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Gerhardt/Heintschel-Heinegg/Klein (Hrsg.)
Handbuch des Fachanwalts Familienrecht
5., komplett überarbeitete und erweiterte Auflage 2005,

inkl. CD-ROM mit Rechtsprechung und Formularen,
2.144 Seiten, gebunden, € 119,–

ISBN 3-472-05992-3

Unübertroffen gut

Mit diesem Handbuch erhält jeder praktizierende und angehende
Fachanwalt für Familienrecht ein Werk, das ihn in formeller und
materieller Hinsicht umfassend über die Probleme der anwaltlichen
Praxis informiert, praxisnahe Lösungen bietet und mit der Formular-
sammlung Vorschläge zur Abfassung von Schriftsätzen in den
wichtigsten Bereichen unterbreitet.
Alle nach der Fachanwaltsordnung benötigten Wissensgebiete werden
eingehend abgehandelt. Das Buch enthält Aufbauschemata und
zahlreiche Praxisbeispiele. Sämtliche Autoren sind erfahrene Praktiker
und langjährige Referenten in der Fachanwaltsausbildung.

Die 5. Auflage enthält neben aktueller Rechtsprechung, insbesondere
zur Inhaltskontrolle bei Eheverträgen und zu den ehelichen Lebens-
verhältnissen beim Ehegatten- und Elternunterhalt, u. a.: 
• die neue Brüssel IIa-Verordnung für das grenzüberschreitende

Familien- und Kindschaftsrecht, 
• das Kostenrechtsmodernisierungsgesetz (KostRModG), 
• das neue Recht zur Anfechtung der Vaterschaft und zum 

Umgangsrecht,
• das neue Sozialhilferecht,
• Reform zum Versorgungsausgleich.

Das Handbuch enthält darüber hinaus eine CD-ROM mit den wich-
tigsten familienrechtlichen Entscheidungen sowie Formularen und
Musterschreiben und ein Konkordanzverzeichnis der wesentlichen
seit 1978 veröffentlichten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
im Familienrecht und in seinen Randgebieten.

Die Herausgeber: 
Dr. Peter Gerhardt ist Vorsitzender Richter am OLG München. 
Prof. Dr. Bernd von Heintschel-Heinegg ist Vorsitzender Richter am
Bayerischen Obersten Landesgericht. Michael Klein ist Rechtsanwalt 
und Fachanwalt für Familienrecht in Regensburg.

Die Autoren: 
Dr. Gerd Brudermüller, Richter am OLG Karlsruhe. Prof. Dr. Manfred
Bengel, Notar in Fürth. Dr. Ludwig Bergschneider, Rechtsanwalt,
Fachanwalt für Familienrecht, München. Werner Gutdeutsch, Richter
am OLG a.D., München. Dr. Monika Keske, Richterin und Direktorin
des AG Bad Urach. Dr. Harald Oelkers, Vorsitzender Richer am OLG
a.D., Rostock. Klaus Pieper, Richter am OLG Düsseldorf. Prof. Dr.
Hans Rausch, Richter am AG Euskirchen/Dozent an der FH für Rechts-
pflege NRW. Pedro Schöppe-Fredenburg, Rechtsanwalt und Fachanwalt
für Familienrecht in Regensburg. Peter Schwolow, Rechtsanwalt 
und Fachanwalt für Familienrecht in Regensburg. Gerd Weinreich,
Vorsitzender Richter am LG Oldenburg.

Pressestimmen zur Vorauflage:
„Die bereits vierte Auflage innerhalb weniger Jahre macht deutlich,
dass den Autoren ein großes, vielleicht sogar das Standardwerk zum
Familienrecht gelungen ist. Nicht nur für Fachanwälte, sondern für
alle Anwender uneingeschränkt zu empfehlen.“ 

(J. Hennig, RA Berlin, Buchkatalog 2004)
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Von der Trennung

bis zur Scheidung

Ohne Juristendeutsch

und Paragraphen

Peter Schwolow

Antworten auf die häufigsten
Fragen des Mandanten

2. Auflage

Von der Trennung 
bis zur Scheidung

Schwolow
Von der Trennung bis zur Scheidung

2., überarbeitete Auflage 2006, 
228 Seiten, kartoniert, 1 19,80

ISBN 3-472-05759-9

Der Autor, selbst Fachanwalt für Familienrecht in
Regensburg, hat anhand von Fragen, die seine Mandan-
ten zu den einzelnen Teilbereichen des Familienrechts
am häufigsten stellen, dieses Buch verfasst und die
Antworten in so verständlicher Sprache gehalten, dass
auch der juristische Laie sie versteht.
Bewusst vermeidet der Autor das so genannte »Juri-
stendeutsch« und sieht auch davon ab, Rechtsprechung
wörtlich wiederzugeben sowie Paragraphen zu zitieren.

Das Buch gibt dem Mandanten einen Überblick über
die Rechtslage, beginnend mit der Trennung bis hin
zum Scheidungsverfahren, es enthält unter anderem
die Darstellung der aktuellen BGH-Rechtsprechung

zur Bewertung der einer Erwerbstätigkeit vorausge-
gangenen Hausfrauentätigkeit und Rechenbeispiele zu
verschiedenen unterhaltsrechtlichen Ausführungen.

Dieses Werk soll zugleich denjenigen Rechtsanwältin-
nen und Rechtsanwälten, die noch keine oder nur 
wenig Erfahrung auf dem Gebiet des Familienrechts 
haben, eine Hilfe an die Hand geben, ihren Mandanten
diese schwierige Rechtslage näher zu bringen.
Das Buch versteht sich nicht zuletzt als eine Anregung,
dem Mandanten gegenüber eine Sprache zu sprechen,
die er versteht. Der Mandant wird es seiner Rechtsan-
wältin/seinem Rechtsanwalt danken.
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TUnterhalts- und Zugewinnausgleichsfälle sind nicht

nur juristisch kompliziert sondern allein wegen der
umfangreichen Berechnungen zeitaufwändig.

Das Seminar stellt an konkreten Beispielen zunächst
die in der Praxis immer wieder auftretenden unter-
haltsrechtlichen Fallvarianten in ihren dogmatischen
Grundlagen dar: die Einkommensermittlung, die
Berechnung des Unterhalts für minderjährige und voll-
jährige Kinder, des Ehegattenunterhalts, die Behan-
dlung von Mangelfällen. Ebenfalls an einem Beispiel-
fall werden die Grundstrukturen für die Ermittlung des
Zugewinnausgleichsanspruchs nach § 1378 BGB vor-
gestellt. Die Umsetzung der Fallvarianten in eine Be-
rechnung mit dem Tabellenkalkulationsprogramm
Excel von Microsoft schließt sich an. Die Möglich-
keiten von Excel werden direkt am PC vorgeführt und
für die Teilnehmer über einen Beamer sichtbar
gemacht. Eine umfangreiche Arbeitsunterlage mit ver-
schiedenen Mustern erleichtert den Einsatz in der täg-
lichen Praxis.

Das Seminar richtet sich an im Familienrecht tätige
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die ihre
Unterhaltsberechnungen/Zugewinnausgleichsberech-
nungen organisieren und beschleunigen wollen.
Grundkenntnisse in Excel sind nicht notwendig,
jedoch sichert eine gewisse Vertrautheit im Umgang
mit dem Computer und Microsoft Word den Seminar-
erfolg. 

