinem Ehegatten 
allein die Haushaltsführung übernommen hat. Insbesonde-
re verweist der BGH auch darauf, dass dies auch dann gilt, 
wenn das weitere Kind aus einer nichtehelichen Lebensge-
meinschaft hervorgegangen ist. Der BGH hebt hervor, dass 
der Unterhaltspflichtige seine gegenüber dem weiteren Kind 
bestehende Unterhaltspflicht durch die Pflege und Erziehung 
dieses Kindes zwar erfüllt, das Kind aus der früheren Bezie-
hung genießt ebenfalls wegen des Gleichrangs nach § 1609 
Nr. 1 BGB einen Anspruch auf Unterhalt hat, so dass sich der 
unterhaltspflichtige Ehegatte nicht ohne Weiteres auf die Be-
treuung des aus der aktuellen Verbindung hervorgegangenen 
Kindes beschränken darf. Der BGH weist darauf hin, dass die 
Übernahme der Kinderbetreuung und die sich daraus erge-
bende Minderung der Erwerbseinkünfte unterhaltsrechtlich 
nur dann akzeptiert werden können, wenn wirtschaftliche 
Gesichtspunkte oder sonstige Gründe vom gleichen Gewicht, 
die einen erkennbaren Vorteil für die neue Familie mit sich 
bringen, im Einzelfall die Rollenwahl rechtfertigen. Die Kin-
der aus einer früheren Verbindung müssen eine Einbuße ihrer 
Unterhaltsansprüche nur dann hinnehmen, wenn das Interes-
se des Unterhaltspflichtigen und seiner neuen Familie an der 
Aufgabenverteilung ihr eigenes Interesse an der Beibehaltung 
ihrer bisherigen Unterhaltssicherung deutlich überwiegt.

Insoweit hat der BGH im vorliegenden Fall die Rollenwahl 
gebilligt. Zum einen bezieht er sich auf das deutlich höhere 
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Einkommen des Lebensgefährten der Antragstellerin, der 
aufgrund seiner Außendiensttätigkeit einen festen Kun-
denstamm zu bedienen hat und dessen Einkommen einen 
hohen Provisionsanteil enthält. Aus diesem Grunde ist der 
Antragstellerin, die mit einem Festgehalt im Innendienst tä-
tig gewesen ist, ein vorübergehendes Ausscheiden aus dem 
Beruf leichter gewesen. Im Übrigen verweist der BGH auf 
gesundheitliche Beschwerden des Lebensgefährten, die ihm 
bei der Betreuung des gemeinsamen Kindes beeinträchtigen 
würden. Darin sieht der BGH hinreichende Gründe, die die 
Übernahme der Kinderbetreuung auch gegenüber dem An-
tragsgegner als gerechtfertigt erscheinen lassen.

Allerdings weist der BGH darauf hin, dass der barunterhalts-
pflichtige Elternteil, selbst dann, wenn die neue Rollenwahl 
nicht zu beanstanden ist, die Obliegenheit hat, erforderli-
chenfalls durch Aufnahme eines Nebenerwerbes zum Unter-
halt von minderjährigen, unverheirateten Kindern aus einer 
früheren Verbindung beizutragen. Allerdings weist der BGH 
auch darauf hin, dass der Unterhaltspflichtige während des 
Bezuges von Erziehungsgeld während der ersten zwei Jahre 
seit der Geburt des Kindes nicht verpflichtet ist, neben der 
Betreuung des Kleinkindes aus der neuen Ehe eine Nebener-
werbstätigkeit auszuüben. Der BGH hebt hervor, dass dem 
Gleichrang der Unterhaltsansprüche aller Kinder aus ver-
schiedenen Beziehungen schon § 9 Satz 2 BErzGG Rechnung 
getragen hat, denn während das Erziehungsgeld grundsätzlich 
bei der Bemessung von Unterhaltsverpflichtungen unberück-
sichtigt bleibe, sei es wegen der gesteigerten Unterhaltsver-
pflichtung gegenüber den minderjährigen Kindern aus erster 
Ehe als Einkommen zu berücksichtigen. Diese Erwägung hat 
der BGH auch auf das an die Stelle des Erziehungsgeldes 
getretene Elterngeld übertragen. Der Umstand, dass der Un-
terhaltspflichtige die Wahl hat, für den regulären Bezugszeit-
raum das volle Elterngeld zu beziehen oder von der Option 
Gebrauch zu machen, das hälftige Elterngeld auf den dop-
pelten Zeitraum zu strecken, stellt nach Auffassung des BGH 
keine entscheidende Veränderung zum Erziehungsgeld dar. 
Nach Auffassung des BGH kann dem Unterhaltspflichtigen 
nicht vorgeworfen werden, dass er den Auszahlungszeitraum 
verdoppelt, auch wenn damit die Halbierung des monatlich 
gezahlten Betrages einhergeht. Zwar wird die Auszahlung des 
vollen Elterngeldes nicht selten eine Höhe erreichen, welche 
im Gegensatz zur verlängerten Bezugsdauer die teilweise 
Zahlung von Kindesunterhalt erlaubte. Dies würde indessen 
dadurch erkauft, dass der Unterhaltspflichtige für die nach-
folgende Zeit ohne Leistungen auskommen müsste, obwohl 
er auch in dieser Zeit unterhaltsrechtlich nicht gehalten wäre, 
eine Erwerbstätigkeit auszuüben. Wenn er sich unter diesen 
Umständen für die ihm gesetzlich eingeräumte Option ent-
scheidet, das Elterngeld auf die doppelte Zeit zu strecken, 
liegt darin keine Obliegenheitsverletzung. Aus diesem Grun-
de hat der barunterhaltspflichtige Elternteil nur insoweit für 
den Unterhalt aufzukommen, als sein tatsächliches Einkom-
men seinen notwendigen Selbstbehalt übersteigt. Der eigene 
Unterhalt des Elternteils kann auch durch einen Anspruch 
auf Unterhalt nach § 1615l Abs. 2 Satz 2 BGB gesichert sein. 
Dieser richtet sich auf den angemessenen Bedarf. Für das El-
terngeld gelten insoweit wie für das Erziehungsgeld keine Be-
sonderheiten. Insoweit verweist der BGH allerdings auf die 
Ausführungen des OLG, nach der die Antragstellerin auch 
unter Berücksichtigung von Synergieeffekten wegen ihres 

Zusammenlebens in nicht ehelicher Lebensgemeinschaft für 
den Unterhalt des Antragsgegners auch nicht teilweise leis-
tungsfähig ist.

��Praxishinweis
In dieser Entscheidung behandelt der BGH die Beeinträch-
tigung der Leistungsfähigkeit durch die Betreuung eines un-
terhaltsberechtigten Kindes und bezieht sich auf seine sog. 
»Hausmann-Rechtsprechung«. Ist der barunterhaltspflichtige 
Elternteil wieder verheiratet und lebt er mit einem neuen Part-
ner in einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft zusammen 
(zur Gleichstellung mit einem verheirateten Elternteil, vgl. 
BGH FuR 2001, 183) hat er in Absprache mit dem neuen 
Ehegatten oder Lebenspartner die Haushaltsführung und die 
Betreuung der gemeinsamen Kinder aus dieser Ehe oder die-
ser Verbindung übernommen, kommt es typischerweise zum 
Konflikt zwischen den Unterhaltsinteressen der Angehörigen 
der alten und der neuen Familie bzw. Lebensgemeinschaft. 
Gegenüber minderjährigen, unverheirateten Kindern aus 
der ersten Familie und diesen gleichgestellten privilegierten 
volljährigen Kindern entfällt die unterhaltsrechtliche Er-
werbsobliegenheit des barunterhaltspflichtigen Elternteils 
nicht ohne Weiteres dadurch, dass er in der neuen Ehe oder 
Verbindung in Einvernehmen mit seinem jetzigen Ehegatten 
oder Lebenspartner allein die Haushaltsführung übernehmen 
will. Auch das Vorhandensein betreuungsbedürftiger Kinder 
aus der neuen Beziehung ändert nichts daran, dass die Un-
terhaltsansprüche minderjähriger und ihnen gleichgestellter, 
volljähriger Kinder aus der geschiedenen Ehe gleichrangig sind 
und der Unterhaltspflichtige seine Arbeitskraft zum Unter-
halt aller Kinder einsetzen muss. Da alle Kinder unterhalts-
rechtlich gleichrangig sind, § 1609 Nr. 1 BGB, darf sich der 
Unterhaltspflichtige nicht ohne Weiteres auf die Sorge der 
Mitglieder der neuen Familie beschränken. Kann er aufgrund 
fehlenden Einkommens dieser Unterhaltsverpflichtung nicht 
nachkommen, muss er sich fiktive Einkünfte zurechnen las-
sen. In welchem Umfang eine Erwerbstätigkeit zuzumuten ist, 
hängt insbesondere davon ab, ob die Rollenwahl von der alten 
Familie hingenommen werden muss. Dies ist dann der Fall, 
wenn sich der Familienunterhalt in der neuen Ehe bzw. Ver-
bindung dadurch, dass der andere Ehegatte oder Lebenspart-
ner voll erwerbstätig ist, wesentlich günstiger gestaltet, als es 
der Fall wäre, wenn dieser die Kinderbetreuung übernommen 
hätte und der unterhaltspflichtige Elternteil voll erwerbstätig 
wäre. In diesem Falle ist er von der Unterhaltsverpflichtung 
gegenüber den Angehörigen der alten Familie jedoch nicht 
entbunden. Vielmehr ist er gehalten, seine häusliche Tätig-
keit in der neuen Ehe oder Verbindung auf das unbedingt 
notwendige Maß zu beschränken und wenigstens eine Neben-
tätigkeit aufzunehmen, um seiner Barunterhaltspflicht zumin-
dest teilweise zu genügen. Der neue Ehegatte muss ihm durch 
Teilübernahme häuslicher Arbeiten die erforderliche Zeit dazu 
verschaffen. In welchem Umfang der Unterhaltspflichtige eine 
Nebentätigkeit aufnehmen muss, richtet sich nach dem Alter 
der zu betreuenden Kinder aus der neuen Ehe. Zu beachten 
ist jedoch, dass die Erwerbsobliegenheit nicht erst ab dem 8. 
Lebensjahr des minderjährigen Kindes, sondern bereits schon 
wesentlich früher einsetzt, da er seine Haushaltsführung und 
Kinderbetreuung auf ein Mindestmaß beschränken muss. In-
soweit geht der BGH davon aus, dass dann, wenn Elterngeld 
oder auch Erziehungsgeld gezahlt wird, im Hinblick auf den 
Einsatz auch des Sockelbetrages von 300 € wegen der gestei-
gerten Unterhaltspflicht eine Nebentätigkeit nicht in den ers-
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ten beiden Lebensjahren des Kindes aus der neuen Beziehung 
nicht erforderlich ist. Insoweit ist dem BGH dahingehend 
Recht zu geben, dass das dann einsetzbare Einkommen etwa 
dem Einkommen entspricht, das durch eine Nebentätigkeit 
erzielt werden kann.

Ob und in welchem Umfange das von ihm erzielte Einkom-
men bzw. das Erziehungs- oder Elterngeld für Unterhaltszwe-
cke einzusetzen ist, richtet sich danach, ob der Familienun-
terhalt sicher gestellt ist. Soweit der Barunterhaltspflichtige 
in einer neuen Beziehung lebt, wird der Familienunterhalt 
durch den Anspruch auf Betreuungsunterhalt nach § 1615l 
BGB ersetzt. Daran hat der BGH im vorliegenden Fall den 
Einsatz des Elterngeldes scheitern lassen.

Nicht angesprochen hat der BGH die Frage, ob die Unter-
haltsansprüche des Unterhaltsberechtigten aus früherer Ehe 
auch bei Anerkennung der Rollenwahl durch die Leistungs-
fähigkeit des Unterhaltspflichtigen auf der Grundlage eines 
Einkommens aus vollschichtiger Tätigkeit begrenzt sind. Bis 
zur Entscheidung des BGH (FamRZ 2006, 1827) ist nämlich 
zu prüfen, ob der Unterhaltspflichtige, wäre er vollschichtig 
erwerbstätig, aufgrund dieser Einkünfte den Unterhalt der 
Berechtigten aus früherer Ehe sicherstellen könnte. Diese 
Einschränkung wurde für erforderlich angesehen, weil der 
Unterhaltsverpflichtete nicht schlechter gestellt werden darf, 
als er stünde, wenn er voll erwerbstätig wäre (BGH FamRZ 
1987, 472, FamRZ 1996, 796). Mit der Entscheidung aus 
dem Jahre 2006 hat der BGH auch die durch die Rollenwahl 
entstandenen Vorteile zur Steigerung der Leistungsfähigkeit 
herangezogen. Dies ist deswegen bedenklich, weil sich die 
Leistungsfähigkeit nach der Hausmann-Rechtsprechung, 
nur durch überobligatorische Mitwirkungspflichten des 
neuen Ehegatten und im Regelfall die Zurechnung fiktiver 
Einkünfte erzielen lässt. Im Hinblick darauf lässt sich zwar 
rechtfertigen, diese Konstruktion zur Wiederherstellung einer 
Teilleistungsfähigkeit einzusetzen, ihr jedoch auch Anspruch 
erhöhende Wirkung beizumessen, ist bedenklich. Zu diesem 
Aspekt hat der BGH sich leider in der vorliegenden Entschei-
dung nicht mehr geäußert.

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

Die vollständige Entscheidung finden Sie unter der Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2015, 11739

auskunft des Kindes über die Identität 
des Samenspenders/Eltern als gesetzlicher 
Vertreter des Kindes/Zumutbarkeit der 
auskunftserteilung/Persönlichkeitsrecht 
des Kindes

GG Art. 1 Abs. 1, 2 Abs. 1, 6 Abs. 1, 2; BGB § 242

a) Das mittels künstlicher, heterologer Insemination ge-
zeugte Kind kann gegen den Reproduktionsmediziner 
einen aus den Grundsätzen von Treu und Glauben fol-
genden Anspruch auf Auskunft über die Identität des Sa-
menspenders haben. Die hierfür erforderliche rechtliche 
Sonderverbindung folgt aus dem Behandlungsvertrag, 
bei dem es sich um einen Vertrag mit Schutzwirkung 
zugunsten des Kindes handelt.

b) Der Anspruch setzt kein bestimmtes Mindestalter des 
Kindes voraus. Machen die Eltern diesen Anspruch als 
gesetzliche Vertreter des Kindes geltend, ist dabei erfor-
derlich, dass die Auskunft zum Zwecke der Information 
des Kindes verlangt wird.

c) Ob es dem Reproduktionsmediziner zumutbar ist, Aus-
kunft über die Identität des Samenspenders zu erteilen, 
ist durch eine auf den konkreten Einzelfall bezogene, 
umfassende Abwägung der durch die Auskunftsertei-
lung berührten rechtlichen, insbesondere grundrechtli-
chen, Belange zu klären. Dabei können auch die durch 
die ärztliche Schweigepflicht geschützten rechtlichen 
Belange des Samenspenders Berücksichtigung finden.

d) Der Rechtsposition des Kindes, der sein verfassungs-
rechtlich geschütztes allgemeines Persönlichkeitsrecht 
zugrunde liegt, wird regelmäßig ein erhebliches Gewicht 
im Rahmen der Abwägung zukommen.