Referenten: 
Cornelia Herrmann, Rechtsanwältin, Fachanwältin für
Familienrecht, Bochum; 
Werner Reinken, Richter am OLG Hamm

Kostenbeitrag: € 195,00

Tagungsnummer: 8993

DAI – Experten wissen

Deutsches
Anwaltsinstitut

21.01.2006 01.04.2006
Bochum Berlin

Grundstrukturen des Unterhaltsrechts und des Zugewinns und 
ihre praktische Umsetzung in eine Berechnung mit MS Excel

Online 

mit 5% Rabatt

buchen

DAI · Deutsches Anwaltsinstitut e. V. 
Einrichtung von Bundesrechtsanwaltskammer, Bundesnotarkammer, 
Rechtsanwaltskammern und Notarkammern
Universitätsstr. 140 · 44799 Bochum · Tel. (02 34) 9 70 64 -0 · Fax 70 35 07
www.anwaltsinstitut.de · familienrecht@anwaltsinstitut.de



n Nach Deutschland vom Vater entf�hrtes Kind muß
nicht zur Mutter nach Belgien zur�ck

Besteht angesichts des mit Suiziddrohungen verbunde-
nen massiven Widerstandes des Kindes gegen eine
R�ckf�hrung die Gefahr seiner psychischen Sch�di-
gung, ist eine Beeintr�chtigung der Ziele des HKi-
Ent�, durch die R�ckf�hrung Kontinuit�t der Lebens-
verh�ltnisse zu erreichen und Kindesentf�hrungen zu
verhindern, ausnahmsweise hinzunehmen.

BVerfG vom 22. 7. 2005, Az. 1 BvR 1465/05; Volltext
ID: 3K280311

n Erfolgreiche Verfassungsbeschwerde gegen
Versagung des Vornamens »Anderson«

Dem Recht der Eltern zur Vornamenswahl f�r ihr Kind
darf allein dort eine Grenze gesetzt werden, wo seine
Aus�bung das Kindeswohl zu beeintr�chtigen droht.
Mit der Begr�ndung, daß Anderson in Deutschland als
Familienname, nicht aber als Vorname gebr�uchlich sei
und daher seine Eintragung als Vorname der Ord-
nungsfunktion des Namens widerspreche, hat das OLG
auf �ffentliche Belange, nicht aber auf das allein maß-
gebliche Kindeswohl abgestellt.

BVerfG vom 3. 11. 2005; Az. 1 BvR 691/03; Volltext-
ID: 3K125331

n Bei einem Verstoß gegen den Halbteilungsgrundsatz
kann die Ausgleichsrente gek�rzt werden

Hat der ausgleichspflichtige Ehegatte f�r die schuldrecht-
lich auszugleichende Betriebsrente in vollem Umfang,
also auch hinsichtlich ihres dem ausgleichsberechtigten
Ehegatten geb�hrenden Teils, Beitr�ge zur Kranken- und
Pflegeversicherung zu zahlen, w�hrend die schuldrechtli-
che Ausgleichsrente bei der Bemessung der von dem aus-
gleichsberechtigten Ehegatten zu erbringenden Kranken-
und Pflegeversicherungsbeitr�ge unber�cksichtigt bleibt,
so kann dem sich daraus ergebenden Verstoß gegen den
Halbteilungsgrundsatz durch eine K�rzung der Aus-
gleichsrente Rechnung getragen werden.

BGH vom 10. 8. 2005, Az. XII ZB 191/01; Volltext-
ID: 3K291325

n Geheimhaltungsinteresse des Auskunftspflichtigen
erh�ht nicht den Beschwerdewert

Die Beschwer durch eine Verurteilung zur Auskunft
nach § 1605 Abs. 1 BGB �ber die H�he einer gew�hr-
ten Arbeitnehmerabfindung erh�ht sich nicht dadurch,
daß der Rechtsmittelf�hrer ein Geheimhaltungsinteres-
se wegen einer mit dem Arbeitgeber vereinbarten Ver-
schwiegenheitspflicht geltend macht.

BGH vom 10. 8. 2005, Az. XII ZB 63/05; Volltext-
ID: 3K293325

n Ein pers�nliches Fehlverhalten der Ehefrau recht-
fertigt nicht den Ausschluß oder die Herabsetzung
des Versorgungsausgleichs

Auch bei einem sehr kurzen Zusammenleben der Ehe-
leute rechtfertigt allein eine lange Trennungszeit oder
ein pers�nliches Fehlverhalten der Ehefrau den Aus-
schluß oder die Herabsetzung des Versorgungsaus-
gleichs in der Regel nicht, wenn der ausgleichsberech-
tigte Ehegatte in der Trennungszeit mit der Pflege und
Erziehung gemeinsamer Kinder eine wesentliche aus
der Ehe herr�hrende Aufgabe allein �bernommen hat.

BGH vom 28. 9. 2005, Az. XII ZB 177/00; Volltext-
ID: 3K6329

n Geschiedener Hausmann bleibt seinen Kindern
unterhaltspflichtig

Ein geschiedener Ehemann, der in der neuen Ehe die
Rolle des Hausmannes �bernommen hat, bleibt seinen
Kindern aus erster Ehe weiter unterhaltspflichtig. Er
muß den Unterhalt in diesem Fall aus dem Einkom-
men seiner neuen Ehefrau und evtl. aus Nebent�tigkei-
ten bestreiten.

OLG Koblenz vom 27. 6. 2005, Az. 9 UF 51/05; Voll-
text-ID: 3K43325

n Erkrankung, die zur Erwerbsunf�higkeit f�hren
k�nnte, verpflichtet zur Beiseitelegung von Verm�-
gen, um k�nftigen Unterhaltsverpflichtungen gegen-
�ber minderj�hrigen Kindern nachkommen zu k�nnen

Verbraucht der Unterhaltspflichtige in Ansehung einer
drohenden krankheitsbedingten Erwerbsunf�higkeit und
seiner hieraus resultierenden Leistungsunf�higkeit erheb-
liches Verm�gen, so sind ihm, wenn der Verbrauch aus
unterhaltsrechtlich nicht zu billigenden Umst�nden er-
folgt ist, zumindest im Rahmen seiner Verpflichtung zur
Zahlung von Unterhalt gegen�ber minderj�hrigen Kin-
dern fiktive Verm�gensertr�gnisse zuzurechnen, um zu-
mindest deren Existenzminimum zu sichern.

OLG K�ln vom 14. 7. 2005, Az. 4 WF 103/05; Voll-
text-ID: 3K203329

n Unterhaltsberechtigter wird durch Weiterzahlung
der Mietkosten entlastet

Wenn der ausgezogene Unterhaltspflichtige die Kosten
der Mietwohnung weiter leistet, ist der Unterhaltsbe-
rechtigte entlastet, weil sein die ehelichen Lebensver-
h�ltnisse pr�gender Wohnbedarf als Teil des allgemei-
nen Lebensbedarfs durch Leistungen des Pflichtigen
gedeckt ist.

OLG Hamm vom 11. 8. 2005, Az 4 WF 165/05; Voll-
text-ID: 3K224315

AKTUELL FuRQuelle: Jurion

Bearbeitet von Gerd Weinreich, Vors. Richter am LG Oldenburg

Volltextservice: Den Volltext der jeweiligen Entscheidung erhalten Sie durch Eingabe der Volltext-ID auf familienrecht-digital.de
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Dr. Peter Gerhardt

Das Unterhaltsrechts-
ab�nderungsgesetz1

Im Familienrecht stehen derzeit drei geplante Reformen
an, das Unterhaltsrechtsab�nderungsgesetz, das Fami-
lienverfahrensgesetz und wegen der Befristung der Bar-
wertverordnung eine Neuerung des Versorgungsaus-
gleichs. Wie vom Staatssekret�r im Bundesjustizmini-
sterium Geiger anl�ßlich seines Grußwortes bei der Er-
�ffnung des 16. Deutschen Familiengerichtstages 2005
mitgeteilt wurde, sind die Arbeiten zum Familienver-
fahrensrecht, das in die generelle FGG-Reform einge-
bunden wird, und zum Versorgungsausgleich noch
nicht abgeschlossen. In n�chster Zeit wird es damit
allein zur geplanten Reform des Unterhaltsrechts kom-
men. Das Gesetz ist in der letzten Legislaturperiode
bereits im Kabinett eingebracht worden, der Rechtaus-
schuß hat ihm partei�bergreifend zugestimmt, ebenso
alle Bundesl�nder im Rahmen der bereits erfolgten Stel-
lungnahmen. Es ist daher zu erwarten, daß die große
Koalition das Unterhaltsrechtsab�nderungsgesetz bal-
digst in den neuen Bundestag einbringt und es dadurch
wie geplant noch 2006 in Kraft treten kann.

I. Gesellschaftliche Ver�nderungen

Mit dem Unterhaltsrechtsab�nderungsgesetz soll das
Unterhaltsrecht den ge�nderten gesellschaftlichen Ver-
h�ltnissen angepaßt und die eingetretenen gewandel-
ten Wertvorstellungen aufgegriffen werden. Die Zahl
der Scheidungen steigt nach wie vor (1993: 156 425;
2004: 213 700), wobei mehr kurze als lange Ehen ge-
schieden werden und aus der H�lfte der geschiedenen
Ehen Kinder hervorgehen. Insgesamt waren 2004
durch die Scheidung der Eltern 170 000 minderj�hrige
Kinder betroffen.2 Der �berwiegende Teil, d. h. fast
Dreiviertel der minderj�hrigen Kinder lebt zwar nach
wie vor in einem Haushalt mit seinen verheirateten El-
tern; der Anteil der Kinder, die bei einem vor allem
wegen Trennung/Scheidung alleinerziehenden Eltern-
teil oder in einer nichtehelichen Partnerschaft auf-
wachsen, ist aber weiterhin steigend und erreichte
2004 bereits 26 % (1993: 21 %).3 In den Ehen fand
außerdem eine erhebliche �nderung der Rollenvertei-
lung statt. Bei einem Gesamtanteil der Frauen am Be-
rufsleben von 45 % sind immer mehr M�tter minder-
j�hriger Kinder erwerbst�tig (auch teilerwerbst�tig).
Ihre Erwerbsquote lag 2004 bei 64 % (1996: 60 %);
im Alter von 44 Jahren ist der Anteil berufst�tiger
Frauen mit und ohne Kinder inzwischen fast gleich
(78 % ohne Kinder, 74 % mit Kindern).4 Damit geht
einher, daß auch immer mehr Kleinkinder in Tagesein-

richtungen betreut werden, 56 % der Dreij�hrigen,
83 % der Vierj�hrigen und 89 % der F�nfj�hrigen.5 Es
besteht dabei heute Einigkeit, daß die kindliche Ent-
wicklung zumindest ab dem 3. Lebensjahr durch eine
Fremdbetreuung wegen einer Berufst�tigkeit der Mut-
ter in der Regel nicht beeintr�chtigt wird.

II. Zielsetzung

Trennung und Scheidung f�hren bei allen Beteiligten
regelm�ßig zu erheblichen wirtschaftlichen Einbußen
mit vielen Mangelf�llen. Die derzeitige Rangordnung
der Bed�rftigen hat dabei nicht nur zur Folge, daß es
vielfach zu �ußerst komplizierten Unterhaltsberech-
nungen kommt, sondern auch, daß die auf mehrere
Bed�rftige zu verteilenden Mittel weder f�r die min-
derj�hrigen Kinder noch den kinderbetreuenden El-
ternteil ausreichen und von allen erg�nzende Soziallei-
stungen in Anspruch genommen werden m�ssen.
2003 mußten deshalb �ber 1 Million minderj�hrige
Kinder Sozialleistungen beantragen, was 38 % aller
Sozialhilfeempf�nger entsprach.6 Hinzu kommt, daß
die Zahl der Zweitfamilien mit Kindern steigt, die
nach der derzeitigen Rangordnung benachteiligt wer-
den. Besonders hart trifft die Rangordnung nach dem
geltenden Recht die nicht verheiratete Mutter eines
Kindes, die gegen�ber Kindern und Ehegatten nach-
rangig ist und deshalb h�ufig in den ersten Lebensjah-
ren des Kindes leer ausgeht, obwohl das Kind in dieser
Zeit noch auf eine pers�nliche Betreuung angewiesen
ist. Zuletzt ist zu beachten, daß in der heutigen Zeit
auch der Grundsatz der Eigenverantwortung nach der
Scheidung von den Eheleuten mehr akzeptiert wird als
bei der Reform 1978.

Mit dem Unterhaltsab�nderungsgesetz sollen deshalb
folgende drei Ziele erreicht werden:

1. F�rderung des Kindeswohles durch Neuordnung
der Rangfragen und Wiedereinf�hrung des Mindest-
unterhalts.

2. St�rkung der Eigenverantwortung beim Ehegat-
tenunterhalt.

3. Vereinfachung des Unterhaltsrechts.

Aus der Sicht des Praktikers sind diese Ziele des Ge-
setzgebers uneingeschr�nkt zu begr�ßen. Sie beruhen

1 Vortrag gehalten auf dem ersten Bayerischen Anwaltstag in
M�nchen am 28. 10. 2005

2 Menne KindPrax 2005, 174
3 Menne aaO
4 Menne aaO
5 Menne aaO
6 Menne aaO
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im wesentlichen auf Empfehlungen der einzelnen Ar-
beitskreise des Familiengerichtstages.7

III. Zu den geplanten �nderungen im
einzelnen

1. Inhalts�bersichten

Um die Ziele der Reform besser herauszustellen, wer-
den sechs Inhalts�bersichten ge�ndert. K�nftig soll es
heißen:

a) § 1569 BGB: Grundsatz der Eigenverantwortung;

b) § 1578 a BGB: Herabsetzung und zeitliche Be-
grenzung des Unterhalts wegen Unbilligkeit;

c) § 1579 BGB: Beschr�nkung oder Versagen des Un-
terhalts wegen grober Unbilligkeit;

d) § 1582 BGB: Rangfolge mehrerer unterhaltsbe-
rechtigter Ehegatten;

e) § 1609 BGB: Rangfolge mehrerer Unterhaltsbe-
rechtigter;

f) § 1612 a BGB: Mindestunterhalt minderj�hriger
Kinder.

2. Gesetzes�nderungen im einzelnen

Im folgenden werden die Gesetzes�nderungen im ein-
zelnen behandelt, soweit sie nicht nur redaktionelle
�nderungen beinhalten.

a) § 1569 BGB

Sowohl nach Inhalts�bersicht als auch nach dem neu-
en Gesetzeswortlaut wird der Grundsatz der Eigenver-
antwortung verst�rkt. Jeder Ehegatte hat nach der
Scheidung selbst f�r seinen Unterhalt zu sorgen. Nur
wenn er hierzu außerstande ist, hat er einen Unter-
haltsanspruch.

Entgegen den Vorstellungen des Gesetzgebers bei der Re-
form des Scheidungs- und Scheidungsfolgerechts durch
das 1. EheRG vom 1. 7. 1977 hat sich der nacheheliche
Unterhalt mit der l�ckenlosen Regelung der Unterhalts-
tatbest�nde zum Regelfall entwickelt und nicht entspre-
chend dem Grundsatz der Eigenverantwortung zur Aus-
nahme. Dies hat in vielen F�llen in der Praxis eine
�berlastung des Pflichtigen zur Folge, die Eigenverant-
wortung trat in den Hintergrund. Auch wenn der
Grundsatz der Eigenverantwortung bereits im Gesetz
normiert war, f�hrt deshalb die Neufassung zu einer
neuen Rechtsqualit�t und ist in weit st�rkerem Maß wie

bisher f�r die Auslegung der einzelnen Tatbest�nde her-
anzuziehen.8 Dies gilt vor allem f�r den Betreuungsunter-
halt nach § 1570 BGB. Die Frage, ab wann im Einzelfall
eine Erwerbsobliegenheit bei Kinderbetreuung einsetzt,
wird vom Gesetzgeber zwar weiterhin nicht geregelt.
Von der Rechtsprechung der einzelnen Obergerichte und
auch vom BGH wird das Problem nach wie vor sehr
kontrovers behandelt. W�hrend sich die bayerischen
OLG seit langen in ihren Leitlinien darauf festgelegt ha-
ben (S�dL 17.1). daß bei der Betreuung von zwei Kin-
dern ab Beginn der 3. Grundschulklasse des j�ngsten
Kindes eine Obliegenheit zu einer Teilzeitt�tigkeit ein-
setzt, in der Regel bei einer Normalentwicklung der Kin-
der ab der 5. Klasse zu einer Halbtagst�tigkeit9 und ab
dem 15. Lebensjahr des j�ngsten Kindes zu einer Ganz-
tagst�tigkeit, gehen die meisten anderen OLG, auch im
Bereich der S�ddeutschen Leitlinien, davon aus, daß
diese Altersgrenzen nur bei einem Kind gelten. Der BGH
hat erst k�rzlich ausgef�hrt, daß bei Betreuung von zwei
Kindern erst ab dem 14. Lebensjahr des �lteren Kindes
eine Obliegenheit zur Teilzeitt�tigkeit bestehen w�rde.10