BGH, Urt. v. 28.01.2015 – XII ZR 201/13 – LG Hannover

��Sachverhalt
Die im Dezember 1997 und Februar 2002 geborenen Klä-
gerinnen begehren von der beklagten Trägerin einer Klinik 
für Reproduktionsmedizin Auskunft über die Identität ih-
res biologischen Vaters durch Angabe der Personalien der 
Samenspender. Sie wurden jeweils durch eine künstliche 
heterologe Insemination gezeugt, die Mitarbeiter der Rechts-
vorgängerin der Beklagten an der Mutter der Klägerinnen 
vornahmen. Zugrunde lagen diesen Behandlungen Verträge 
mit der Mutter und dem mit ihr verheirateten (rechtlichen) 
Vater der Klägerinnen. Die Eltern hatten in einer notariellen 
Erklärung gegenüber der Klinik auf Auskunft über die Iden-
tität des Samenspenders verzichtet.

Vorgerichtlich teilte die Beklagte mit, sie sei zur Erteilung 
der geforderten Auskünfte in der Lage, verweigerte jedoch 
letztlich die Auskunftserteilung. Der daraufhin von der 
durch ihre Eltern vertretenen Klägerin erhobenen Aus-
kunftsklage hat das AG stattgegeben. Auf die Berufung 
der Beklagten hat das LG dieses Urteil abgeändert und die 
Klage abgewiesen. Die Revision führt zur Aufhebung und 
Zurückverweisung.

��Entscheidungsinhalt
Der BGH leitet einen Anspruch auf Auskunft über die Iden-
tität des Samenspenders aus § 242 BGB ab. Er begründet dies 
damit, dass Treu und Glauben es gebieten, dem Anspruchs-
berechtigten einen Auskunftsanspruch zuzubilligen, wenn die 
zwischen den Parteien bestehenden Rechtsbeziehungen es mit 
sich bringen, dass der Anspruchsberechtigte, der zur Durch-
setzung seiner Rechte auf die Auskunft angewiesen ist, in ent-
schuldbarer Weise über das Bestehen oder den Umfang seines 
Rechts im Ungewissen und der Verpflichtete in der Lage ist, 
unschwer die zur Beseitigung dieser Ungewissheit erforderli-
chen Auskünfte zu erteilen und ihm dies zumutbar ist.

Zunächst geht der BGH von einer erforderlichen Sonder-
verbindung aus. Diese besteht mit dem Behandlungsvertrag 
zwischen den Wunscheltern und dem behandelnden Arzt, 
in dessen Schutzbereich das Kind einbezogen ist. Der BGH 
weist darauf hin, dass das durch die Rechtsprechung entwi-
ckelte Institut des Vertrages mit Schutzwirkung zugunsten 
Dritter auf einer maßgeblich durch das Prinzip von Treu und 
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Glauben geprägten ergänzenden Vertragsauslegung beruht. 
Danach wird ein Dritter in die aus einem Vertrag folgenden 
Sorgfalts- und Schutzpflichten einbezogen, wenn er mit der 
Hauptleistung mit dem Inhalt des Vertrages bestimmungsge-
mäß in Berührung kommen soll, ein schutzwürdiges Interesse 
des Gläubigers an der Einbeziehung des Dritten besteht, den 
Interessen des Schuldners durch Erkennbarkeit und Zumut-
barkeit der Haftungserweiterung Rechnung getragen wird und 
der Dritte schutzbedürftig ist. Diese Voraussetzungen sieht der 
BGH bei einem auf die Zeugung mittels künstlicher heterolo-
ger Insemination gerichteten Behandlungsvertrag hinsichtlich 
des Kindes als dem angestrebten »Behandlungsergebnis« als 
erfüllt an. Er weist darauf hin, dass bestimmte, der den Be-
handler treffenden Vertragspflichten wie etwa die Pflicht zur 
gesundheitlichen Überprüfung des Samenspenders oder die 
Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit der Insemination 
jedenfalls auch dem Schutz des zu zeugenden Kindes dienen.

Dieser Vertrag kann nach Auffassung des BGH auch die 
Grundlage für den aus Treu und Glauben folgenden Aus-
kunftsanspruch bilden. Dem steht nach Auffassung des BGH 
nicht entgegen, dass die Auskunftspflicht grundsätzlich einen 
dem Grunde nach feststehenden Leistungsanspruch oder je-
denfalls den begründeten Verdacht einer Pflichtverletzung 
voraussetzt. Der BGH begründet diese Besonderheiten des 
Auskunftsbegehrens allein zur Erlangung der Kenntnis zur ei-
genen Abstammung, das nicht zur Vorbereitung und Durch-
setzung von Leistungsansprüchen dient, die ohnehin nicht 
gegen den behandelnden Arzt durchgesetzt werden könnten. 
Vielmehr ist für Auskunftsansprüche von Patienten gegen-
über ärztlichen Behandlern anerkannt, dass sie grundsätzlich 
auch dann bestehen, wenn sie ausschließlich der Informa-
tionsbeschaffung zum Zwecke der Verwirklichung des all-
gemeinen Persönlichkeitsrechts und nicht der Vorbereitung 
von Leistungsansprüchen dienen. Dies gilt auch für die durch 
eine künstliche heterologe Insemination gezeugtes Kind hin-
sichtlich der diese Behandlung betreffende Information, zu 
deren Wesentlichen die Identität des Samenspenders gehört.

Als unerheblich hat der BGH ferner angesehen, dass die 
Auskunft über die Identität des Samenspenders nicht im 
Zusammenhang mit einem Schadensersatzanspruch steht, 
dessen Vorbereitung der Auskunftsanspruch dienen könnte. 
Es reicht die rechtliche Sonderbeziehung zwischen dem Ver-
pflichteten und dem Dritten, die als Grundlage eines zur Ver-
wirklichung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts dienenden 
Auskunftsanspruchs ausreichend ist.

Ferner geht der BGH davon aus, dass auch die weitere An-
spruchsvoraussetzung erfüllt ist, nämlich ein konkretes Be-
dürfnis des Kindes für die Information über die Identität des 
Samenspenders. Grund dafür ist nach Auffassung des BGH 
insbesondere kein Mindestalter des Kindes erforderlich, so 
dass weder der Anspruch noch seine Geltendmachung ein 
solches voraussetzen. Eine Mindestaltersgrenze ist nicht im 
geltenden Recht verankert. Sie ergibt sich auch nicht aus den 
Grundsätzen von Treu und Glauben oder aus dem allgemei-
nen Persönlichkeitsrecht, aus dem das Kind den Anspruch 
auf Auskunft herleitet.

Für eine entsprechende Anwendung von Gesetzesbestimmun-
gen, die für Auskunfts- und Einsichtsrechte eine Altersgren-
ze von 16 Jahren vorsehen, fehlt es bereits nach Auffassung 
des BGH an einer ausfüllungsbedürftigen Regelungslücke. 

Es besteht eben so wenig ein Bedarf wie ein rechtfertigender 
Grund dafür, den gegen den behandelnden Arzt gerichteten 
Auskunftsanspruch des Kindes generell von einem bestimm-
ten Mindestalter abhängig zu machen. Weder aus Kindes-
wohlgründen noch aus sonstigen Erwägungen ergibt sich 
etwas für ein bestimmtes Mindestalter als Voraussetzung des 
Auskunftsanspruchs oder dessen Durchsetzung. Grundsätz-
lich ist – so der BGH – anzunehmen, dass bei einem Kind 
unabhängig von seinem Alter ein Bedürfnis nach Kenntnis 
der eigenen Abstammung besteht. Das Interesse an den ei-
genen Wurzeln erwacht typischerweise nicht erst mit Voll-
endung des 16. Lebensjahres. Dementsprechend wird etwa 
Adoptiveltern empfohlen, das Kind von Anfang an in alters-
gerechter Weise über seine Herkunft zu informieren.

Der BGH geht vielmehr davon aus, dass es letztendlich der 
Verantwortung der Kindeseltern obliegt, wann und in welcher 
Form sie ihr minderjähriges Kind über Besonderheiten seiner 
Herkunft wie etwa den Umstand, dass ihr leiblicher Vater ein 
Samenspender ist, informieren. Dabei ist davon auszugehen, 
dass die Eltern die Persönlichkeit des Kindes, den Stand seiner 
Persönlichkeitsentwicklung, seine Verstandesreife aber auch 
ihr individuelles Erziehungskonzept berücksichtigen. Diese 
Aspekte entziehen sich jedoch weitgehend einer generalisier-
ten Betrachtung und damit der Festlegung einer starren Al-
tersgrenze. Zudem würde eine solche den durch Art. 6 Abs. 2 
Satz 1 GG gewährleisteten Schutz der elterlichen Erziehungs-
verantwortung berühren, worunter auch die Information des 
Kindes über seine Herkunft durch die Eltern fällt.

Ein anderes Ergebnis rechtfertigt sich nach Auffassung des 
BGH auch nicht aus den Vorschriften der §§ 62, 63 PStG. 
Dort ist zwar eine Altersgrenze für die Einsicht in Personen-
standsregistern gegeben, dabei handelt es sich jedoch nur um 
eine verfahrensrechtliche Vorschrift ohne Auswirkung auf die 
materiell-rechtliche Position des Kindes, so dass die Eltern 
des Kindes als gesetzliche Vertreter für ein jüngeres Kind die 
Benutzung des Registers beantragen können.

Mit gleichen Erwägungen lehnt der BGH ein anderes Ergeb-
nis im Hinblick auf § 9b Abs. 2 Satz 1 des Adoptionsvermitt-
lungsgesetzes ab.

Letztlich ergibt sich nach Auffassung des BGH auch aus § 31 
Abs. 1 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes kein anderes Er-
gebnis. Zwar räumt der BGH ein, dass die Altersgrenze für 
das vertraulich geborene Kind über Auskunft zu seinem Her-
kunftsnachweis eine materiell-rechtliche Beschränkung des 
Auskunftsrechts begründet. Der BGH weist jedoch darauf hin, 
dass hier ein anderer Schutzzweck gegeben ist. § 31 soll die 
Kindesmutter vor Gefährdungslagen für Leben, Gesundheit, 
persönliche Freiheit oder andere schutzwürdige Belange schüt-
zen, die sich ergeben können, wenn ihr soziales Umfeld von der 
Mutterschaft erfährt. Dies ist nach Auffassung des BGH auf die 
Situation des bei einem in einer Klinik für Reproduktionsmedi-
zin mittels Spendersamens erzeugten Kindes nicht übertragbar.

Allerdings verlangt der BGH, dass, soweit das Kind nicht 
selbst tätig wird, der Auskunftsanspruch des gesetzlichen 
Vertreters im Interesse des Kindes geltend gemacht werden 
muss. Dies setzt voraus, dass die Auskunft zum Zwecke der 
Information des Kindes und damit verlangt wird, um sie 
an das Kind weiter zu geben. Denn nur mit einer solchen 
Zweckbestimmung wird die Auskunft benötigt, um das 
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Art. 12 Abs. 1 GG des Reproduktionsmediziners in Betracht. 
Dieser Rechtsposition lässt der BGH jedoch keine maßgeb-
liche Bedeutung zukommen. Dies begründet er damit, dass 
schon nicht ersichtlich ist, inwieweit durch die Auskunfts-
pflicht die Berufsausübung spürbar eingeschränkt wird. Au-
ßerdem verweist der BGH auf den Anhang 1.4. der Richtli-
nien der Bundesärztekammer, nach der einem Samenspender 
keine Anonymität zugesichert werden könne, sondern er dar-
auf hingewiesen werden müsse, dass er dem Kind gegenüber 
zur Nennung des Spendernamens verpflichtet sei und sich 
insoweit auch nicht auf die ärztliche Schweigepflicht beru-
fen könne. Als unmaßgeblich sieht der BGH ferner an, dass 
dem Arzt möglicherweise Schadensersatzforderungen drohen. 
Dies kann – so der BGH – nur dann der Fall sein, wenn 
sich der Arzt über die ärztlichen Richtlinien hinweggesetzt 
und dem Samenspender vertraglich Anonymität zugesichert 
haben sollte. Aus diesem Grunde lässt sich daraus kein durch-
schlagendes Argument im Rahmen der Abwägung herleiten.

Zu berücksichtigen ist allerdings nach Auffassung des BGH die 
ärztliche Schweigepflicht, deren Verletzung zu strafrechtlichen 
Konsequenzen für den Arzt gem. § 203 Abs. 3 Nr. 1 StGB 
führen kann. Geschützt von der ärztlichen Schweigepflicht 
können der Samenspender und die den Behandlungsvertrag 
schließenden Eltern des Kindes sein, deren rechtlich bedeutsa-
me Belange durch eine Auskunftserteilung unter Umständen 
erheblich betroffen sein. Besonders gewichtige Rechtspositio-
nen dieser drittbetroffenen Personen können ggf. dazu führen, 
dass die ihrem Schutz dienende ärztliche Schweigepflicht das 
Auskunftsinteresse des Kindes überwiegt. Allerdings weist der 
BGH darauf hin, dass die bloße Berufung des behandelnden 
Arztes auf seine Schweigepflicht nicht ausreichend ist, weil 
aus dem zivilrechtlichen Anspruch des Kindes eine Offenba-
rungsbefugnis und auch -pflicht des Behandlers folgt, so dass 
der Arzt nicht unbefugt im Sinne des § 203 Abs. 1 StGB und 
damit jedenfalls gerechtfertigt handelt.

Ferner prüft der BGH als berücksichtigungsfähig die rechtlich 
geschützten Interessen des Samenspenders. Insoweit erwähnt 
der BGH zunächst den Schutz des allgemeinen Persönlich-
keitsrechts, dem das Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung als die Befugnis des Einzelnen unterfällt, grundsätzlich 
selbst zu entscheiden, wann und innerhalb welcher Grenzen 
persönliche Lebenssachverhalte offenbart werden. Allerdings 
weist der BGH darauf hin, dass dann, wenn der Samenspen-
der entsprechend den ärztlichen Richtlinien darüber aufge-
klärt worden ist, dass das Kind Auskunft verlangen kann, 
und ihm daher keine Anonymität zugesichert worden ist, er 
sich auch nicht auf den Schutz dieses Persönlichkeitsrechtes 
berufen darf.

Anders sieht der BGH dies dann, wenn der behandelnde Arzt 
dem Samenspender Anonymität zugesichert hat, wobei es in 
diesem Zusammenhang keiner Erörterung bedarf, ob die 
Anonymitätszusicherung als solche wirksam sein kann. Der 
BGH geht davon aus, dass dem Samenspender nicht bewusst 
war, dass es sich hierbei um einen Verstoß gegen ärztliche 
Richtlinien handelt.

Bei der Abwägung des Rechtes auf informationelle Selbst-
bestimmung und dem Recht des Kindes auf Kenntnis der 
eigenen Abstammung wird – so der BGH – regelmäßig dem 
Letzteren ein höheres Gewicht zukommen. Insoweit berück-
sichtigt der BGH, dass der Samenspender sich bewusst mit 

höchstpersönliche Recht des Kindes auf seine Abstammung 
und damit sein verfassungsrechtlich geschütztes allgemeines 
Persönlichkeitsrecht zu verwirklichen.

Allerdings sieht der BGH es als ausreichend an, dass Eltern 
dem Kind die Zeugungsart und die Identität des Samenspen-
ders offen legen wollen, wobei ein bestimmter zeitlicher Zu-
sammenhang zwischen der Erlangung der Information durch 
die Eltern und der Weitergabe an das Kind nicht erforderlich 
ist, weil es allein in der Elternverantwortung liegt, wann sie 
zur Wahrung ihres Elternrechtes das Kind von der Herkunft 
in Kenntnis setzen wollen. Daher ist ein aktueller Informati-
onsbedarf des Kindes nicht erforderlich.