Dies entspricht aber nicht mehr dem gewandelten Ehe-
bild. Die Zeit der Kinderbetreuung hat heute regelm�ßig
nicht mehr eine sog. Haushaltsf�hrungsehe zur Folge,
sondern nur eine zeitweise Unterbrechung der Berufst�-
tigkeit. Davon geht auch die Begr�ndung des BGH und
des BVerfG zur sog. Surrogatsl�sung bei Aufnahme oder
Ausweitung einer Erwerbst�tigkeit einer Hausfrau nach
Trennung/Scheidung aus.11 Auch wenn der Gesetzgeber
f�r § 1570 BGB bewußt keine Altersgrenzen einf�hrte,
wird die St�rkung des Grundsatzes der Eigenverantwor-
tung dazu f�hren, daß in vielen F�llen eine Erwerbsobli-
egenheit bei Kinderbetreuung fr�her verlangt wird, ins-
besondere wenn eine Fremdbetreuung der Kinder
gew�hrleistet ist.12 Nach den Vorstellungen des Gesetz-
gebers soll das bisherige, von der Rechtsprechung ent-
wickelte sog. »Altersphasenmodell« neu �berdacht und
mehr auf den konkreten Einzelfall unter Ber�cksichti-
gung der Betreuungssituation vor Ort abgestellt wer-
den.13 Dem ist entgegenzuhalten, daß sich das Alters-
phasenmodell zumindest in der bayerischen Praxis
inzwischen jahrzehntelang sehr bew�hrt hat, f�r alle
Rechtssicherheit schafft und das Abstellen auf den Ein-
zelfall beim Unterhalt als Massentatbestand nur zu einer
Verl�ngerung der Verfahrensdauer f�hrt, ohne mehr
Einzelfallgerechtigkeit zu schaffen. Dies schließt nicht
aus, bei Ausweitung der Betreuungsm�glichkeiten den
Beginn der Erwerbsobliegenheit fr�her anzusetzen, z. B.

7 Vgl. z. B. Arbeitskreis 1 des 15. Deutschen Familiengerichtsta-
ges 2003

8 Referentenentwurf (RE) S. 23; vgl. auch Schwab FamRZ
2005, 1417

9 OLG M�nchen FamRZ 2000, 24
10 BGH FamRZ 2005, 967
11 BGH FamRZ 2001, 986; BVerfG FamRZ 2002, 527
12 Menne aaO
13 RE S. 23
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ab Beginn der 2. Grundschulklasse, und in den Leitlinien
weitere Tatbest�nde aufzunehmen, in denen vom Regel-
fall nach oben oder unten abgewichen werden kann,
z. B. bei Besuch einer Ganztagsschule bzw. fehlender Be-
treuungsm�glichkeit. Eine grundlegende �nderung der
Rechtsprechung mit einer fr�heren Obliegenheit zur Be-
rufst�tigkeit bei Kinderbetreuung, z. B. ab Schulbeginn
oder Kindergartenbesuch, wird allerdings im wesentli-
chen davon abh�ngen, inwieweit vom Staat die daf�r
notwendigen Betreuungsm�glichkeiten durch Ganztags-
kindergarten und Ganztagsschulen fl�chendeckend ge-
schaffen werden.

Die St�rkung der Eigenverantwortung wird sich auch
auf die Auslegung der �brigen Tatbest�nde auswirken,
z. B. auf § 1573 II BGB; nicht jede Einkommensdiffe-
renz der Eheleute kann deshalb zur Bejahung des Tat-
bestands f�hren, sondern nur ein wesentlicher Einkom-
mensunterschied.14

b) § 1574 I, II BGB

Neugefaßt werden die Anforderungen an die Aufnah-
me einer Erwerbst�tigkeit, wobei nach wie vor beim
Ehegattenunterhalt nicht jede T�tigkeit, sondern nur
eine angemessene T�tigkeit auszu�ben ist. Die Anpas-
sung war durch die Gesetzes�nderung im SGB II, III
und die vom Verfassungsgericht geforderte Anpassung
von Unterhaltsrecht, Sozialrecht und Steuerrecht un-
umg�nglich. Angemessen ist eine T�tigkeit wie bisher,
wenn sie der Ausbildung, den F�higkeiten, dem Ge-
sundheitszustand und dem Alter des Bed�rftigen ent-
spricht. Neu aufgenommen wurde als weiteres Kriteri-
um gem�ß der Rechtsprechung des BGH eine bereits
fr�her ausge�bte Erwerbst�tigkeit.15 Dem Bed�rftigen
ist es daher verwehrt, sich bei der Frage der Angemes-
senheit der von ihm auszu�benden T�tigkeit auf eine
h�here berufliche Qualifikation zu st�tzen, wenn er
im Verlauf der Ehe mehrere Jahre eine geringer quali-
fizierte T�tigkeit ausge�bt hat.16 Die ehelichen Lebens-
verh�ltnisse, die bisher vor allem bei einer l�nger dau-
ernden Ehe das Hauptgewicht hatten (Schlagwort:
Teilhabe am beruflichen Aufstieg des Partners), sind
dagegen nur im Rahmen einer Billigkeitsabw�gung in
einer 2. Stufe zu pr�fen. Der Bed�rftige muß dann
darlegen und beweisen, daß ihm im konkreten Einzel-
fall eine an sich als angemessen anzusehende T�tigkeit
nach den ehelichen Lebensverh�ltnissen nicht zumut-
bar ist. Der berufliche Aufstieg des Partners kann
damit nicht mehr generell dazu f�hren, daß der Be-
d�rftige keine oder fast keine den ehelichen Lebens-
verh�ltnissen entsprechende angemessene T�tigkeit
finden kann, sondern er ist nur noch in H�rtef�llen bei
einer nachhaltigen gemeinsamen Ehegestaltung zur
Vermeidung eines unangemessenen sozialen Abstieges
des Bed�rftigen zu ber�cksichtigen. Insgesamt werden
durch die Neufassung des § 1574 I, II BGB die Anfor-
derungen an die Pr�fung der Frage, welche T�tigkeit

f�r den nicht oder nicht voll berufst�tigen Bed�rftigen
nach Trennung/Scheidung angemessen ist, iSd Grund-
satzes der Eigenverantwortung einfacher, klarer und
verst�ndlicher.17

c) § 1578 b BGB

In der Neufassung des § 1578 b BGB werden die Be-
grenzung des Unterhalts auf den angemessenen Bedarf
und die zeitliche Begrenzung in einer Bestimmung zu-
sammengefaßt, die Voraussetzungen f�r diese Einwen-
dung vereinheitlicht und zugleich die Anforderungen
f�r ihr Vorliegen vereinfacht. Die Neuregelung verfolgt
das Ziel, die Beschr�nkung von Unterhaltsanspr�chen
anhand objektiver Billigkeitsmaßst�be, insbesondere
fehlender ehebedingter Nachteile, zu erleichtern.18