Zu prüfen ist allerdings, wie wahrscheinlich es ist, dass die 
Behandlung durch künstlich heterologe Insemination zur 
Zeugung geführt hat. Dies ist dann kein Problem, wenn die 
Zeugung mittels Spendersamen unstreitig ist. Ist hingegen 
streitig, ob der Samenspender der biologische Vater des Kin-
des ist, muss das Gericht sich davon überzeugen, ob es von 
der Zeugung mittels der Samenspende ausgehen kann. Ande-
renfalls dient die Information über die Identität gerade nicht 
der Kenntnis des Kindes von seiner Herkunft.

Als unerheblich hat der BGH angesehen, wenn bei der Be-
handlung der Mutter das Sperma verschiedener Spender Ver-
wendung gefunden hat. Wenn eine solche Behandlung zur 
Zeugung des Kindes geführt hat, ist das Kind zur Klärung 
seiner Abstammung auf die Auskunft über die Identität der 
Samenspender angewiesen. Dass es dabei notwendigerwei-
se auch Auskunft über ein oder mehrere Spender erhält, die 
nicht sein biologischer Vater sind, ist lediglich im Rahmen 
der Zumutbarkeit zu berücksichtigen.

Kein Problem hat der BGH in den weiteren Erfordernissen 
gesehen, dass das Kind in entschuldbarer Weise über diesen 
Umstand im Ungewissen und die Klinik als die Verpflichtete 
grundsätzlich in der Lage ist, unschwer zur Beseitigung dieser 
Ungewissheit die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

Sodann setzt der BGH sich mit der Zumutbarkeit ausein-
ander, die weitere Voraussetzung für die Auskunftsertei-
lung ist. Dazu bedarf es nach Auffassung des BGH einer auf 
den konkreten Einzelfall bezogenen umfassenden Abwägung 
der durch die Auskunftserteilung berührten rechtlichen, 
insbesondere grundrechtlichen Belange. Im Rahmen die-
ser Grundrechtsabwägung hat jeder Beteiligte die zu seinen 
Gunsten sprechenden Umstände darzulegen und erforderli-
chenfalls zu beweisen.

Als bei der Abwägung von erheblichem Gewicht führt der 
BGH das verfassungsrechtlich geschützte allgemeine Persön-
lichkeitsrecht des Kindes an zu dem insbesondere auch die 
Kenntnis der eigenen Abstammung gehört. Die Kenntnis 
der Herkunft kann wichtige Anknüpfungspunkte für das 
Verständnis des familiären Zusammenhangs und für die 
Entwicklung der eigenen Persönlichkeit geben. Die Unmög-
lichkeit, die eigene Abstammung zu klären, kann den Ein-
zelnen erheblich belasten und verunsichern. Ganz erheblich 
ist insoweit das Alter und der Entwicklungsstand des Kindes 
sowie der Umstand, ob das Kind im Zusammenhang mit dem 
Auskunftsbegehren selbst aktiv wird.

Als wichtig gestützte Interessen des Auskunftsverpflichte-
ten kommt insbesondere die Berufsausübungsfreiheit gem. 
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schützt, selbst darüber zu befinden, ob, in welcher Form und 
wem Einblick in die Intimsphäre und das eigene Geschlechts-
leben gewährt wird. Dies umschließt das Recht, geschlechtli-
che Beziehungen zu einem bestimmten Partner nicht offenba-
ren zu müssen. Mit dieser Entscheidung hat das BVerfG bean-
standet, dass es für eine derartige Informationsverpflichtung 
keine hinreichend deutliche Rechtsgrundlage gibt.

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

einem maßgeblichen Beitrag an der Zeugung menschlichen 
Lebens beteiligt hat und hierfür eine soziale und ethische Ver-
antwortung trägt, die bei der Abwägung zugunsten des die 
Auskunft begehrenden Kindes streitet. Als unerheblich sieht 
der BGH die Berücksichtigung wirtschaftlicher Interessen des 
Samenspenders an. Der BGH weist zwar darauf hin, dass das 
Kind möglicherweise im Falle der Anfechtung der Vaterschaft 
und Vaterschaftsfeststellungsklage gegen den Samenspender 
unterhaltsrechtliche Ansprüche des Kindes entstehen. Die-
se wirtschaftlichen Folgen, die sich aus der Verwandtschaft 
ergeben, beruhen allerdings nach Auffassung des BGH auf 
verfassungsgemäßen Normen und können nicht zu verfas-
sungswidrigen Ergebnissen führen.

Sodann befasst der BGH sich mit dem Problem des »Misch-
spermas«, dass dann gegeben ist, wenn verschiedene Samen-
spender bei der Behandlung beteiligt waren. Der BGH weist 
darauf hin, dass die Auskunft über all die in Frage kommen-
den Spender dann zwangsläufig dazu führt, dass auch die 
Identität eines oder mehrerer Spender preisgegeben wird, die 
nicht der biologische Vater des Kindes geworden sind. Der 
BGH verweist jedoch auf Ziffer 5.3.1 der Musterrichtlinien 
zur Durchführung der assistierten Reproduktion, wonach ein 
derartiges Vorgehen jedoch untersagt ist. Mit Blick darauf 
wird ein Verstoß des Arztes gegen die Richtlinie regelmäßig 
nicht dazu führen können, dass das Recht des Kindes auf 
Kenntnis seiner Abstammung vereitelt wird. Allerdings kön-
nen bei der Abwägung die rechtlichen Belange jedes Samen-
spenders Berücksichtigung finden.

Sodann befasst der BGH sich im Zusammenhang mit der 
Beurteilung der Schweigepflicht des Arztes auch mit der 
Rechtsposition der Kindeseltern. Er weist darauf hin, dass 
diese möglicherweise mit dem Auskunftsbegehren des Kin-
des nicht einverstanden sind, was im Regelfall allerdings nur 
bei Volljährigkeit des Kindes gegeben sein dürfte, weil sie im 
Übrigen gesetzliche Vertreter sind. Allerdings geht der BGH 
davon aus, dass dieser Umstand im Regelfall dem Recht des 
Kindes auf Kenntnis von seiner Herkunft nicht entgegenste-
hen dürfte. Der BGH hebt hervor, dass eine entsprechende 
Klage gegen den behandelnden Arzt das Kind nur erheben 
kann, wenn es Kenntnis vom Auseinanderfallen von recht-
licher und biologischer Vaterschaft und auch von seiner 
Zeugung mittels Samenspender hat. In dieser Situation ist es 
ihm unbenommen, auch ohne Wissen um die Identität des 
Samenspenders die Vaterschaft anzufechten und sich aus sei-
ner rechtlichen Verwandtschaft zu lösen. Ein schützenswertes 
Interesse der Kindeseltern, das dem Kind dann wenigstens 
der Zugang zu Informationen über die Identität des Samen-
spenders verwehrt sein soll, ist daher kaum vorstellbar.

��Praxishinweis
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die ebenfalls 
in diesem Heft besprochene Entscheidung des BVerfG vom 
24.02.2015 – 1 BvR 472/14, in der das BVerfG gerichtli-
che Entscheidungen wegen Überschreitung der verfassungs-
rechtlichen Grenzen richterlicher Rechtsfortbildung für 
verfassungswidrig erklärt hat, die eine Mutter verpflichtet  
haben, zur Durchsetzung eines Regressanspruches des Schein-
vaters gem. § 1607 Abs. 3 BGB Auskunft über die Person des 
mutmaßlichen Vaters des Kindes zu erteilen. Dies wird in Ver-
bindung mit dem aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG 
folgenden allgemeinen Persönlichkeitsrechts, das das Recht 

trennungsunterhalt/Berechnung des 
Unterhaltsanspruchs/Verwirkung wegen 
schwerwiegenden Fehlverhaltens des 
Unterhaltsberechtigten

BGB §§ 1361, 1579 Nr. 3 u. 5, 1615 l

1. Zahlt der Unterhaltspflichtige weiter die Miete der 
Wohnung, in der die Unterhaltsberechtigte wohnt, sind 
die Mietzahlungen wie eine berücksichtigungswürdige 
Schuld vom Nettoeinkommen des Pflichtigen abzuzie-
hen. Beim Berechtigten ist dann allerdings ein Wohnvor-
teil hinzuzurechnen. Anderweitige Vereinbarungen sind 
möglich.

2. Prägten die Geburt eines Kindes des Unterhaltspflichti-
gen und damit auch der Unterhaltsanspruch der nichte-
helichen Mutter nach § 1615  l BGB die ehelichen Le-
bensverhältnisse, ist der Betreuungsunterhalt vom Ein-
kommen des Pflichtigen abzusetzen, da in diesem Fall 
Unterhaltsansprüche gem. § 1615 l BGB dem Anspruch 
auf Trennungsunterhalt vorgehen.

3. Auch wenn einzelne Pflichtverletzungen des Unterhalts-
berechtigten für sich genommen nicht so schwer wie-
gen, dass sie eine Verwirkung des Unterhaltsanspruchs 
zur Folge hätten, können sie es jedoch in ihrer Gesamt-
heit als unbillig erscheinen lassen, von dem Pflichtigen 
eheliche Solidarität zu fordern und ihn zur Zahlung von 
Unterhalt heranzuziehen.

4. Die versuchte Verschleierung eines unterhaltsrelevanten 
Umstandes ist ein versuchter Prozessbetrug.

OLG Brandenburg, Beschl. v. 23.10.2014 – 15 UF 109/12

��Entscheidungsinhalt
Wenn die unterhaltsberechtigte Ehefrau in der Wohnung 
verbleibt, für die der unterhaltspflichtige Ehegatte noch die 
Miete zahlt, ist es sachgerecht, die Mietzahlung i.R.d. Tren-
nungsunterhalts wie eine berücksichtigungswürdige Schuld 
zu behandeln, sie also bei der Bereinigung des Nettoeinkom-
mens des Pflichtigen abzuziehen. Auf der anderen Seite muss 
dann aber dem Einkommen des Berechtigten ein entspre-
chender Wohnvorteil hinzuzugerechnet werden.

Die Beteiligten können sich jedoch auch dahingehend ver-
ständigen, dass die Mietzahlung unterhaltsersetzend wirken 
soll. Dann sind die Mietzahlungen von dem Unterhaltsbedarf 
der Berechtigten als Naturalleistungen abzuziehen und der 
Zuschlag eines Wohnvorteils zu ihrem Einkommen entfällt.

Hat der unterhaltspflichtige Ehegatte schon während der 
Trennungszeit ein Kind aus einer neuen Beziehung, so haben 
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nicht nur die Geburt dieses Kindes und der damit verbundene 
Unterhaltsanspruch ggü. dem Kind des unterhaltspflichtigen 
Ehemannes die ehelichen Lebensverhältnisse geprägt, sondern 
auch der dadurch ausgelöste Unterhaltsanspruch der nichte-
helichen Mutter nach § 1615 l BGB. Daher ist dieser Betreu-
ungsunterhalt vom Einkommen des Pflichtigen abzusetzen, da 
in diesem Fall Unterhaltsansprüche gem. § 1615 l BGB dem 
Anspruch auf Trennungsunterhalt vorgehen (OLG Hamm, 
Beschl. v. 08.08.2013 – 6 UF 25/13, RNotZ 2014, 114; Ebert 
FamFR 2013, 560; Wendl/Dose-Bömelburg, Unterhaltsrecht, 
§ 7 Rn. 106 ff., 116; s.a. § 1615 l Rn. 216 ff. m.w.N.).

Beim Trennungsunterhalt greifen auch die Verwirkungstat-
bestände des § 1579 BGB. Auch wenn einzelne Pflichtverlet-
zungen des Unterhaltsberechtigten für sich genommen nicht 
so schwer wiegen, dass sie eine Verwirkung des Unterhalts-
anspruchs zur Folge hätten, können sie es jedoch in ihrer Ge-
samtheit als unbillig erscheinen lassen, von dem Pflichtigen 
eheliche Solidarität zu fordern und ihn zur Zahlung von Un-
terhalt heranzuziehen. Das OLG Brandenburg stützt die aus 
dem Gesamtverhalten der Unterhaltsberechtigten abgeleitete 
Verwirkung des Unterhaltsanspruches auf:

■	Unrichtige Angaben über den Zustand ihrer vermietbaren 
Ferienwohnung, deren Mieteinkünfte bei der Einkom-
mensberechnung relevant sind.

■	Verschweigen eigener Einkünfte i.R.d. verschiedenen 
 gerichtlichen Unterhaltsverfahren.

■	Erhöhte und eigenmächtige Abhebungen vom gemeinsa-
men Konto.

■ Entfernung von dem Vermieter gehörenden Gegenstän-
den aus der bisherigen Ehewohnung und die dadurch 
ausgelösten Schadensersatzansprüchen gegen den anderen 
Ehegatten.

■ Die rückwirkende Forderung nach getrennter steuerlicher 
Veranlagung, aus der lediglich steuerliche Nachteile ent-
standen sind und die im Wesentlichen auf die Schädigung 
des Antragsgegners zielten.

■ Unterlassene Zahlungen der Berechtigten auf Verbindlich-
keiten, die ihr nutzen und für die der Pflichtige gesamt-
schuldnerisch haftet.

��Praxishinweis
Der Unterhaltspflichtige muss i.R.d. Verwirkungstatbestan-
des gem. §§ 1361 Abs. 3, 1579 Nr. 5 BGB, auf den er sich 
beruft, die Pflichtwidrigkeit des Tuns der Berechtigten bewei-
sen, wozu auch die Nichterteilung seiner Zustimmung zählt. 
Bezieht sich die Beweislast auf eine negative Tatsache – wie 
die Nichterteilung einer Zustimmung –, muss der Gegner des 
Beweisbelasteten seinerseits die Umstände der angeblichen 
Tatsache so spezifiziert darlegen, dass dem Beweisbelasteten 
der Beweis überhaupt erst ermöglicht wird (BGH FuR 2013, 
395 = FamRZ 2013, 864). Zu Fragen des § 1579 BGB sie-
he auch Schnitzler FF 2014, 94-104; Kleffmann FuR 2009, 
145, 148; Kofler NJW 2011, 2470; Bömelburg FamRB 
2012, 53; zu § 1579 Nr. 5 BGB s. OLG Hamm, Beschl. v. 
19.02.2014 – 8 UF 105/12.

(bearbeitet von Dr. Wolfram Viefhues, weiterer Aufsicht füh-
render Richter am AG)

Die vollständige Entscheidung finden Sie unter der Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2014, 28899

Keine weitere Fallpauschale des Ver
fahrensbeistands nach aufhebung und 
Zurückverweisung des Verfahrens

FamFG § 158 Abs. 4 Satz 2

Wird in einer Kindschaftssache der amtsgerichtliche Be-
schluss im Beschwerdeverfahren aufgehoben und die Sache 
an das Amtsgericht zurückverwiesen, so erhält der Verfah-
rensbeistand keine erneute Vergütung im zurückverwiese-
nen Verfahren.

OLG Hamm, Beschl. v. 04.07.2014 – 6 WF 61/14

��Entscheidungsinhalt
Nach § 158 Abs. 7 FamFG erhält der Verfahrensbeistand für 
die Wahrnehmung seiner Aufgaben in jedem Rechtszug eine 
einmalige Vergütung i.H.v. 350 €, im Falle des erweiterten 
Aufgabenkreises erhöht sich die Vergütung auf 550 €. Der 
Gesetzgeber hat sich ganz bewusst gegen ein aufwandsbe-
zogenes Vergütungssystem entschieden und Fallpauschalen 
eingeführt, weil diese eine einfache und unbürokratische 
Handhabung ermöglichen. Sie ersparen sowohl dem Ver-
fahrensbeistand als auch der Justiz einen erheblichen Ab-
rechnungs- und Kontrollaufwand und ermöglichen es dem 
Verfahrensbeistand, sich auf seine eigentliche Tätigkeit, die 
Wahrnehmung der Kindesinteressen, zu konzentrieren (BGH 
FamRZ 2013, 1967 = FuR 2014, 111; OLG Saarbrücken 
FamRZ 2013, 1330).

Der Verfahrensbeistand kann nach der Aufhebung und Zu-
rückverweisung keine weitere Fallpauschale beanspruchen. 
Denn es handelt sich nicht um ein neues Verfahren.

Nach einer Zurückverweisung wird lediglich das erstinstanz-
liche Verfahren fortgeführt. Das Gericht und die Verfahrens-
beteiligten knüpfen an ihre früheren Tätigkeiten an. Das 
sonst für eine gesonderte Vergütung angebrachte Argument, 
es könne auch jeweils ein gesonderter Verfahrensbeistand be-
stellt werden, greift hier nicht, weil das Amt des Verfahrens-
beistandes erst mit dem Abschluss des Verfahrens endet und 
atypische Verläufe wie die Entpflichtung des Beistandes im 
laufenden Verfahren nicht zu berücksichtigen sind.

Auch durch § 31 Abs. 1 FamGKG wird klargestellt, dass das 
weitere Verfahren nach einer Zurückverweisung mit dem frü-
heren Verfahren einen Rechtszug i.S.d. § 29 FamGKG bildet. 
Bei der Vergütung des Verfahrensbeistandes handelt es sich 
um Gerichtskosten i.S.d. §§ 1, 21 ff. FamGKG (Auslagen 
nach Ziffer 2013 KV FamGKG), so dass diese auch nur ein-
mal anfallen.

Soweit in der Rspr. und der Lit. teilweise eine andere Auf-
fassung vertreten wird, vermag der Senat dem nicht zu 
folgen. Zwar wird zutreffend darauf hingewiesen, dass der 
Verfahrensbeistand seiner Aufgabe grds. nur dann gerecht 
werden kann, wenn seine Tätigkeit auskömmlich vergütet 
wird. Mit diesem Argument kann aber letztlich nicht jede 
denkbare, vom tatsächlichen Aufwand und den Vergütungs-
grundsätzen für Vertreter in gerichtlichen Verfahren völlig 
losgelöste Vergütungshöhe gerechtfertigt werden. Hier hat 
der Verfahrensbeistand bereits einen Betrag von 1.650 € 
erhalten, mithin fast das Dreifache der Vergütung eines 
Rechtsanwalts. Der Verfahrensbeistand wird ggü.  einem 
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Rechtsanwalt bereits dadurch besser gestellt, dass er für jedes 
Kind eine Pauschale erhält. Wenn man hier dem Verfah-
rensbeistand zweimal eine ungekürzte Pauschale pro Kind 
gewähren würde, wäre dies eine doppelte Besserstellung des 
Verfahrensbeistandes ggü. einem Rechtsanwalt, die nicht 
gerechtfertigt ist.

�� Praxishinweis
Nach § 158 Abs. 1 FamFG ist ein Verfahrensbeistand zu 
bestellen, wenn die Kindschaftssache die Person des Kindes 
betrifft und die Bestellung zur Wahrnehmung der Interessen 
des Kindes erforderlich ist. Die Gebühr des § 158 FamFG 
fällt dabei pro Kind, pro Verfahren und pro Instanz an. Meist 
ist die erhöhte Gebühr des § 158 Abs. 7 Satz 3 FamFG von 
550 € anzusetzen. Wird ein Verfahren eingeleitet, sind bei 
3 Kindern 1.650 € zu erstatten. Kommt eine einstweilige 
Anordnung hinzu, fallen 3.300 € an. Wird in der Hauptsa-
che noch ein Rechtsmittelverfahren durchgeführt, erhöhen 
sich die Auslagen auf 4.950 €. In Kindschaftsverfahren sind 
regelmäßig beide Eltern unabhängig von ihrer Rolle als An-
tragsteller oder Antragsgegner Kostenschuldner – in aller 
Regel zu 50 % (§ 81 Abs. 1 Satz 1 FamFG; KG, Beschl. v. 
08.12.2011 – 19 UF 128/11, FamRZ 2012, 1162 = FuR 
2012, 326; OLG Celle FamFR 2011, 472 = FamRZ 2011, 
1894; OLG Saarbrücken FamRZ 2011, 1805; OLG Zwei-
brücken FamFR 2011, 426). Auf diese kostenrechtlichen 
Risiken sollten die Mandanten vor der Einleitung gerichtli-
cher Verfahren zum Sorge- und Umgangsrecht immer deut-
lich hingewiesen werden.

(bearbeitet von Dr. Wolfram Viefhues, weiterer Aufsicht füh-
render Richter am AG)

Die vollständige Entscheidung finden Sie unter der Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2014, 23493

anwaltsbeiordnung für den antrags
gegner im vereinfachten Sorgeverfahren

FamFG § 155a

Im vereinfachten Sorgeverfahren ist einem Antragsgegner 
derzeit regelmäßig ein Rechtsanwalt beizuordnen. Denn für 
den Antragsgegner weist die Rechtslage Schwierigkeiten 
auf, weil bislang die Anforderungen an die Erheblichkeit der 
gegen die gemeinsame Sorge vorgebrachten Gründe noch 
nicht hinreichend geklärt sind.

OLG Jena, Beschl. v. 19.01.2015 – 1 WF 43/15

��Entscheidungsinhalt
Nach § 78 Abs. 2 FamFG wird ein Rechtsanwalt beigeord-
net, wenn wegen der Schwierigkeit der Sach- und Rechts-
lage die Vertretung durch einen Rechtsanwalt erforderlich 
erscheint.

Dabei kann sich das Verfahren für einen Beteiligten allein 
wegen einer schwierigen Sachlage oder wegen einer solchen 
Rechtslage so kompliziert darstellen, dass auch ein bemittelter 
Beteiligter einen Rechtsanwalt hinzuziehen würde. Die Er-
forderlichkeit der Beiordnung eines Rechtsanwalts beurteilt 
sich zudem nach den subjektiven Fähigkeiten des betroffenen 

Beteiligten. Die existentielle Bedeutung der Sache kann die 
Beiordnung eines Rechtsanwalts nach neuem Recht dagegen 
nicht mehr begründen.

Für den Antragsgegner weist die Rechtslage Schwierigkeiten 
i.S.d. § 78 Abs. 2 FamFG auf.

Im vereinfachten Sorgeverfahren werden an das Vorbringen 
des dem Antrag entgegentretenden Elternteils besondere 
Anforderungen gestellt. Insbesondere findet gem. §§ 155a 
Abs. 4 FamFG, 1626a Abs. 2 Satz 2 BGB nur dann eine 
mündliche Verhandlung statt, wenn die Antragsgegnerseite 
Gründe vorträgt, die der Übertragung der elterlichen Sor-
ge entgegenstehen können, oder wenn solche Gründe sonst 
ersichtlich sind. Der Vortrag muss konkrete Gründe dafür 
enthalten, die im Bezug zum gemeinsamen Kind, zum El-
tern-Kind-Verhältnis und/oder konkret zum Verhältnis der 
beteiligten Eltern und somit im Zusammenhang mit der Ein-
richtung des Sorgerechts stehen können.

Enthalten die vorgebrachten Gründe keinen kindbezogenen 
Bezug, sind sie unbeachtlich. Die Kindesmutter hat ange-
führt, der Kindesvater müsse die Sorge um die Kinder in allen 
Bereichen mittragen (Hausaufgaben betreuen, Ansprechpart-
ner sein) und zwischen den Eltern bestehe ein Kommunika-
tionsproblem.

Auch in der Rechtsprechung (OLG Koblenz FamRZ 2014, 
319-320; OLG Schleswig FamRZ 2014, 1374) wird ver-
treten, dass eine fehlende Kooperationsbereitschaft und 
-fähigkeit der Eltern i.R.d. gebotenen individuellen Kin-
deswohlprüfung ein gewichtiger Grund bleibt, eine ge-
meinsame elterliche Sorge nicht zu eröffnen, sondern ei-
nem Elternteil die Sorge für das Kind alleine zu belassen, 
damit dieses durch die Konflikte der Eltern keinen Schaden 
nimmt.

Kommunikationsschwierigkeiten rechtfertigen für sich ge-
nommen nicht per se eine Ablehnung der gemeinsamen 
Sorge, da von den Eltern zu erwarten ist, dass sie Mühen 
und Anstrengungen auf sich nehmen, um im Bereich der el-
terlichen Sorge zu gemeinsamen Lösungen im Interesse des 
Kindes zu gelangen.

Dennoch hat, wenn – jedenfalls im Ansatz – Gründe vorge-
tragen werden, die im Bezug zum gemeinsamen Kind, zum 
Eltern-Kind-Verhältnis und/oder konkret zum Verhältnis der 
beteiligten Eltern und somit im Zusammenhang mit der Ein-
richtung des Sorgerechts stehen können, das Familiengericht 
einen Erörterungstermin nach § 155 Abs. 2 und 3 FamFG 
durchzuführen und das Jugendamt zu beteiligen.

Ob die genannten Gründe die gesetzliche Vermutung nach 
§ 1626a Abs. 2 Satz 2 BGB letztlich erschüttern können, 
muss der materiell-rechtlichen Prüfung vorbehalten bleiben.

Welche Anforderungen an die Erheblichkeit der gegen die 
gemeinsame Sorge vorgebrachten Gründe zu stellen sind, 
ist in Rspr. und Lit. bislang noch nicht hinreichend geklärt. 
Werden wie von der Antragsgegnerin – jedenfalls im An-
satz – konkrete kindbezogene Gründe vorgetragen, bedarf 
es nach Auffassung des Senates der Klärung durch Anhö-
rung der Beteiligten. Aufgrund der ungeklärten Rechts-
lage und des Vortrages der Antragsgegnerin erscheint die 
Beiordnung eines Rechtsanwalts gem. § 78 Abs. 2 FamFG 
geboten.
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�� Praxishinweis
Auch das OLG Stuttgart bejaht im Hinblick auf die beson-
deren Anforderungen an das Vorbringen des dem Antrag ent-
gegentretenden Elternteils die Notwendigkeit der Anwalts-
beiordnung (OLG Stuttgart, Beschl. v. 22.01.2014 – 15 WF 
254/13, FF 2014, 125).

Zum vereinfachten Sorgerechtsverfahren siehe auch 
OLG Stuttgart, Beschl. v. 02.12.2014 – 11 UF 173/14, Fam-
RZ 2015, 674; Finger FuR 2015, 139; Büte FuR 2013, 311.

(bearbeitet von Dr. Wolfram Viefhues, weiterer Aufsicht füh-
render Richter am AG)

Die vollständige Entscheidung finden Sie unter der Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2015, 10193

anwaltsbeiordnung für die Mutter im 
Vaterschaftsanfechtungsverfahren

FamFG §§ 78 Abs. 2, 171, 172 Abs. 1 Nr. 2

In einem Vaterschaftsanfechtungsverfahren ist dem Betei-
ligten, der nicht Antragsteller ist (hier: die Mutter), im Rah-
men der Verfahrenskostenhilfe nicht stets ein Rechtsanwalt 
beizuordnen.

OLG Karlsruhe, Beschl. v. 29.10.2014 – 2 WF 172/14

��Sachverhalt
Der Beteiligte zu 1) hat beantragt festzustellen, dass er nicht 
der Vater von N. ist. Die Kindesmutter – die Beteiligte zu 
2) – hat diesem Antrag durch ihre Verfahrensbevollmächtigte 
zugestimmt und beantragt, ihr Verfahrenskostenhilfe unter 
deren Beiordnung zu bewilligen. Sie wendet sich mit ihrer 
Beschwerde gegen die Ablehnung der Beiordnung ihrer Ver-
fahrensbevollmächtigten.

��Entscheidungsinhalt
Die Beschwerde blieb erfolglos. Ist eine Vertretung durch ei-
nen Rechtsanwalt – wie hier – nicht vorgeschrieben, wird 
dem Beteiligten gem. § 78 Abs. 2 FamFG ein Verfahrens-
bevollmächtigter nur dann beigeordnet, wenn wegen der 
Schwierigkeit der Sach- und Rechtslage die Vertretung durch 
einen Rechtsanwalt erforderlich erscheint. Hierbei ist ent-
scheidend auf Umfang und Schwierigkeit der Rechtssache so-
wie auf die subjektiven Fähigkeiten des Beteiligten abzustel-
len. Für das Vaterschaftsanfechtungsverfahren hat der BGH, 
in einem den Antrag auf Anwaltsbeiordnung von zwei an-
tragstellenden Kindern betreffenden Verfahren, die Regel he-
rausgebildet, dass jedenfalls dem antragstellenden Beteiligten  
i.R.d. Verfahrenskostenhilfe ein Anwalt beizuordnen ist, da 
an dessen Vortrag im Vaterschaftsanfechtungsverfahren be-
sondere Anforderungen gestellt werden.

Vorliegend handelt es sich um die von der Entscheidung des 
BGH nicht unmittelbar erfasste Frage, ob der Beteiligten zu 
2), die nicht Antragstellerin ist, ein Rechtsanwalt beizuord-
nen ist. Die Erforderlichkeit der anwaltlichen Vertretung 
richtet sich demnach hier nach den Umständen des Einzel-
falls; dabei ist allerdings auch zu prüfen, ob die vom BGH für 
die Notwendigkeit der Beiordnung eines Rechtsanwalts für 
den antragstellenden Beteiligten im Abstammungsverfahren 

genannten Gründe die Voraussetzungen der Beiordnung auch 
hier begründen.

Weder Umfang und Schwierigkeit der Rechtssache noch 
subjektive Umstände auf Seiten der Beteiligten zu 2) recht-
fertigen hier die Beiordnung. Die Beteiligten hatten bereits 
vorgerichtlich einvernehmlich ein Abstammungsgutachten 
eingeholt; die Beteiligte zu 2) hat sich dem Antrag des Be-
teiligten zu 1) auf Feststellung, dass er nicht der Vater von 
N. sei, auch nicht entgegengestellt. Da vorgerichtlich einver-
nehmlich bereits ein Gutachten eingeholt worden war, ge-
gen dessen Ergebnis die Beteiligte zu 2) keinerlei Einwände 
erhoben hat, erübrigte sich im gerichtlichen Verfahren die 
Einholung eines Abstammungsgutachtens und damit auch 
dessen Prüfung. Die Schwierigkeiten bei der Beantwortung 
der Frage, wer das minderjährige Kind vertreten kann, sind 
vor allem beim Kind selbst verortet und damit gegebenenfalls 
bei der Beurteilung der Notwendigkeit der Beiordnung eines 
Rechtsanwalts für für das Kind, nicht aber hier zu berück-
sichtigen.

Anders als der Antragsteller haben die weiteren Beteiligten 
in einem Vaterschaftsanfechtungsverfahren nicht die Hürde 
des schlüssigen Vortrags und der strengen Beweisanforderun-
gen zu nehmen. Soweit sie in einem mit widerstreitenden 
Interessen geführten Verfahren allerdings im Eigeninteresse 
nachzuprüfen haben, ob der Antragsteller den strengen Vor-
aussetzungen gerecht geworden ist, gilt dies in einem einver-
nehmlich geführten Verfahren gerade nicht. Vorliegend war 
dem Interesse der Beteiligten zu 2) schon damit gedient, dass 
sie dem Antrag des Beteiligten zu 1) zustimmt oder diesem 
nicht entgegentritt. Dazu allein aber bedurfte sie keiner an-
waltlichen Vertretung.