Werden die Voraussetzungen des § 1578 b BGB bejaht,
muß der Unterhaltsanspruch hinsichtlich H�he und/
oder Dauer begrenzt werden. Da diese Billigkeitsrege-
lung mit der Eigenverantwortung korrespondiert, ist
dies sehr zu begr�ßen. In großen Teilen der Praxis wur-
de die 1986 eingef�hrte M�glichkeit, den Unterhalt zu
begrenzen, zu wenig beachtet und viel zu restriktiv
ausgelegt.19

§ 1578 b BGB gilt abweichend von der bisherigen
M�glichkeit einer zeitlichen Begrenzung nach § 1573
V BGB f�r alle Tatbest�nde. Wesentlich ist, daß die
Voraussetzungen f�r die Begrenzung des nacheheli-
chen Unterhalts neu gefaßt und erheblich praxisn�her
ausgestaltet wurden. Der bisherige Gesetzeswortlaut,
daß bei Kinderbetreuung in der Regel weder eine zeit-
liche Begrenzung noch eine Begrenzung auf den ange-
messenen Bedarf in Betracht kam, f�hrte vielfach
dazu, daß die Voraussetzungen der Begrenzungsbe-
stimmung �berhaupt nicht gepr�ft wurden. Nach dem
Grundsatz der Eigenverantwortung war es aber immer
schon problematisch, bei kurzen Ehen mit Kinderbe-
treuung einen unbegrenzten Unterhaltsanspruch zu ge-
ben, wenn der betreuende Elternteil, in der Regel die
Frau, noch relativ jung war und durch die Kinderbe-
treuung im Ergebnis keine großen beruflichen Nach-
teile erlitten hatte.20 Die Kinderbetreuung ist zwar
auch k�nftig noch vorrangig zu pr�fen, im Ergebnis
aber nur noch eines von mehreren Kriterien, ob der
Unterhaltsanspruch nach einer gewissen Zeit vom Be-
darf nach den ehelichen Lebensverh�ltnissen auf einen
angemessenen Bedarf herabgesetzt bzw. zeitlich be-
grenzt wird. Neben der Kinderbetreuung und der Ehe-

14 Vgl. OLG M�nchen FamRZ 2004, 1208: Nur, wenn der er-
rechnete Unterhalt 10 % des bereinigten Nettoeinkommens
des Bed�rftigen erreicht

15 BGH FamRZ 2005, 23
16 RE S. 24
17 Schwab FamRZ 2005, 1417
18 RE S. 26
19 RE S. 26
20 FA-FamR/Gerhardt, 5. Aufl., Kap. 6 Rdn. 386 c

FuR 12/2005 531

FuR Gerhardt · Das Unterhaltsrechtsab�nderungsgesetz n AUS DER PRAXIS



dauer wurde zu Recht als wesentlicher Pr�fungspunkt
herausgestellt, inwieweit durch die Gestaltung der
Ehe, insbesondere Haushaltsf�hrung und Kinderbe-
treuung, berufliche Nachteile eingetreten sind. Dies
entspricht auch der Rechtsprechung des BGH bei der
Inhaltskontrolle von Ehevertr�gen.21 Außerdem wurde
die M�glichkeit einer Kumulierung ausdr�cklich nor-
miert, die bisher nur bei den Tatbest�nden des § 1573
BGB bestand. Durch die M�glichkeit, in allen F�llen
den Anspruch zeitlich zu begrenzen oder nur auf einen
angemessenen Bedarf herabzusetzen, besteht auch ein
ausreichender Spielraum, um zu einer ad�quaten L�-
sung nach den Umst�nden des Einzelfalls zu gelangen.

Sehr zu begr�ßen ist in diesem Zusammenhang, daß
durch die Ausweitung der zeitlichen Begrenzung auf alle
Tatbest�nde die vom BGH entwickelte, in der Praxis
kaum verstandene und die Unterhaltsberechnung sehr
erschwerende Lehre von den Teilanspr�chen hinf�llig
wird.22 Sie beruhte allein darauf, daß seit der Rechtslage
1986 an die einzelnen Tatbest�nde unterschiedliche
Rechtsfolgen kn�pfen, nachdem die zeitliche Begrenzung
nach § 1573 V BGB nur f�r die Tatbest�nde des § 1573
BGB gilt.23 K�nftig kommt es auf die Unterscheidung der
einzelnen Tatbest�nde nicht mehr an, soweit mehrere
Tatbest�nde gegeben sind, weil alle Tatbest�nde wieder
die gleichen Rechtsfolgen haben.

Die Neuregelung des § 1578 b BGB wird in der Praxis
dazu f�hren, daß wesentlich mehr Unterhaltsanspr�-
che wie bisher zeitlich bzw. auf den angemessenen Be-
darf begrenzt werden. Nach BGH galt dies in der Regel
bisher bereits f�r alle Ehen mit einer Ehedauer bis 10
Jahren, in Ausnahmef�llen auch dar�ber hinaus,24 was
von vielen FamG �bersehen wurde. Entsprechend den
Empfehlungen des Familiengerichtstages25 und eines
Teils der Obergerichte26 wird die Neufassung im Er-
gebnis dazu f�hren, auch bei Ehen bis 15 Jahren ver-
st�rkt eine Begrenzung des Unterhalts zu bejahen.27

Dabei werden sich die Begrenzungsbestimmungen in
erster Linie auf die Tatbest�nde des § 1573 BGB aus-
wirken, aber auch auf die Tatbest�nde der §§ 1571,
1572 BGB, dagegen auf § 1570 BG nur f�r die Zeit
nach Beendigung der Kinderbetreuung, dh nach der
derzeitigen Rechtsprechung ab dem 15. Lebensjahr des
Kindes. Bei j�ngeren erwerbsf�higen Bed�rftigen wird
es dabei idR zu zeitlichen Begrenzungen kommen, vor
allem bei den Tatbest�nden nach §§ 1573 I, II, IV
BGB, auch bei Kinderbetreuung ab dem Ende der Be-
treuungszeit,28 bei �lteren und nicht erwerbsf�higen Be-
d�rftigen wird idR eine Begrenzung auf den angemes-
senen Bedarf n�her liegen, zumindest bis zum Eintritt
in die Altersrente. Nach dem Wortlaut des Gesetzes er-
m�glicht die Neufassung bei langer Trennungsdauer
auch eine sofortige Begrenzung ab Scheidung.29 Die
Darlegungs- und Beweislast f�r das Vorliegen der
Voraussetzungen des § 1578 b BGB tr�gt der Pflichti-
ge; dem Bed�rftigen obliegt es, Umst�nde vorzutragen,

die gegen die Anwendung der Norm bzw. f�r eine l�n-
gere Schonfrist oder die Bejahung des geringeren Ein-
griffs (nur Begrenzung auf den angemessenen Bedarf
statt zeitliche Begrenzung) sprechen.

Weiterhin nicht definiert ist der Begriff »angemessener
Bedarf« im Gegensatz zum »eheangemessenen Bedarf«
nach § 1578 BGB. Die Rechtsprechung versteht hier-
unter die Lebensstellung vor der Ehe und in der Ehe.30

Es sind zu diesem Punkt aber noch viele Fragen offen.
Dies gilt insbesondere f�r die F�lle, in denen vor der
Ehe keine Lebensstellung bestand, weil der Bed�rftige
noch keiner Berufst�tigkeit nachgegangen war. Strittig
ist insoweit, ob dann der sog. notwendige Selbstbe-
halt31 oder der angemessene Selbstbehalt gegen�ber
Vollj�hrigen32 den Mindestbedarf darstellt, wozu die
Literatur neigt.33 Soweit ersichtlich nur vom OLG
M�nchen entschieden wurde die weitere Frage, ob
zum angemessenen Bedarf auch die Kosten der Kran-
ken- und Pflegeversicherung gem�ß § 1578 II BGB so-
wie der Altersvorsorge gem�ß § 1578 III BGB geh�ren.
Vom OLG M�nchen wurde diese Frage bejaht.34

d) § 1579 BGB

Neben der �berschrift wurde der Wortlaut von Nr. 1
ge�ndert, ein neuer Tatbestand nach Nr. 2 eingef�hrt
und deshalb alle weiteren Tatbest�nde um eine Nr.
verschoben.