Der Umstand, dass der antragstellende Beteiligte zu 1) im 
Verfahren anwaltlich vertreten ist, führt ebenfalls nicht ohne 
Weiteres zur Notwendigkeit der Beiordnung eines Ver-
fahrensbevollmächtigten auf der Gegenseite. Denn bei der 
gesetzlichen Neuregelung des § 78 Abs. 2 FamFG hat der 
Gesetzgeber bewusst den im § 121 Abs. 2 2. Alt. ZPO zum 
Ausdruck kommenden Grundsatz der »Waffengleichheit« 
nicht übernommen.

Anhaltspunkte dafür, dass ein Bemittelter in der Situation der 
Beteiligten zu 2) aufgrund besonderer subjektiver Umstände 
vernünftigerweise einen Rechtsanwalt mit der Wahrnehmung 
seiner Interessen beauftragt hätte, liegen gleichermaßen nicht 
vor.

�� Praxishinweis
Grundsätzlich ist in einem Vaterschaftsanfechtungsverfah-
ren dem antragstellenden Beteiligten wegen der besonderen 
Regelungen des Verfahrens ein Rechtsanwalt beizuordnen 
(BGH, Beschl. v. 13.06.2012 – XII ZB 218/11, FuR 2012, 
603 = FamRZ 2012, 1290).

Die Entscheidung betrifft eine besondere Fallgestaltung eines 
Abstammungsverfahrens. Das OLG hat die Rechtsbeschwer-
de zugelassen.

(bearbeitet von Dr. Wolfram Viefhues, weiterer Aufsicht füh-
render Richter am AG)

Die vollständige Entscheidung finden Sie unter der Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2014, 30784
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anforderungen an ein  Verzichtsverlangen 
des Unterhaltsschuldners im verein
fachten Verfahren

FamFG §§ 238 Abs. 3 Satz 3, 240 Abs. 3 Satz 3

Ein Verzichtsverlangen nach §§  238 Abs.  3, 240 Abs.  2 
FamFG soll im Sinne einer »negativen Mahnung« die an 
den Unterhaltsgläubiger gerichtete Aufforderung bilden, 
teilweise oder vollständig auf den titulierten Unterhalt zu 
verzichten.

OLG Koblenz, Beschl. v. 21.07.2014 – 13 WF 672/14

��Entscheidungsinhalt
Ein Verzichtsverlangen nach §§ 238 Abs. 3, 240 Abs. 2 FamFG 
soll nach der Konzeption des Gesetzgebers »spiegelbildlich« 
einer Mahnung entsprechen und im Sinne einer »negativen 
Mahnung« die an den Unterhaltsgläubiger gerichtete Auffor-
derung bilden, teilweise oder vollständig auf den titulierten 
Unterhalt zu verzichten. Diesen Anforderungen genügt zwar 
eine Mitteilung an den Unterhaltsgläubiger, in der der Unter-
haltsschuldner schlüssig darlegt, dass nunmehr nur noch ein 
geringerer Unterhalt geschuldet sei, und den Unterhaltsgläu-
biger ernsthaft zu der Erklärung auffordert, die Herabsetzung 
des Unterhalts zu akzeptieren. Hierfür reicht das Schreiben 
des Antragstellers aber nicht. Denn darin hat er die Gegenseite 
nicht hinreichend aufgefordert, per Erklärung die Herabset-
zung des Unterhalts zu akzeptieren. Vielmehr hat er lediglich 
um eine Neuberechnung des Unterhalts durch das Jugendamt 
gebeten. Damit hat er aber schon nicht eindeutig zu erkennen 
gegeben, dass und in welchem Umfang er fest davon ausgeht, 
es werde geringerer Unterhalt als tituliert geschuldet.

�� Praxishinweis
Zu einem Verzichtsverlangen nach §§ 238 Abs. 3, 240 
Abs. 2 FamFG vgl. OLG Hamburg MDR 2013, 160 und 
OLG Brandenburg FamRB 2014, 43.

Das OLG macht weiter deutlich, dass der Unterhaltspflich-
tige mit dem Hinweis auf seine eingetretene Arbeitslosigkeit 
und eine begonnene Selbständigkeit nicht ansatzweise darge-
tan hat, i.R. seiner gesteigerten Erwerbspflicht gem. § 1603 
Abs. 2 BGB nicht zur Unterhaltszahlung in der Lage zu sein.

Zur Erwerbsobliegenheit und sich aus deren Verletzung er-
gebenden Anrechnung fiktiver Einkünfte s. Viefhues FuR 
2015, 66.

(bearbeitet von Dr. Wolfram Viefhues, weiterer Aufsicht füh-
render Richter am AG)

Die vollständige Entscheidung finden Sie unter der Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2014, 31471

Verfrühter Ehescheidungsantrag/
ablauf des trennungsjahres im 
Beschwerdeverfahren

FamFG §§ 137 Abs. 2, 146 Abs. 1 Satz 1

Läuft das Trennungsjahr erst ab, wenn das Verfahren in der 
Beschwerdeinstanz anhängig ist, ist die erstinstanzliche Ent-
scheidung aufzuheben.

Dem Rechtsmittelführer sind dann die Kosten des Beschwer-
deverfahrens aufzuerlegen.

Die Zurückverweisung der Scheidungssache an das Famili-
engericht zieht den Wiedereintritt des Scheidungsverbundes 
nach §§ 137 Abs. 1, 142 Abs. 1 FamFG sowie den Neube-
ginn der Frist des § 137 Abs. 2 FamFG nach sich.

OLG Köln, Beschl. v. 02.09.2014 – 14 UF 65/14

��Sachverhalt
Das Familiengericht hat den Scheidungsantrag zurückgewie-
sen, da die beteiligten Eheleute noch nicht ein Jahr vonein-
ander getrennt lebten.

Im Beschwerdeverfahren ist jetzt das Trennungsjahr abgelau-
fen. Die Ehefrau begehrt die Zurückverweisung im Hinblick 
auf einen beim Familiengericht inzwischen eingereichten Stu-
fenantrag zum nachehelichen Unterhalt, den sie als Verbund-
antrag behandelt wissen möchte.

��Entscheidungsinhalt
Die zulässige Beschwerde hat insoweit Erfolg, als der Senat 
gehalten ist, die angefochtene und in ihrer rechtlichen Wür-
digung nicht zu beanstandende Entscheidung des AG auf-
zuheben und das Verfahren zur weiteren Erledigung an das 
Familiengericht zurückzuverweisen. Die Scheidungsvoraus-
setzungen liegen nunmehr vor, weil das Trennungsjahr jetzt 
verstrichen ist.

Die Scheidungssache ist folglich gem. § 146 Abs. 1 Satz 1 
FamFG zur Wahrung des in § 137 Abs. 1 Nr. 2 FamFG vor-
gesehenen Verbundes von Scheidung und Folgesachen an das 
Familiengericht zurückzuverweisen. Dort steht die Folgesa-
che Unterhalt zur Entscheidung an.

Durch die Zurückverweisung tritt der Scheidungsverbund 
nach §§ 137 Abs. 1, 142 Abs. 1 FamFG wieder ein, und die 
Frist des § 137 Abs. 2 FamFG beginnt neu zu laufen.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat in Anwendung des 
Rechtsgedankens des § 97 Abs. 2 ZPO der Antragsteller zu 
tragen. Dem in der Rechtsmittelinstanz wegen zwischenzeit-
lichen Ablaufs des Trennungsjahres obsiegenden Beteiligten 
können je nach den Umständen des Falles in entsprechender 
Anwendung des § 97 Abs. 2 ZPO die Kosten des Rechts-
mittelverfahrens auferlegt werden. § 97 Abs. 2 ZPO bringt 
nämlich einen allgemeinen, analogiefähigen Grundsatz zum 
Ausdruck. Die analoge Anwendung dieser nach § 113 Abs. 1 
Satz 2 FamFG auch in Fällen der vorliegenden Art anwend-
baren Vorschrift ist insb. dann gerechtfertigt, wenn – wie 
hier – der Scheidungsantrag ohne schlüssigen Vortrag zu den 
Voraussetzungen des § 1565 Abs. 2 BGB vor Ablauf des Tren-
nungsjahres gestellt wurde und das Obsiegen in der Rechts-
mittelinstanz letztlich auf bloßem Zeitablauf beruht.

�� Praxishinweis
Ein verfrühter Scheidungsantrag ist nicht ohne Kostenrisi-
ko, wie die vorliegende Entscheidung deutlich macht (eben-
so OLG Saarbrücken, Beschl. v. 29.12.2010 – 9 UF 94/10, 
FamFR 2011, 25; Keidel/Weber, FamFG, § 150 Rn. 12 und 
Prütting/Helms, FamFG, 2009, § 146 Rn. 7 und § 150 
Rn. 22).
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Allerdings ist aufgrund des verfrühten Antrags das Ende der 
Ehezeit bereits eingetreten. Dies wird durch die Aufhebung des 
erstinstanzlichen Beschlusses und die Zurückverweisung an das 
AG nicht aus der Welt geschafft. Hier sind Manipulationen im 
Hinblick auf die gesetzlichen Stichtage zum Ausgleich des Ver-
sorgungsausgleichs und des Zugewinns nicht auszuschließen.

(bearbeitet von Dr. Wolfram Viefhues, weiterer Aufsicht füh-
render Richter am AG)

Die vollständige Entscheidung finden Sie unter der Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2014, 28944

Elterliche Sorge/Jugendhilfeleistung 
außerhalb der Familie/leistungsauswahl

GG Art. 6 Abs. 2; BGB §§ 1666, 1666a, 1688; SGB VIII §§ 5, 36

1. Das Gebot, eine Jugendhilfeleistung außerhalb der Fa-
milie anzunehmen und nicht zu beeinträchtigen solange 
vom Jugendamt keine andere Leistung angeboten wird, 
stellt im Vergleich zu dem Entzug wesentlicher Teilberei-
che der elterlichen Sorge den geringeren Eingriff in das 
Elternrecht vor.

2. Dieses Gebot kommt insbesondere in Betracht, wenn 
die Inhaber der elterlichen Sorge mit einer Trennung des 
Kindes von der Familie grundsätzlich einverstanden sind, 
aber die angebotene Leistung des Jugendamtes ableh-
nen. Mit dem Entzug von Teilbereichen der elterlichen 
Sorge würden die Inhaber der elterlichen Sorge nämlich 
zugleich ihr Wunsch- und Wahlrecht nach § 5 SGB VIII 
sowie ihre Beteiligungsrechte an der Hilfeplanung nach 
§ 36 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII verlieren.

3. Die Familiengerichte sind nicht zur Entscheidung über 
die Auswahl einer geeigneten Leistung der Jugendhilfe 
berufen. Vielmehr unterliegt das Handeln des Jugend-
amtes der verwaltungsgerichtlichen Kontrolle.

OLG Nürnberg, Beschl. v. 17.11.2014 – 11 UF 1097/14

��Sachverhalt
Die Beschwerdeführerin ist Mutter von insgesamt fünf Kindern, 
wegen ihres jüngsten Kindes wandte sie sich an das Jugendamt 
und teilte mit, dass sie überfordert sei. Die Mutter stellte einen 
Antrag auf Gewährung von Jungendhilfeleistungen in Form ei-
ner stationären Unterbringung. Nach Rücksprache mit der Kin-
der- und Jugendpsychiatrie wurde durch das Jugendamt eine 
Einrichtung zur Fremdunterbringung angefragt. Die Kindes-
mutter gab jedoch an, dass der Sohn in dieser Einrichtung nicht 
untergebracht werden solle, da sich diese zu weit von ihrem 
Wohnort weg befinde und sie sich die Fahrt nicht leisten könne.

Vor dem Termin beim Familiengericht wurde das Kind in 
Obhut genommen und im Kinderzentrum in R. betreut. In 
dem Termin vor dem Familiengericht schloss sich der Ver-
fahrensbeistand der Einschätzung des Sachverständigen an, 
wonach auch bei einem Einverständnis der Mutter mit einer 
Unterbringung des Kindes im Landkreis R.-G. aus Kindes-
wohlgründen dennoch ein gewisser Entzug von Teilbereichen 
der elterlichen Sorge erforderlich erscheine. Das Kind erklär-
te, ihm ginge es im Heim in R. gut. Er wolle in R. bleiben, 
weiter weg wolle er nicht, weil er dann seine Mutter, seine 
Schwester und seinen Bruder nicht besuchen könne.

Das AG entzog der Mutter das Recht zur Aufenthaltsbestim-
mung, das Recht zur Regelung schulischer und gesundheitlicher 
Belange und das Recht zur Beantragung von Sozialleistungen. 
Das Kreisjugendamt wurde als Ergänzungspfleger eingesetzt.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Mutter mit ihrer 
Beschwerde. In ihrer Beschwerde teilt sie erneut mit, sie sei 
grds. mit einer stationären Unterbringung ihres Sohnes ein-
verstanden. Sie wolle jedoch, dass der Sohn so ortsnah unter-
gebracht werde, dass es ihr und seinen vier Geschwistern ohne 
größeren finanziellen Aufwand möglich sei, ihn zu besuchen. 
Dieser sei in eine andere Jugendhilfeeinrichtung in B. ver-
bracht worden. Es würden mit der Verbringung faktisch die 
Bindungen des Kindes zu seiner Familie gekappt. Es sei nicht 
nachvollziehbar, dass es keine geeignete Einrichtung für das 
Kind in der näheren Umgebung geben solle.

Die Entfernung zwischen dem Wohnort der Mutter und 
der Einrichtung beträgt mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
zwischen ca. 4 (mit von der Mutter jedenfalls nicht selbst 
finanzierbarer ICE-Nutzung) und ca. 5 Stunden (ohne ICE-
Nutzung). Die Mutter verfügt über keinen eigenen Pkw.

Zur Auswahl des Heimes erklärte der Vertreter des Jugend-
amtes unter anderem, das ausgewählte Heim gewährleiste die 
durchgehende Betreuung in ein und derselben Gruppe.

��Entscheidungsinhalt
Das OLG hat die familiengerichtliche Entscheidung abgeän-
dert und dazu ausgeführt:

Aus Sicht des Senates ist auch angesichts der massiven Ge-
fährdung des Kindeswohls der Entzug wesentlicher Teile der 
elterlichen Sorge nicht erforderlich, vielmehr genügt ange-
sichts der grds. Bereitschaft der Kindesmutter zur Annahme 
von Hilfen zur Erziehung das gem. § 1666 Abs. 3 Nr. 1 BGB 
ausgesprochene Gebot und Verbot, um die Gefährdung des 
Kindeswohls abzuwenden.

Der vom AG beschlossene Teilentzug ist allerdings zweifel-
los ein geeignetes Mittel, um langfristig die Erziehung des 
Kindes außerhalb des ihn gefährdenden familiären Umfelds 
zu sichern. Aus Sicht des Senates ist der Entzug weiter Teil-
bereiche der elterlichen Sorge aber nicht notwendig. Dem 
ambivalenten Verhalten der Kindesmutter, aufgrund dessen 
auch in einer Phase des Mitleids mit dem Kind mit der He-
rausnahme des Kindes aus der Einrichtung zu rechnen wäre, 
kann auch durch das Gebot entgegengewirkt werden, Hilfen 
zur Erziehung in Form der Heimerziehung anzunehmen und 
die laufende Maßnahme nicht zu beeinträchtigen oder zu be-
enden. Eine Anordnung gem. § 1666 Abs. 1 Nr. 1 BGB ist 
auch bezüglich einer Heimerziehung, wobei auch die Voraus-
setzungen des § 1666a BGB vorliegen müssen, weil ein sol-
ches Gebot zur Trennung des Kindes von der Familie führt.