Mit der Neufassung der �berschrift soll die Zielrich-
tung der Norm besser verdeutlicht werden.35 Die �n-
derung des Gesetzeswortlauts in Nr. 1 beruht auf einer
Entscheidung des BVerfG aus dem Jahre 1989.36 Auch
bei Kinderbetreuung ist f�r die Pr�fung der Frage, ob
eine Ehe kurz ist, zun�chst auf die tats�chliche Dauer
der Ehe abzustellen und erst im zweiten Schritt zu pr�-
fen, ob sie durch die Dauer der Kinderbetreuung als

21 Vgl. BGH FamRZ 2004, 601 zur sog. Aus�bungskontrolle
nach § 242 BGB

22 Vgl. BGH FamRZ 1990, 490; 1993, 769; 2001, 1687; 2004,
1357

23 BGH FamRZ 1990, 492; n�her FA-FamR/Gerhardt aaO
Rdn. 362, 387 a

24 BGH FamRZ 2004, 1357
25 Arbeitskreis 13 des 15. Deutschen Familiengerichtstages 2003
26 Vgl. z. B. OLG D�sseldorf FamRZ 1987, 945; OLG K�ln

FamRZ 1993, 565; NJW-RR 1995, 1157; OLG Hamm
FamRZ 1995, 1204; OLG M�nchen NJW-RR 2000, 1243

27 FA-FamR/Gerhardt aaO Rdn. 386 a
28 FA-FamR/Gerhardt aaO Rdn. 387
29 Schwab aaO
30 BGH FamRZ 1986, 868
31 OLG Saarbr�cken FamRZ 2004, 1293
32 OLG M�nchen FamRZ 2003, 1110
33 FA-FamR/Gerhardt aaO Rdn. 421; Palandt/Bruderm�ller,

BGB, 64. Aufl, § 1578 Rdn. 80; Wendl/Pauling, Das Unter-
haltsrecht in der familienrichterlichen Praxis, 6. Aufl. § 4
Rdn. 587

34 OLG M�nchen FamRZ 2003, 1110
35 RE S. 30
36 BVerfG FamRZ 1989, 941
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nicht mehr kurz anzusehen ist. Wird eine kurze Ehe
bejaht, geht § 1579 BGB als speziellere Norm der Be-
grenzungsbestimmung nach § 1578 b BGB vor.37

Neu aufgenommen wurde der Tatbestand der verfe-
stigten Lebensgemeinschaft. Dies ist sehr zu begr�ßen,
da es sich insoweit heute um den h�ufigsten Verwir-
kungsgrund handelt, so daß es berechtigt ist, ihn nicht
mehr in der Generalklausel des bisherigen § 1579
Nr. 7 BGB (k�nftig § 1579 Nr. 8 BGB) abzuhandeln,
sondern in einem eigenen Tatbestand zu normieren.
Die Formulierung entspricht der bisherigen Rechtspre-
chung38 und grenzt die neue Partnerschaft klar von ei-
ner reinen Freundschaft ab. Die Partnerschaft kann
dabei heterosexuell oder homosexuell sein. Erfaßt
werden sowohl die sog. Unterhaltsgemeinschaft, in
der der Bed�rftige durch die neue Partnerschaft wieder
sein volles Auskommen hat, als auch die ehe�hnliche
Gemeinschaft, die nach außen das Erscheinungsbild
einer Ehe aufweist. Der Begriff verfestigte Lebensge-
meinschaft indiziert ein Zusammenleben und -wirt-
schaften, aber auch sog. Wochenendbeziehungen aus
beruflichen Gr�nden werden davon erfaßt. Maßge-
bend ist im Ergebnis, ob sich der geschiedene Ehepart-
ner mit der neuen Lebensgemeinschaft endg�ltig aus
der nachehelichen Solidarit�t gel�st hat.39 In der Praxis
wird die Normierung zur Folge haben, die zeitlichen
Voraussetzungen einer ehe�hnlichen Gemeinschaft in
vielen F�llen k�nftig etwas fr�her zu bejahen (bisher 2
bis 3 Jahre).40 und vor allem das Vorliegen einer Un-
terhaltsgemeinschaft, z. B. bei Geburt eines gemeinsa-
men Kindes oder Kauf einer gemeinsamen Immobilie,
eher anzunehmen. Die Belange der aus der Ehe stam-
menden gemeinsamen Kinder werden durch die Kin-
derschutzklausel im Rahmen der Billigkeitsabw�gung
ausreichend gewahrt. Nach dem Referentenentwurf
kommt bei der Betreuung gemeinschaftlicher Kinder
nicht nur eine Herabsetzung des Unterhalts auf das
f�r die Kinderbetreuung notwendige Maß in Betracht,
sondern auch der fr�here Beginn einer Teilzeiter-
werbsobliegenheit ab dem 3. Lebensjahr des Kindes.41

e) § 1582

F�r den Rang mehrerer Ehegatten untereinander gilt
k�nftig die einheitliche Rangordnung in § 1609 BGB
und nicht mehr die bisherige sehr schwer verst�ndliche
Bestimmung nach § 1582 BGB.

f) § 1585 c BGB

Unterhaltsverzichte auf nachehelichen Unterhalt, die
vor der Scheidung geschlossen werden, sind k�nftig
formbed�rftig. Auch dies entspricht einer langj�hrigen
Forderung der Praxis, da es sich beim Unterhalt regel-
m�ßig um wesentlich weiterreichende Folgen handelt
wie bei einem Verzicht auf den Zugewinn oder Ver-
sorgungsausgleich, die schon immer formbed�rftig

waren. Mit dieser Formvorschrift wird auch gew�hr-
leistet, daß die notwendige Belehrung durch einen No-
tar �ber die Tragweite des Verzichts erfolgt.

Der erst nach der Scheidung abgeschlossene Verzicht
bleibt dagegen weiterhin formfrei, da er regelm�ßig
auf der Anpassung an ver�nderten Umst�nden, z. B.
fehlender Bed�rftigkeit oder grober Unbilligkeit be-
ruht. Die Einf�hrung von Formzw�ngen w�rde in die-
sen F�llen einvernehmliche Regelungen sehr er-
schweren.42

g) § 1586 a BGB

Die Bestimmung, daß nach dem Scheitern der Zweite-
he u. U. der Unterhaltsanspruch gegen den ersten Ehe-
gatten wieder auflebt, wird gestrichen. Die Regelung
des § 1586 a BGB hatte praktisch keine Bedeutung
und war auch vielfach unbekannt.

h) § 1609 BGB

Die Neuregelung der Rangfragen beim Bed�rftigen ist
ein zentrales Anliegen der Reform und entspricht
�berwiegend langj�hrigen Forderungen der Praxis. Sie
beruht im wesentlichen auf den Vorschl�gen des Ar-
beitskreises 1 des 15. Deutschen Familiengerichtstages
2003 und soll das Kindeswohl f�rdern und im Man-
gelfall die Unterhaltsberechnungen vereinfachen.
K�nftig soll folgende Rangordnung gelten:

1. Minderj�hrige unverheiratete Kinder und Kinder
iSd § 1603 II 2 BGB,

2. Elternteile, die wegen der Betreuung eines Kin-
des unterhaltsberechtigt sind oder im Falle einer
Scheidung w�ren, sowie Ehegatten bei einer Ehe
von langer Dauer,

3. Ehegatten, die nicht unter Nr. 2 fallen,

4. Kinder, die nicht unter Nr. 1 fallen (= nicht privile-
gierte Vollj�hrige),

5. Enkelkinder und weitere Abk�mmlinge,

6. Eltern,

7. weitere Verwandte der aufsteigenden Linie. Unter
ihnen gehen die n�heren den entfernteren vor.