Die Anordnung ist allerdings auch erforderlich, weil die Kin-
desmutter mit der konkreten Maßnahme nicht einverstanden 
ist und ohne das Gebot mit ihrer Beendigung zu rechnen 
wäre. Ohne ihre Zustimmung wäre die Hilfegewährung näm-
lich rechtswidrig.

Bei einem Verstoß gegen das Gebot und Verbot, insb. einem 
weiterhin fehlenden Einverständnis der Mutter, wäre auch 
kurzfristig eine familiengerichtliche Entscheidung möglich, 
mit der die weitere Betreuung sichergestellt werden könnte. 
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Ein vorsorglicher Entzug der elterlichen Sorge im Hinblick 
auf ein mögliches Fehlverhalten der Kindesmutter, die im-
merhin zweimal von sich aus den Weg zum Jugendamt mit 
dem Ziel, Hilfen in Anspruch zu nehmen, gefunden hat, ist 
aber nicht notwendig und auch nicht verhältnismäßig.

Damit kann das eigentliche Ziel der Kindesmutter, das Ju-
gendamt zur Unterbringung in einer ortsnahen Einrichtung 
zu veranlassen, allerdings nicht erreicht werden. Die Fami-
liengerichte sind insoweit aber auch gar nicht befugt, dem 
Jugendamt Weisungen zu erteilen. Die Entscheidung über die 
Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen und die Leistungs-
erbringung jugendhilferechtlicher Leistungen erfolgt durch 
den Träger der öffentlichen Jugendhilfe (§ 3 Abs. 2 Satz 2 
SGB VIII) als Verwaltungsakt (§ 31 SGB X) oder i.R. eines 
öffentlich-rechtlichen Vertrags (§ 53 SGB X). Die Fach- und 
Sachkompetenz ist grds. beim Jugendamt.

Die Auswahl der geeigneten Einrichtung erfolgt i.R.d. Hil-
feplans gem. § 36 SGB VIII. Ist Hilfe außerhalb der eigenen 
Familie erforderlich, so sind Sorgeberechtigte und das Kind 
oder der Jugendliche bei der Auswahl der Einrichtung oder der 
Pflegestelle zu beteiligen (§ 36 Abs. 1 Satz 3 SGB VIII). Die 
Vorschrift konkretisiert das Wunsch- und Wahlrecht nach § 5 
SGB VIII. Ist einem Elternteil die Personensorge allerdings 
ganz oder teilweise nach § 1666 BGB entzogen und auf einen 
Pfleger übertragen worden, so tritt er im Hinblick auf das 
Wunsch- und Wahlrecht an die Stelle des Elternteils. Demge-
mäß kann die Mutter, der das Aufenthaltsbestimmungsrecht 
und das Recht auf Beantragung von Sozialleistungen entzo-
gen worden ist, der Unterbringung des Kindes in einer Pfle-
gestelle nicht widersprechen. Erst mit der Rückübertragung 
des Aufenthaltsbestimmungsrechts und des Rechts auf Bean-
tragung von Sozialleistungen erhält die Mutter überhaupt die 
Möglichkeit, bei der Auswahl der Einrichtung ihre Wünsche 
aktiv einzubringen und die Entscheidung des Jugendamtes 
ggf. einer verwaltungsgerichtlichen Kontrolle zu unterziehen. 
Den Verwaltungsgerichten kommt die Befugnis zu, das Ju-
gendamt zu einem bestimmten Handeln zu verpflichten und 
ihre Hilfeansprüche durchzusetzen. Schon bei der Auswahl 
der geeigneten Einrichtung ist auch das verfassungsrechtlich 
geschützte Umgangsrecht zu berücksichtigen.

��Praxishinweis
Das OLG Nürnberg befasst sich in seiner Entscheidung mit 
einem aktuellen Thema im Bereich des Entzugs der elterli-
chen Sorge nach §§ 1666, 1666a BGB, nämlich dem Verhält-
nismäßigkeitsgebot bei einer familiengerichtlichen Sorgeent-
scheidung vor dem Hintergrund des Auseinanderfallens der 
Entscheidungskompetenz über den abstrakten Sorgeentzug 
und der konkret einzuleitende Maßnahme nach § 27 ff. SGB 
VIII durch das Jugendamt als Vormund/Ergänzungspfleger.

Das OLG hat sich nach dem Wortlaut der Entscheidung 
auch an dem Ziel der Kindesmutter orientiert, »das Jugend-
amt zur Unterbringung in einer ortsnahen Einrichtung zu 
veranlassen«.

Nach der Rechtsprechung des BVerfG können die Famili-
engerichte das Jugendamt als Vormund/Ergänzungspfleger 
nicht zu Einhaltung konkreter Maßnahmen im Hinblick 
auf eine Fremdunterbringung verpflichten. Auch i.R.d. Auf-
sicht über Vormund/Ergänzungspfleger nach § 1847 Abs. 2 
BGB kann danach eine konkrete Jugenhilfemaßnahme 

nicht durchgesetzt werden. Schließlich ist auch die verwal-
tungsgerichtliche Kontrolle – wie auch das OLG Nürnberg 
ausführt – dann nicht mehr sicher gegeben, wenn das An-
tragsrecht für öffentliche Hilfen entzogen ist (vgl. insgesamt: 
BVerfG, Beschl. v. 17.03.2014 – 1 BvR 2695/13, FuR 2014, 
581-582 mit Anm. Soyka). Wenn – wie vorliegend – die 
Fremdunterbringung eines Kindes geboten und durch die 
sorgeberechtigte Kindesmutter gewünscht ist, kann die Art 
und Weise der Fremdunterbringung daher nur dann durch 
die Mutter beeinflusst werden, wenn sie weiter Inhaberin des 
Sorgebereichs »Recht zur Beantragung öffentlicher Hilfen« 
nach §§ 27 ff. SGB VIII ist.

Für die Prüfung der Verhältnismäßigkeit orientiert sich das 
OLG Nürnberg an der ständigen Rechtsprechung des BVerfG. 
Danach ist insb. für den Fall der Trennung eines Kindes von 
den Eltern stets zu prüfen, ob nicht durch andere öffentliche 
Hilfen ein möglicher Sorgeentzug vermieden werden kann, 
§ 1666a Abs. 1 Satz 1 BGB (BVerfG, Beschl. v. 22.05.2014 – 
1 BvR 2882/13, FuR 2015, 38 f.). Das OLG Nürnberg hat 
vorliegend das Gebot nach § 1666 Abs. 3 Nr. 1 BGB »öffent-
liche Hilfen in Anspruch zu nehmen« als notwendige aber 
auch ausreichende Sorgemaßnahme angesehen. Allerdings 
hatte die Kindesmutter hier der vom Jugendamt vorgenom-
menen ortsfernen Unterbringung bereits im Verfahren mehr-
fach widersprochen. Es stellt sich daher die Frage, ob durch 
das erteilte Gebot eine einverständliche Regelung zwischen 
Kindesmutter und Jugendamt bzgl. des Ortes der Unterbrin-
gung herbeigeführt werden kann oder ob nicht der spätere 
teilweise Sorgeentzug schon vorbestimmt ist, weil die Mut-
ter schon im Beschwerdeverfahren ihren Willen ausgedrückt 
hat, den Sohn nicht in der vom Jugendamt ausgewählten 
Einrichtung unterzubringen. Es kann also damit gerechnet 
werden, dass die Antragstellung durch die Kindesmutter 
bzgl. der durch das Jugendamt gewollten Unterbringungsart 
nicht erfolgen wird, sofern nicht das Jugendamt doch noch 
eine andere Einrichtung i.R. seiner Entscheidungskompetenz 
ausfällt. Dann aber wäre der Sorgeentzug im Hinblick auf  
die von allen Beteiligten für erforderlich gehaltene Fremdun-
terbringung durch das Familiengericht doch noch vorzuneh-
men; für das Kind würde sich dadurch einschließlich eines 
eventuellen weiteren Beschwerdeverfahrens für einen länge-
ren Zeitraum eine ungeklärte Situation ergeben.

Angesichts der nachhaltig erklärten Weigerung der Kindes-
mutter das Kind in der weit entfernten Einrichtung unter-
bringen zu lassen, wäre es daher wohl ebenso gut vertretbar, 
schon zum Entscheidungszeitpunkt den Sorgeentzug i.S.d. 
Verhältnismäßigkeitsgebots für erforderlich zu halten. Ein 
Gebot nach § 1666 Abs. 3 Nr. 1 BGB würde danach nicht 
mehr als ausreichend und damit nicht mehr als mildes-
tes Mittel anzusehen sein. Mit einer solchen Entscheidung 
müsste auch nicht der Wille der Mutter und des Kindes in 
einem möglichst nahen räumlichen Zusammenhang zu leben 
unbeachtet bleiben.

Denn auch bei einem Sorgeentzug ist unter Beachtung des El-
ternrechts aus Art. 6 GG dafür Sorge zu tragen, dass die geeig-
neten Maßnahmen nach den §§ 27 ff. SGB VIII eingeleitet 
werden (BVerfG, Beschl. v. 24.03.2014 – 1 BvR 160/14, FuR 
2014, S. 724 ff.). Die Einrichtung einer Amtsvormundschaft/
Ergänzungspflegschaft des Jugendamtes ist nach § 1791b 
BGB nur nachrangig; vorrangig ist eine geeignete Person als 
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ehrenamtlicher Vormund/Ergänzungspfleger zu bestellen. 
Das Familiengericht kann daher i.R.d. gebotenen eigenen Er-
mittlungen (§ 53 Abs. 1 SGB VIII i.V.m. § 26 FamFG) einen 
geeigneten ehrenamtlichen Vormund/Ergänzungspfleger bei 
einem (teilweisen) Entzug des Sorgerechts auswählen, wenn 
Jugendamt und Eltern/Kind unterschiedliche Vorstellungen 
über die geeignete jugendhilferechtliche Maßnahme haben. 
Die anwaltliche Vertretung der betroffenen sorgeberechtigten 
Eltern kann durch Nennung geeigneter Personen dazu beitra-
gen, dass die Einflussmöglichkeiten von Kind und Eltern auf 
die konkrete Gestaltung der jugendhilferechtlichen Maßnah-
men gewahrt bleiben. Denn mit dem Auseinanderfallen von 
Sorgerechtsinhaber und Jugendamt als leistungsgewährende 
Behörde ist sichergestellt, dass der Sorgerechtsinhaber nicht 
nur in der Lage ist die Interessen von Kind und Eltern zu 
berücksichtigen, sondern ggf. auch verwaltungsgerichtlich 
durchzusetzen.

(bearbeitet von Eric Faber, Richter am AG)

Die vollständige Entscheidung finden Sie unter der Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2014, 30419

Unterhaltsanspruch auf Zahlung der 
Kosten einer Klassenfahrt

BGB §§ 1610, 1613

Der Kindesvater haftet anteilig auch zur Zahlung der Kosten 
für die Abschlussfahrt der neunten Klasse.

AG Warendorf, Beschl. v. 27.08.2014 – 9 F 312/14

��Entscheidungsinhalt
Der Antragsteller hat aus §§ 1601 ff. BGB gegen seinen Va-
ter einen Anspruch auf Zahlung der hälftigen Kosten für die 
Abschlussfahrt der neunten Klasse. Der Anspruch ergibt sich 
entweder aus dem Gesichtspunkt des »Sonderbedarfs« gem. 
§ 1613 Abs. 2 Nr. 1 BGB oder aus dem Gesichtspunkt des 
so genannten »Mehrbedarfs«.

Die Voraussetzungen zur Geltendmachung eines zusätzlichen 
Bedarfs liegen vor, da der Antragsgegner derzeit lediglich den 
gesetzlichen Mindestunterhalt zahlt und daher in diesem Be-
trag die Kosten für eine Klassenfahrt nicht enthalten sind. 
Damit steht auch fest, dass eine vorherige Ansparung durch 
den Antragsteller nicht möglich war, da mit dem Betrag von 
334 € lediglich das Existenzminimum des Kindes gedeckt 
wird. Folglich stellen die Kosten der Klassenfahrt i.H.v. ins-
gesamt 300 € zudem einen außergewöhnlich hohen Bedarf 
i.S.v. § 1613 Abs. 2 Nr. 1 BGB dar.

Die Einwendung, es liege kein Sonderbedarf vor, da die Kos-
ten der Klassenfahrt keinen überraschenden Bedarf darstell-
ten, greift nicht durch. In Fällen, in denen eine vorhergehen-
de Ansparmöglichkeit wegen der Geringfügigkeit der Unter-
haltszahlungen nicht möglich ist, kann es nicht zwingend auf 
das Merkmal der Unvorhersehbarkeit ankommen. Auch darf 
das Erfordernis der Nichtvorhersehbarkeit des Zusatzbedarfs 
nicht dazu führen, unabweisbare Ausgaben von der Unter-
haltspflicht auszunehmen.

Letztlich kommt es darauf aber nicht entscheidend an, da 
die Kosten der Klassenfahrt jedenfalls als Mehrbedarf geltend 

gemacht werden können. Die Regelung des § 1613 Abs. 1 
Satz 1 BGB steht dem nicht entgegen, da der Antragsgegner 
in Verzug gesetzt worden ist.

Auch der Einwand des Antragsgegners, er sei nicht leistungs-
fähig, greift nicht durch. Ihm war als Sorgeberechtigtem be-
kannt, dass in der Jahrgangsstufe 9 eine Klassenfahrt ansteht, 
sodass es ihm oblegen hätte, entsprechende Ansparungen 
vorzunehmen. Da keine substantiierten Einwendungen ge-
gen die jeweils hälftige Beteiligung der Kindeseltern an den 
Kosten geltend gemacht worden sind, geht das Gericht davon 
aus, dass diese Verteilung den Einkommensverhältnissen des 
Antragsgegners und der Kindesmutter entspricht.

��Praxishinweis
Für besondere Kosten, die nicht in dem Tabellenbedarf enthal-
ten sind, haften die Eltern anteilig nach ihren Einkommens- 
und Vermögensverhältnissen, und zwar gleichgültig, ob diese 
Kosten als Sonderbedarf oder Mehrbedarf einzustufen sind. 
Die Differenzierung hat jedoch für die Durchsetzung prak-
tische Bedeutung. Während Mehrbedarf rückwirkend nur 
verlangt werden kann, wenn man den Elternteil entsprechend 
in Verzug gesetzt hat, kann Sonderbedarf gem. § 1613 BGB 
ohne Verzug für die Vergangenheit verlangt werden.

Ist der Verpflichtete nicht in der Lage, den geschuldeten Be-
trag in einer Summe zu zahlen, ist auch die Zahlung in Raten 
möglich (hier: 150 €, zahlbar in monatlichen Raten á 30 €; 
vgl. Viefhues in jurisPK-BGB, § 1613 Rn. 187; OLG Düs-
seldorf ZFE 2003, 348).

(bearbeitet von Dr. Wolfram Viefhues, weiterer Aufsicht füh-
render Richter am AG)

Die vollständige Entscheidung finden Sie unter der Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2014, 31597

Erbrecht
anfechtungsfrist des § 2283 abs. 2 
Satz 1 Var. 2 BGB/Beginn/Erbvertrag/
Sittenwidrigkeit

BGB §§ 2078, 2079, 2281 Abs. 1

1. Die einjährige Anfechtungsfrist des § 2283 Abs. 2 S. 1 
2. Alt. BGB beginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem der 
Erblasser von dem Anfechtungsgrund Kenntnis erlangt. 
Der Erblasser muss dabei alle Tatsachen kennen, die 
erforderlich sind, um die Sachlage beurteilen zu kön-
nen (in Anknüpfung an BGH, Urt. v. 03.11.1960 – III ZR 
52/67, NJW 1970, 279, Juris Rn. 19; BayOblG, Beschl. v. 
30.03.1990 – BReg 1 a Z 14/90, BayOblGZ 1990, 95 ff. = 
NJW-RR 1990, 846 f., Juris Rn. 32 ff.; OLG Frankfurt, 
Beschl. v. 06.06.1997 – 20 W 606/94, Juris Rn. 29).