Die bisherigen Rangregeln im Unterhaltsrecht sind seit
langem nicht mehr zeitgem�ß. Dies gilt insbesondere
f�r die Gleichstellung von minderj�hrigen Kindern

37 RE S. 31
38 BGH FamRZ 1989, 487; 1995, 540; 1997, 671; 2002, 810
39 RE S. 31
40 BGH FamRZ 1989, 481; 1997, 671
41 RE S. 32
42 RE S. 34
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und Ehegatten. Minderj�hrige Kinder k�nnen sich
nicht selbst unterhalten, sind damit von allen im Un-
terhaltsprozeß Beteiligten am schutzw�rdigsten. Jeder
erwachsene Ehegatte muß sich dagegen im Zweifel
selbst unterhalten k�nnen. Der bisherige Gleichrang
von minderj�hrigen Kindern und bed�rftigen Ehegat-
ten beruht auf einem l�ngst �berholten Ehebild, n�m-
lich der reinen Hausfrauenehe. In der Praxis wurde
mit Ausnahme von Mangelf�llen der pr�gende Unter-
halt gemeinschaftlicher Kinder wegen der gemeinsa-
men Verantwortung der Eheleute f�r ihre Kinder
schon immer als vorrangig angesehen und deshalb bei
der Berechnung des Ehegattenunterhalts vorweg abge-
zogen, außer der verbleibende Bedarf f�r den Ehegat-
ten wurde dadurch zu niedrig.43 In diesen F�llen wird
sich f�r die Unterhaltsberechnung keine �nderung er-
geben. Problematisch war jedoch, daß ein nichtpr�-
gender Kindesunterhalt, d. h. der Unterhalt von Kin-
dern, die erst nach der Scheidung geboren wurden, erst
bei der Leistungsf�higkeit und nicht bereits bei der Be-
darfsermittlung ber�cksichtigt werden konnte, ferner
daß in sog. versch�rften Mangelf�llen idR weder den
minderj�hrigen Kindern noch dem bed�rftigen Ehegat-
ten ausreichende Mittel zur Existenzsicherung verblie-
ben. K�nftig wird der Unterhalt aller minderj�hrigen
Kinder beim Ehegattenunterhalt als pr�gend anzuse-
hen und daher vorab abzuziehen sein. Der Vorrang
des Kindesunterhalts f�hrt im Ergebnis auch bei be-
engten Verh�ltnissen idR zur notwendigen Sicherung
aller minderj�hrigen Kinder, unabh�ngig davon, ob sie
aus der Ehe stammen oder erst nach der Scheidung aus
einer neuen Verbindung hervorgehen. Nur damit wird
das Kindeswohl beachtet und die grundgesetzlich ge-
forderte Gleichbehandlung aller ehelichen und nicht-
ehelichen Kinder erreicht. Erg�nzend ist darauf hin-
zuweisen, daß die Bereitschaft des Pflichtigen,
Kindesunterhalt zu bezahlen, in der Praxis wesentlich
h�her ist als Ehegattenunterhalt zu leisten.44

In den Medien wurde gegen diesen Vorrang einge-
wandt, durch den dadurch niedrigeren Ehegattenun-
terhalt w�rde der Realsplittingvorteil gek�rzt, so daß
im Ergebnis Kinder und Ehegatten weniger Unterhalt
erhielten. Dieser Einwand ist nicht stichhaltig. Konse-
quent gesehen m�ßte man ansonsten wegen des Real-
splitting den Ehegatten- und nicht den Kindesunter-
halt vorrangig normieren, was niemand fordert. Der
Einwand trifft auch nur in Mangelf�llen zu, wenn es
sich um Kinder aus einer gemeinsamen Familie han-
delt. Er gilt aber bereits nicht mehr, wenn Kinder aus
einer anderen Familie hinzukommen. Ferner bestehen
auch f�r Kinder steuerliche Verg�nstigungen, sei es in
Form eines Steuerfreibetrages oder des Kindergeldes.
Der Hinweis auf das Realsplitting kann deshalb nur
als Forderung auf eine ebenfalls dringend erforderli-
che Reform des viel zu komplizierten Einkommensteu-
errechts angesehen werden.

Die zweite Rangstelle mit einer Gleichstellung aller
kinderbetreuenden Ehegatten und Anspr�che nach
§ 1615 l BGB soll ebenfalls die Belange der schutzw�r-
digen minderj�hrigen Kinder wahren. Durch die
grundgesetzlich notwendige Gleichstellung ehelicher
und nichtehelicher Kinder d�rfen auch die Betreu-
ungspersonen, Ehegatte und Mutter eines Kindes nicht
verheirateter Eltern, nicht unterschiedlich behandelt
werden. Zutreffend wurden rangm�ßig mit diesen An-
spr�chen auch Unterhaltsanspr�che bei langen Ehen
gleichgestellt, da es sich bei einer Scheidung einer lan-
gen Ehe vielfach um Bed�rftige handelt, die altersm�-
ßig nicht mehr in der Lage sind, beruflich noch voll
Fuß zu fassen bzw. die durch die Familienarbeit in der
Ehe erlittenen beruflichen Nachteile auszugleichen. Es
wird nicht verkannt, daß diese neue Rangordnung im
2. Rang in Ausnahmef�llen auch zu H�rten f�hren
kann, z. B. wenn bei einer bestehenden kinderlosen
Ehe mit einer Ehedauer unter 10 Jahren der Ehemann
ein nichteheliches Kind zeugt und die Ehefrau ihm ver-
zeiht, so daß es zu keiner Trennung kommt. Der An-
spruch der Kindsmutter nach § 1615 l BGB w�rde
dann dem Familienunterhalt der Ehefrau vorgehen.45

Zu beachten ist aber auch in diesen F�llen, daß das
Kindeswohl erfordert, die Kindsmutter in den ersten
drei Lebensjahren des Kindes zu unterst�tzen und da-
mit der Ehefrau zugemutet werden muß, diese Situati-
on durch eigene Berufst�tigkeit mitzutragen. Außer-
dem wird es nach der neuen Rangordnung h�ufiger zu
Ab�nderungsf�llen wegen ge�nderter Rangverh�lt-
nisse kommen, z. B. bei Wiederverheiratung des
Pflichtigen und Geburt eines Kindes in der neuen Ehe.

Die neue Rangordnung wird nur im 1. Rang zu einer
Vereinfachung der Unterhaltsberechnung f�hren: Im
2. Rang wird es dagegen bei mehreren gleichrangigen
Ehegatten bzw. M�ttern nichtehelicher Kinder zu sehr
komplizierten L�sungen kommen, wobei noch viele
Fragen offen sind. Der Regierungsentwurf weist dabei
ausdr�cklich darauf hin, daß die bisherigen Grund-
s�tze nicht unbesehen auf die neue Rangordnung
�bertragen werden k�nnen und auch im Verh�ltnis
vorrangiger Kinder und nachrangiger Ehegatte sowie
Erst- und Zweitfamilie auf die Erzielung gerechter Er-
gebnisse zu achten ist.46 Bei gleichrangigen Ehegatten
bietet sich außerhalb des Mangelfalls f�r die Praxis
an, den Verteilungsschl�ssel nach den HL Nr. 24.2 zu
�bernehmen.47 Offen ist dagegen, wie der Unterhalt
minderj�hriger Kinder bei nachrangigen Ehegatten im