2. Bei Erwartung eines harmonischen Zusammenlebens be-
ginnt die Frist mit der sichereren Überzeugung des Erblas-
sers vom Scheitern dieser Erwartung (in Anknüpfung an 
BGH, Urt. v. 18.06.1973 – IV ZR 121/70, FamRZ 1973, 539).

3. Der Wirksamkeit des Erbvertrages steht nicht entgegen, 
dass er ausschließlich eine Partei bzw. deren Rechtsnach-
folger begünstigt. Daraus lässt sich ein sittenwidriger Cha-
rakter des Erbvertrages nicht ableiten. Denn der Erbvertrag 
verlangt keine gegenseitigen bzw. wechselseitigen Verfü-
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gungen. Es wird allenthalben zwischen einseitigen, zwei-
seitigen und mehrseitigen oder gegenseitigen Erbverträgen 
unterschieden. Für die rechtliche Einordnung als Erbvertrag 
reicht es daher aus, dass zumindest ein Vertragsteil mit 
erbrechtlicher Bindungswirkung einen oder mehrere Erben 
einsetzt oder Vermächtnisse oder Auflagen anordnet.

OLG Koblenz, Beschl. v. 26.03.2015 – 3 U 813/14

��Sachverhalt
Die Klägerin begehrt die Feststellung der Unwirksamkeit eines 
Erbvertrages. Die Parteien lebten in einer nichtehelichen Le-
bensgemeinschaft zusammen. Sie schlossen unter Beteiligung 
der Tochter der Klägerin 2004 vor dem Notar einen Erbver-
trag. Danach vermachte die Klägerin dem Beklagten näher 
bezeichneten Grundbesitz und die Tochter verzichtete auf ihr 
Pflichtteilsrecht insoweit als der vermachte Grundbesitz bei der 
Berechnung als nicht zum Nachlass gehörend angesehen wird.

Die Klägerin stürzte am 04.11.2007 nachts die Treppe in ih-
rem Haus hinunter und trug erhebliche Verletzungen davon. 
Ein gegen den Beklagten wegen des Vorfalls eingeleitetes 
Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, began-
gen im Zustand verminderter Schuldfähigkeit, wurde von 
dem AG gegen Zahlung einer Geldbuße eingestellt.

Im Oktober 2013 ließ die Klägerin die Anfechtung des Erb-
vertrages notariell beurkunden. Sie hat die Auffassung ver-
treten, die Anfechtung sei wirksam und insb. fristgerecht 
erfolgt. Der Erbvertrag sei aber ohnehin nichtig, da er gegen 
die guten Sitten verstoße. Die Klägerin hat beantragt, fest-
zustellen, dass der zwischen den Parteien gemeinschaftlich 
mit dem Beklagten und der Tochter geschlossene Erbvertrag 
 unwirksam sei, hilfsweise, festzustellen, dass der Beklagte 
sich auf die Wirksamkeit des Vertrages nicht berufen könne. 
Der Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen.

Das LG hat die Klage abgewiesen, da die Anfechtung des 
Erbvertrages verfristet sei und der Erbvertrag auch nicht aus 
anderen Gründen unwirksam oder nichtig sei. Hiergegen 
wendet sich die Klägerin mit ihrer Berufung. Der Sache nach 
liege kein Erbvertrag mit wechselbezüglichen Verpflichtun-
gen, sondern ein Testament vor, das jederzeit angefochten 
werden könne. Der Erbvertrag sei sittenwidrig, weil er eine 
einseitige Bindungswirkung zu ihren Lasten vorsehe und 
keinen Rücktrittsvorbehalt für den Fall des Auseinanderbre-
chens der nichtehelichen Lebensgemeinschaft enthalte. Der 
Beklagte beantragt, die Berufung zurückzuweisen.

��Entscheidungsinhalt
Die Berufung der Klägerin war nach Ansicht des OLG zu-
lässig, hat aber offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg. 
Ohne Erfolg mache die Beklagte eine Anfechtung des Erb-
vertrages geltend.

Die am 08.10.2013 erklärte Anfechtung gem. §§ 2281 
Abs. 1, 2078, 2079 BGB sei unwirksam, da die Klägerin die 
nach § 2283 Abs. 1 BGB ein Jahr betragende Anfechtungs-
frist nicht gewahrt hat.

Die Frist beginne gem. § 2283 Abs. 2 Satz 1 Alt. 2 BGB mit 
dem Zeitpunkt, in welchem der Erblasser von dem Anfech-
tungsgrund Kenntnis erlangt. Der Erblasser muss dabei alle 
Tatsachen kennen, die erforderlich sind, um die Sachlage be-

urteilen zu können (BGH NJW 1970, 279; BayOblG NJW-
RR 1990, 846). Bei Erwartung eines harmonischen Zusam-
menlebens beginnt die Frist mit der sichereren Überzeugung 
des Erblassers vom Scheitern dieser Erwartung (BGH FamRZ 
1973, 539).

Auch wenn die Beziehung der Parteien bereits seit 2006 kri-
selte, könne von einem Scheitern gesichert erst mit dem Tag 
des Treppensturzes der Klägerin am 04.11.2007 ausgegangen 
werden, die zu dem gegen den Beklagten geführten Strafver-
fahren wegen gefährlicher Körperverletzung geführt hat. Die 
Jahresfrist zur Anfechtung des Erbvertrages begann damit am 
05.11.2007 und endete mit Ablauf des 04.11.2008. Die am 
08.10.2013 erklärte Anfechtung des Erbvertrages sei somit 
verfristet gewesen.

Der Erbvertrag sei auch nicht wegen Sittenwidrigkeit gem. 
§ 138 BGB nichtig. Der nach §§ 2274 ff. BGB geschlosse-
ne Erbvertrag beinhalte die Anordnung eines Vermächtnis-
ses nach § 1941 Abs. 1 BGB zugunsten des Beklagten bzw. 
dessen Rechtsnachfolger. Er entfalte, auch soweit das Ver-
mächtnis betroffen ist, Bindungswirkung. Hierüber sei die 
Klägerin gem. § 3 des Erbvertrages auch belehrt worden. Der 
Wirksamkeit des Erbvertrages stehe nicht entgegen, dass er 
ausschließlich den Beklagten bzw. dessen Rechtsnachfolger 
begünstigt. Daraus lasse sich ein sittenwidriger Charakter des 
Erbvertrages nicht ableiten. Der Erbvertrag verlange keine 
gegenseitigen bzw. wechselseitigen Verfügungen. Es werde al-
lenthalben zwischen einseitigen, zweiseitigen und mehr- oder 
gegenseitigen Erbverträgen unterschieden. Für die rechtliche 
Einordnung als Erbvertrag reiche es daher aus, dass zumin-
dest ein Vertragsteil mit erbrechtlicher Bindungswirkung ei-
nen oder mehrere Erben einsetzt oder Vermächtnisse oder 
Auflagen anordnet. So liege der Fall hier. Der Umstand, dass 
hier i.R. eines Erbvertrags Regelungen getroffen worden sind, 
fordere nicht, dass damit zugleich eine Gegenleistung des Ver-
tragspartners i.S.d. Einsetzens des Anderen als Erben oder 
Vermächtnisnehmer verbunden sein muss. Der Erbvertrag sei 
daher weder wegen der einseitigen Bindungswirkung zulas-
ten der Klägerin noch deshalb sittenwidrig, weil er keinen 
Rücktrittsvorbehalt für den Fall des Auseinanderbrechens der 
nichtehelichen Lebensgemeinschaft enthält.

Der Erbvertrag verstoße auch im Übrigen nicht gegen die gu-
ten Sitten i.S.v. § 138 Abs. 1 BGB. Es sei zu berücksichtigen, 
dass mit der Aussetzung des Vermächtnisses zugunsten des Be-
klagten bzw. dessen Rechtsnachfolger dem Beklagten das zuge-
wendet werden sollte, was ursprünglich von diesem stammte 
oder für dieses gehalten wurde. Beide Parteien hätten ange-
geben, dass die Klägerin insb. bzgl. des Immobilienbesitzes 
nur formell Eigentümerin war und der Beklagte die dazuge-
hörigen Darlehen bedient hat. Aufgrund der wirtschaftlichen 
Verflechtungen der Parteien miteinander, verstoße der Inhalt 
des Erbvertrages, auch wenn die Klägerin im Falle des vorzeiti-
gen Ablebens des Beklagten nicht begünstigt worden ist, nicht 
gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden.

Eine Nichtigkeit des Erbvertrages komme auch nicht nach 
§ 138 Abs. 2 BGB in Betracht. Dafür bestünden keine An-
haltspunkte. Dass der Beklagte die psychisch angeschlagene 
Gesundheit der Klägerin ausgenutzt hätte, sei nicht dargetan. 
Zwar sei die Tochter bei der Beurkundung nicht anwesend 
gewesen, sondern für sie sei eine Büroangestellte des Notars 
als Vertreterin ohne Vertretungsmacht aufgetreten. Daraus 
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könne aber nicht geschlossen werden, die Klägerin sei dem 
Beklagten hilflos ausgeliefert gewesen. Der Umstand, dass 
die Tochter mit Abschluss des Erbvertrages zugleich einen 
Pflichtteilsverzicht erklärte, sei ein gewichtiges Indiz dafür, 
dass sie an dem Erbvertrag und seiner Gesamtkonzeption 
mitgewirkt hat und die Sache zuvor eingehend zwischen den 
Beteiligten besprochen worden ist. Der nunmehr im Beru-
fungsverfahren gestellte Hilfsantrag hatte aus den dargelegten 
Gründen ebenfalls keine Aussicht auf Erfolg.

�� Praxishinweis
Wollen Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft ihre 
erbrechtliche Nachfolge verbindlich regeln, so ist ihnen die 
Möglichkeit eines gemeinschaftlichen Testaments verwehrt. 
Als Alternative bietet sich hier der ebenfalls mit Bindungs-
wirkung ausgestattete Erbvertrag an.

Nötig (aber auch ausreichend) für einen Erbvertrag ist es, dass 
zumindest ein Vertragsteil mit erbrechtlicher Bindungswir-
kung einen oder mehrere Erben einsetzt oder Vermächtnisse 
oder Auflagen anordnet.

Möchte der Vertragsteil von dieser Bindungswirkung wieder 
loskommen, so steht ihm die Möglichkeit der Anfechtung 
offen. Hierfür muss er jedoch die einjährige Anfechtungsfrist 
des § 2283 Abs. 1 einhalten. Diese beginnt bei einer Drohung 
mit Ende der Zwangslage, ansonsten mit dem Zeitpunkt, in 
welchem der Erblasser von dem Anfechtungsgrund Kenntnis 
erlangt. Im letzteren Fall muss der Erblasser alle Tatsachen 
kennen, die erforderlich sind, um die Sachlage beurteilen zu 
können. Wurde die Einsetzung, wie hier, in Erwartungen 
eines harmonischen Zusammenlebens getätigt, so beginnt 
die Frist mit der sichereren Überzeugung des Erblassers vom 
Scheitern dieser Erwartung.

(bearbeitet von Prof. Dr. Wolfgang Burandt, Rechtsanwalt, Fa-
chanwalt für Familienrecht, Fachanwalt für Erbrecht)

Die vollständige Entscheidung finden Sie unter der Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2015, 14791

auslegung eines Erbvertrages/
nichteheliche lebensgemeinschaft

BGB §§ 2278 Abs. 1, 2289 Abs. 1

1. Zur Auslegung eines Erbvertrages zwischen Partnern ei-
ner nichtehelichen Lebensgemeinschaft.

2. Der überlebende Vertragspartner kann im Einzelfall an 
die Erbeinsetzung eines seiner eigenen Kinder gebun-
den sein, das mehrere Jahre im gemeinsamen Haushalt 
gelebt und dem vorverstorbenen Vertragspartner beson-
ders nahe gestanden hat.

OLG München, Beschl. v. 03.11.2014 – 31 Wx 280/14

��Sachverhalt
Die Erblasserin ist die Mutter der Beteiligen zu 1)-3), die 
zwischen 1948 und 1956 geboren sind. Die Beteiligten zu 
4) und 5) sind die Töchter einer weiteren vorverstorbenen 
Tochter. Der Ehemann der Erblasserin verstarb im Jahre 
1963. Ab 1968 lebte die Erblasserin mit dem vorverstorbe-
nen J. in nichtehelicher Lebensgemeinschaft. Von den Töch-
tern lebte nur die jüngste, die Beteiligte zu 3), seit Beginn der 

Beziehung bis 1975 im Haushalt der Erblasserin und ihres 
damaligen Lebensgefährten. In dem notariellen Testament 
der Erblasserin vom 19.02.1973 heißt es unter anderem:

»Ich bin seit 1963 verwitwet. Seit etwa fünf Jahren lebt mit 
mir in Hausgemeinschaft Herr J. Er ist geschieden und hat zwei 
Söhne. Ich selbst habe vier Töchter. Ich bin Alleineigentümerin 
des Grundstücks der Gemarkung …

In der Zeit, in der ich mit Herrn J. in Hausgemeinschaft lebe, 
haben wir das Wohnhaus umgebaut und renoviert bzw. moder
nisiert. Herr J. hat hierzu sein gesamtes Einkommen zur Verfü
gung gestellt.«

Im Weiteren setzte die Erblasserin J. zu ihrem Vorerben so-
wie ihre vier Töchter und den ehelichen bzw. vorehelichen 
Sohn des geschiedenen Herrn J. je zu 1/6 als Nacherben ein.

Im Jahre 1980 schlossen J. und die Erblasserin folgenden no-
tariellen Erbvertrag:

»1) Wir setzen uns gegenseitig zu alleinigen und unbeschränkten 
Erben ein.

2) Zu Erben des Längstlebenden von uns bestimmen wir die 
Tochter der Erschienenen zu 1) M., …

Falls die eingesetzte Erbin den Erbfall nicht erleben sollte, sollen 
deren Abkömmlinge, zu gleichen Teilen an ihre Stelle treten.

Dem Überlebenden von uns beiden wird das Recht eingeräumt, 
hinsichtlich des beiderseitigen Vermögens bzw. Nachlasses Tei
lungsanordnungen, und zwar auch im Wege der letztwilligen 
Verfügung zu treffen. Er soll insbesondere auch ermächtigt sein, 
den oder die Übernehmer des von uns hinterlassenen Grund
besitzes zu bestimmen sowie Höhe und Fälligkeit eventuell zu 
leistender Auszahlungen festzulegen und dabei abweichend von 
vorstehender Ziffer 2) die Erbteile der einzelnen Erben auch ver
schieden groß zu bestimmen.«

Mit notariellem Testament aus dem Jahr 1994 setzte die Erb-
lasserin die Beteiligen zu 1) und 2) als Erben ein; mit nota-
riellem Testament aus dem Jahr 2006 setzte sie die Beteiligte 
zu 2) als Alleinerbin ein und schließlich mit notariellem Tes-
tament aus dem Jahr 2011 die Beteiligte zu 1).

Das AG hat 2014 die erforderlichen Tatsachen zur Erteilung des 
von der Beteiligten zu 3) beantragten Alleinerbscheins für fest-
gestellt erachtet. Dagegen richtet sich die Beschwerde der Betei-
ligten zu 1). Der Erbvertrag aus dem Jahre 1980 gebe die von 
der Beteiligten zu 3) behauptete erbvertragliche Bindung nicht 
her, die für ein besonderes Näheverhältnis angeführten Gründe 
seien nicht überzeugend. Insbesondere hätten der vom AG an-
gehörte Ehemann der Beteiligten zu 3) und deren Sohn nur 
Angaben zu den Verhältnissen nach Vertragsschluss gemacht.

��Entscheidungsinhalt
Die Beschwerde wurde vom OLG München als nicht be-
gründet erachtet. Das Nachlassgericht habe zu Recht einen 
Alleinerbschein für die Beteiligte zu 3) bewilligt. Diese sei 
durch den Erbvertrag erbvertraglich bindend zur Alleiner-
bin der Erblasserin eingesetzt. Die abweichenden späteren 
letztwilligen Verfügungen der Erblasserin seien nach § 2289 
Abs. 1 Satz 2 BGB unwirksam. Die im Erbvertrag vereinbarte 
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ner 1973 zunächst dazu entschlossen, diesen als Vorerben und 
beider Kinder als Nacherben zu je 1/6 einzusetzen. Für die 
Renovierung des Wohnhauses, das der Erblasserin allein ge-
hörte, hatte auch ihr Lebenspartner eigene finanzielle Mittel 
eingesetzt. Sieben Jahre später – die Beteiligte zu 3) hatte den 
gemeinsamen Haushalt mittlerweile verlassen – entschlossen 
sich die Vertragspartner, abweichend von der vorherigen Pla-
nung die Beteiligte zu 3), die als einziges der Kinder der Erb-
lasserin im gemeinsamen Haushalt gewohnt hatte, zur (allei-
nigen) Schlusserbin einzusetzen. Aus alledem werde deutlich, 
dass auch der Lebensgefährte der Erblasserin ein eigenes Inte-
resse an der Schusserbeneinsetzung der Beteiligten zu 3) hatte, 
für die er ab 1968 eine Vaterstellung eingenommen hatte.

Weder die Vermögensverhältnisse der Vertragspartner noch 
die spätere Entwicklung der persönlichen Beziehungen wür-
den entscheidend gegen die Vertragsmäßigkeit der Schlusser-
beneinsetzung sprechen. Zwar sei formal nur die Erblasserin 
vermögend gewesen, denn sie war Alleineigentümerin der ge-
meinsam bewohnten Immobilie. Unterschiedliche Vermögens-
verhältnisse würden jedoch nicht ohne weiteres dazu führen, 
dass eine Bindung des vermögenden Vertragspartners an die 
Schlusserbeneinsetzung verneint werden müsste (BGH NJW-
RR 2012, 207 Rn. 9). Die Erblasserin und ihr Lebensgefährte 
hätten bei ihrer gemeinsamen Vermögensplanung nicht dar-
auf abgestellt, wem die Immobilie rechtlich zuzuordnen war. 
Ausweislich des Testaments vom 19.02.1973 hatte sich der Le-
bensgefährte der Erblasserin »mit seinem gesamten Einkommen« 
an dem Umbau bzw. der Renovierung des  Hauses beteiligt. 
Es sei deshalb naheliegend, dass die Vertragsschließenden die 
unterschiedlichen (rechtlichen) Vermögensverhältnisse nicht 
als maßgeblichen Gesichtspunkt betrachtet haben. Die ge-
genseitige Erbeinsetzung und die gemeinsame Bestimmung 
der Beteiligten zu 3) als Schlusserbin stellen sich vielmehr als 
Fortführung der gemeinschaftlichen Vermögensplanung dar.

Unerheblich sei, wie sich das persönliche Verhältnis des 
verstorbenen J. zur Beteiligten zu 3) nach Vertragsschluss 
weiter entwickelt haben. Es ist auf die Verhältnisse bei Ver-
tragsschluss abzustellen. Ohne Belang sei auch, in welchem 
Verhältnis er zu den anderen Kindern der Erblasserin stand.

��Praxishinweis
Die Entscheidung beschäftigt sich mit der Bindungswir-
kung eines Erbvertrags bei einer nichtehelichen Lebens-
gemeinschaft. Ob die Verfügungen i.R. eines Erbvertrags 
»vertragsmäßig« und damit binden sind, muss oftmals durch 
Auslegung ermittelt werden. Für die Einsetzung des anderen 
Vertragspartners oder seinen Verwandten kann dies oftmals 
bejaht werden. Schwieriger stellt sich die Situation bei ande-
ren Personen dar. Vorliegend ging es mit der Tochter der Frau 
um eine Person, die mit der einen Vertragspartei verwandt 
war, aber auch zu dem nichtehelichen Lebenspartner und der 
anderen Vertragspartei ein besonderes Näheverhältnis hatte. 
In diesem Fall ist es nach dem Urteil des OLG München 
möglich, dass eine Partei des Erbvertrags auch an die Einet-
zung eines eigenen Verwandten gebunden ist. Es verbleibt 
jedoch bei dem Erfordernis einer Einzelfallprüfung.

(bearbeitet von Prof. Dr. Wolfgang Burandt, Rechtsanwalt, 
 Fachanwalt für Familienrecht, Fachanwalt für Erbrecht)

Die vollständige Entscheidung finden Sie unter der Jurion-
Fundstelle: JurionRS 2014, 25512

Abänderungsbefugnis umfasse nicht die Möglichkeit, einen 
anderen Schlusserben zu bestimmen.

Der Erbvertrag bezeichne keine der getroffenen Verfügungen 
ausdrücklich als »vertragsmäßig«. Ein Erbvertrag müsse je-
doch mindestens eine vertragsmäßige Verfügung enthalten, 
da nur eine solche die dem Erbvertrag eigentümliche erbver-
tragliche Bindung herbeiführe. Eine letztwillige Verfügung 
sei aber nicht schon deshalb vertragsmäßig getroffen, weil sie 
in einem Erbvertrag steht. Es müsse deshalb im Wege der 
Vertragsauslegung für jede Verfügung gesondert ermittelt 
werden, ob sie als vertragsmäßig gewollt und damit bindend 
anzusehen ist. Bei einer Zuwendung an den Vertragspartner 
liege die Annahme einer vertragsmäßigen Verfügung beson-
ders nahe. Desgleichen sei eine Zuwendung an eine mit dem 
Vertragspartner verwandte oder diesem nahe stehende Person 
i.d.R. als bindend und vertragsmäßig gewollt, vor allem, wenn 
ein Vertragsteil ein Interesse an der Bindung des Erblassers 
hatte (vgl. Palandt/Weidlich BGB § 2278 Rn. 2-4 m.w.N.).

Hier ergebe die Auslegung, dass nicht nur die gegenseitige 
Erbeinsetzung der beiden Vertragspartner vertragsmäßig ge-
troffen ist, sondern auch die Bestimmung der Beteiligten zu 
3) zur Erbin des Überlebenden.

Schon der Inhalt der Urkunde lege dies nahe, denn die Ver-
tragsschließenden würden dem Überlebenden von ihnen nur 
eine eingeschränkte Abänderungsbefugnis hinsichtlich der 
Schlusserbenbestimmung einräumen. In Ziff. 3 des Erbver-
trages werde dem Überlebenden ausdrücklich nur das Recht 
eingeräumt, Teilungsanordnungen zu treffen oder den Über-
nehmer des Grundbesitzes zu bestimmen sowie Höhe und 
Fälligkeit etwaiger Auszahlungen festzulegen und dabei die 
Erbteile der einzelnen Erben verschieden groß zu bestimmen. 
Daraus folge, dass der Überlebende nicht berechtigt ist, einen 
anderen Erben einzusetzen. Dem stehe nicht entgegen, dass 
die Befugnis zu Teilungsanordungen und abweichender Be-
stimmung der Erbteile nur in dem Fall Bedeutung erlangen 
konnte, dass die eingesetzte Alleinerbin den Erbfall nicht erle-
ben und mehrere Abkömmlinge an ihre Stelle treten würden 
(vgl. Ziff. 2 Satz 2 des Erbvertrages). Das ändere nichts daran, 
dass eine Abänderungsbefugnis hinsichtlich der Person der 
eingesetzten Erbin und der Ersatzerben nicht eröffnet wird. 
Dabei hätten die Vertragspartner nicht danach unterschieden, 
wer von beiden der Überlebende sein würde.

Auch die persönlichen Verhältnisse würden dafür sprechen, 
dass die Vertragsschließenden eine Bindung auch der Erb-
lasserin an die Erbeinsetzung der Beteiligten zu 3) gewollt 
haben. Die Beteiligte zu 3) sei zwar nur mit der Erblasserin 
verwandt und nicht mit dem Vertragspartner. In der Regel 
habe der Vertragspartner kein Interesse daran, den anderen 
hinsichtlich der Zuwendung an dessen Verwandte zu binden 
(vgl. BGH NJW 1961, 120). Hier würden aber besondere 
Umstände vorliegen, die ein Interesse des Vertragspartners an 
der erbvertraglichen Bindung der Erblasserin an die Erbein-
setzung ihrer eigenen Tochter begründen.

Wie ausdrücklich im Testament aus dem Jahre 1973 festgehal-
ten sei, hatte sich die Erblasserin mit ihrem Erbvertragspart-
ner bereits 1968 zu einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft 
zusammengefunden. Ihr jüngstes Kind, die Beteiligte zu 3), 
war damals 12 Jahre alt. Sie lebte in den folgenden Jahren im 
gemeinsamen Haushalt. Die Erblasserin hatte sich im Zuge 
der gemeinsamen Vermögensplanung mit ihrem Lebenspart-
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Keine Vollstreckung ohne 
den aktuellen Schuschke/Walker

NEU

Auch in der 6. Aufl age werden die einzelnen 
Kommentierungen von ausgewiesenen 
Spezialisten im Vollstreckungsrecht gründ-
lich überarbeitet und auf den Rechtsstand 
1.3.2015 aktualisiert. 

Die Neuaufl age berücksichtigt insbeson-
dere die folgenden Entwicklungen:
■  Mietrechtsänderungsgesetz vom 
 11. März 2013
■  Gesetz zur Umsetzung der Verbraucher- 
 rechterichtlinie und zur Änderung des
 Gesetzes zur Regelung der Wohnungs-
 vermittlung vom 20.09.2013 
■  Gesetz zur Verkürzung des Restschuld-
 befreiungsverfahrens und zur Stärkung 
 der Gläubigerrechte vom 15. Juli 2013

 

■  Gesetz zur Förderung des elektronischen
 Rechtsverkehrs mit den Gerichten vom 
 10. Oktober 2013 
■  Gesetz zur Durchführung der Verordnung
 (EU) Nr. 1215/2012 sowie zur Änderung
 sonstiger Vorschriften

Die Herausgeber:
Prof. Dr. Winfried Schuschke, Vorsitzender 
Richter am OLG a.D.;
Prof. Dr. Wolf-Dietrich Walker, Universitäts-
professor an der Justus-Liebig-Universität, 
Gießen.
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Erscheint voraussichtlich August 2015
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»Mit Gießler/Soyka  
wäre das nicht passiert.« RiAG Lars Mückner, in: rista 05/10, zur Vorauflage

»...eine unschätzbare Hilfe für all diejenigen ist, die in  

Praxis und Theorie mit dem Familienrecht befasst sind.  

Es handelt sich um ein Buch, das zweifellos als unverzicht-

bares Standardwerk bezeichnet werden kann, welches zu-

dem auch noch zu einem sehr fairen Preis angeboten wird.« 
Dipl.-Rpfl. Dagmar Zorn, in: FamRZ 09/2011, zur Vorauflage

»Um so kurz komplexe Probleme schildern, einer Lösung 

zuführen und auch noch eigene Vorschläge machen zu kön-

nen, muss das Rechtsgebiet in jeder Hinsicht durchdrungen 

sein - dafür bieten die Autoren Gewähr.«
RiAG Lars Mückner, in: rista 05/2010, zur Vorauflage 

»… ein glänzendes und zugleich preiswertes Buch, ein  

hervorragender Ariadnefaden durch die zwar einfacher, 

aber nicht einfach gewordene Materie des vorläufigen 

Rechtsschutzes.« 
RiAG a.D. Dr. Hans van Els, in: Das Jugendamt 10/2010, zur Vorauflage

Schnelle Hilfe  

für eilige Familiensachen

Auf den Punkt gebracht
Das Werk bringt systematisch Ordnung in den vorläufigen 

Rechtsschutz in Familiensachen. Übersichtlich und knapp 

gibt das Werk zuverlässige Antworten auf nahezu jede 

denkbare Fragestellung. Das gibt Ihnen die nötige Sicher-

heit in allen Fällen, in denen es schnell gehen muss.

Die 6. Auflage 
legt den Schwerpunkt auf den vorläufigen Rechtsschutz 

einzelner Rechte und  Rechtsverhältnisse. Eingearbeitet 

wurde zudem die mittlerweile sehr umfangreiche Recht-

sprechung zum FamFG.



Tradition hat einen Namen

Die nunmehr 25. Aufl age des seit 1906 in Notariat und Anwaltschaft bekannten und be-
währten Kersten/Bühling bietet in gewohnter Qualität eine umfassende Neubearbeitung der 
Mustertexte und Formulierungsbeispiele sowie der dazugehörigen Kommentierungen. Das 
Team aus 30 renommierten und erfahrenen Autoren, die als herausragende Experten Rang 
und Ruf genießen, bringt mit dieser Aufl age das Standard-Formularbuch der notarrechtlichen 
Literatur auf den aktuellen Stand. 

Insbesondere werden berücksichtigt:
■ alle Änderungen und aktuellen Entwicklungen des Kostenrechts durch das GNotKG
■ die erforderlichen Aktualisierungen aufgrund des Inkrafttretens der EU-Erbrechts-
 verordnung
■ die notwendigen Anpassungen aufgrund des Gesetzes zur Stärkung des Verbraucher-
 schutzes im notariellen Beurkundungsverfahren (§ 17 Abs. 2a BeurkG)
■ die verfahrensrechtlichen Aktualisierungen durch das Gesetz zur Einführung eines 
 Datenbankgrundbuchs sowie die Änderungen durch die Aktienrechtsnovelle 2014

Die über 1.700 Mustertexte und Formulierungsbeispiele sind weiterhin auf der beigefügten 
CD-ROM enthalten sowie per Download verfügbar.
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ISBN 978-3-452-28282-8
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Ehe es unübersichtlich wird

NEU

Wer sich früher alle Informationen aus 
verschiedenen Rechtsgebieten zusam-
mensuchte, braucht heute nur noch dieses 
Handbuch:
Es beleuchtet alle Felder der vertraglichen 
Gestaltung – vom Familienrecht bis zum 
angrenzenden Steuer- und Erbrecht, inkl. 
der vorsorgenden Beratung der Eheleute. 

Das Werk enthält Formulierungshilfen und 
Muster, die in der Onlineversion des Werks 
kostenlos zum Download bereit stehen!

Neu in der 4. Aufl age:
■ Deutsch-Französischer Güterstand mit
 Formulierungsvorschlägen
■ Latente Ertragsteuern im Zugewinn
■ „Rettung“ von Eheverträgen
■ Neuerungen bei der Inhaltskontrolle
■ Kostenanmerkungen zu den Formulier- 
 ungsvorschlägen
■ Unterhalt für mehrere Ehegatten
■ Unterhaltsbefristung
■ Rechtsprechung zum neuen Versorgungs 
 ausgleich

Christof Münch
Ehebezogene Rechtsgeschäfte
Handbuch der Vertragsgestaltung
4. Aufl age 2015,
1.316 Seiten, gebunden,
€ 119,–
ISBN 978-3-452-28090-9

Das Handbuch für alle ehebezogenen Rechtsgeschäfte

Inkl. erb- und steuerrechtlicher 

Verbindungslinien
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Online
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