43 BGH FamRZ 1999, 367; 2003, 363
44 RE S. 36
45 Schwab FamRZ 2005, 1417 ff
46 RE S. 37
47 HL Nr. 24.2: Bei erwerbst�tigen Pflichtigen 4:3:3, bei einem

nicht erwerbst�tigen Pflichtigen 1:1:1, bei Zusammenleben
eines Bed�rftigen mit dem Pflichtigen 4:3,3:2,7 bzw.
3,6:3,6:2,8.
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Mangelfall anzusetzen ist. M. E. ist der Kindesunter-
halt dann nicht aus der dem Einkommen des Pflichti-
gen entsprechenden Einkommensgruppe der DT zu
entnehmen, sondern nach den Bedarfskontrollbetr�-
gen bzw. den S�dL Nr. 23.1 aus der Gruppe 1 als Exi-
stenzminimum (vgl. unten j). Der Selbstbehalt des ver-
heirateten Pflichtigen ist wegen der Ersparnis durch
das Zusammenleben im Mangelfall herabzusetzen,48

z. B. entsprechend § 20 III SGB II um 20 %. Kinder-
geld ist in die Berechnung einzubeziehen, indem in
Mangelf�llen nur der Zahlbetrag und nicht der Tabel-
lenbetrag bei der Ermittlung der Verteilungsmasse f�r
den Ehegattenunterhalt angesetzt wird.49 Offen ist, ob
bei zwei gleichrangigen Ehegatten bei der Berechnung
des Unterhalts des ersten Ehegatten nach der Entschei-
dung des BVerfG die Steuer fiktiv aus der Grundta-
belle zu entnehmen ist, da der Splittingvorteil der
zweiten Ehe zu verbleiben hat50 Denn ein wesentliches
Kriterium f�r die Entscheidung des BVerfG war der
bisher nach § 1582 BGB regelm�ßig gegebene Vorrang
des ersten Ehegatten. Die Beibehaltung dieser Recht-
sprechung w�rde die Unterhaltsberechnung entgegen
der Intention des Gesetzgebers erheblich erschweren,
da im Mangelfall dann mit zwei Verteilungsmassen
gerechnet werden m�ßte. Bei Ber�cksichtigung des
Realsplittingvorteils erscheint dies auch nach den vom
BVerfG aufgestellten Grunds�tze bei Gleichrang nach
dem Willen des Gesetzgebers nicht mehr erforderlich
zu sein, dh es ist unter Ber�cksichtigung des Realsplit-
tingvorteils bei beiden Ehegatten die Einkommens-
steuer aus der Splittingtabelle zu entnehmen. Bei
Gleichrang eines Ehegatten mit der Mutter eines
nichtehelichen Kindes ist zu beachten, daß sich der Be-
darf des Ehegatten nach den ehelichen Lebensverh�lt-
nissen richtet (§§ 1361, 1578 BGB), der Mutter des
nichtehelichen Kindes nach der Lebensstellung vor
Geburt des Kindes (§ 1610 BGB), nach BGH begrenzt
auf den Bedarf des Ehegatten.51 Schließlich weist der
Regierungsentwurf ausdr�cklich darauf hin, daß die
errechneten Unterhaltsbetr�ge nochmals zu �berpr�-
fen sind, ob das Ergebnis insgesamt billig und ange-
messen ist, insbesondere welche Mittel Erst- und
Zweitfamilie jeweils zur Verf�gung stehen.52 Insge-
samt wird die bisher kaum vorkommende Mangelfall-
berechnung mehrerer gleichrangiger Ehegatten im 2.
Rang erhebliche Probleme aufwerfen, wobei zu hoffen
ist, daß die Rechtsprechung entsprechend dem Geset-
zesentwurf m�glichst schnell einfache und praktikable
einheitliche L�sungsvorschl�ge entwickelt.

An 3. Rangstelle steht der sonstige Ehegattenunter-
halt. Dies kann im Einzelfall f�r die Betroffenen zu
H�rten f�hren, z. B. bei wegen Krankheit nicht er-
werbsf�higen Ehegatten in oder aus einer nicht als
lang anzusehenden Ehe, ist aber wegen der vorrangig
zu beachtenden Belange minderj�hriger Kinder ge-
rechtfertigt.

Die weiteren Rangfolgen ab der 4. Rangstufe entspre-
chen der bisherigen gesetzlichen Regelung.53

i) § 1612 II 2 BGB

Die Bestimmung des § 1612 II 2 BGB wird gestrichen.
Sie hatte in der Praxis bisher keine große Bedeutung,
in Streitf�llen konnten sich durch die Frage, wer eine
Unterhaltsbestimmung ab�ndern kann, aber erhebli-
che Probleme ergeben. Bisher war es strittig, ob es sich
beim Unterhaltsbestimmungsrecht um einen Teil der
elterlichen Sorge und damit ein FGG-Verfahren oder
um einen Teil des Unterhaltsverfahrens handelt, da
nur bei Annahme eines ZPO-Verfahrens eine Verbin-
dung mit einem anh�ngigen Unterhaltsverfahren m�g-
lich war (§ 260 ZPO).54 Die Streichung des § 1612 II 2
BGB f�hrt daher zu einer Verfahrensvereinfachung,
da k�nftig die Pr�fung der Wirksamkeit einer Unter-
haltsbestimmung im anh�ngigen Unterhaltsverfahren
zu erfolgen hat.

j) § 1612 a BGB

Mit der Neuformulierung des § 1612 a BGB wird der
bei der Reform 1998 entfallene Mindestunterhalt
wieder eingef�hrt und zugleich mit dem steuerlichen
s�chlichen Existenzminimum gleichgestellt. Die Regel-
betragVO entf�llt. Da das steuerliche s�chliche Exi-
stenzminimum f�r das gesamte Bundesgebiet gleich
hoch angesetzt ist, gilt der neue Mindestunterhalt ein-
heitlich in den alten und neuen Bundesl�ndern.55

Die Einf�hrung eines Mindestunterhalts entspricht
nicht nur Forderungen aus der Praxis,56 sondern auch
des BGH und des BVerfG.57 Die Bezugnahme auf das
steuerliche s�chliche Existenzminimum beruht auf
dem Gebot des BVerfG, Unterhaltsrecht, Steuerrecht
und Sozialrecht zur Normklarheit anzupassen58 und
korrigiert zugleich die 2002 eingef�hrte verfehlte
Kindergeldverrechnungsregelung nach § 1612 b V
BGB. Nach dem Existenzminimumbericht der Bundes-
regierung sind die derzeitigen Mindestkindesunter-
haltszahlbetr�ge �berh�ht.59 Dies war zu bef�rchten,
da die bisherigen Erh�hungen der Regelbetr�ge nach
der RegelbetragVO entsprechend den Gehaltssteige-
rungen der letzten zwei Jahre �ber der Erh�hung des

48 BGH FamRZ 2004, 24; 2004, 792
49 RE S. 37; so auch die S�dL Nr. 23.1 bis zum 1. 7. 2005; a. A.

nach der derzeitigen Rechtslage BGH FamRZ 2005, 347
50 BVerfG FamRZ 2003, 1821
51 BGH FamRZ 2005, 442
52 RE S. 38
53 RE S. 38
54 Vgl. FA-FamR/Gerhardt aaO Rdn. 138
55 RE S. 45
56 Arbeitskreis 1 des 15. Deutschen Familiengerichtstages 2003
57 BGH FamRZ 2002, 536; BVerfG FamRZ 2003, 1370
58 BVerfG FamRZ 2003, 1370
59 RE S. 43
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Existenzminimums lagen und damit mit der Kinder-
geldverrechnung nach § 1612 b V BGB zu einer Aus-
weitung der Mangelf�lle f�hrten. Die Anpassung an
das s�chliche Existenzminimum nach § 32 VI 1 EStG
beinhaltet dagegen sachgerechtere Ergebnisse, auch
wenn dies zur Folge hat, daß in vielen F�llen der Kin-
desunterhalt durch den Abzug des halben Kindergeldes
nach der Neufassung des § 1621 b V BGB (vgl. k)
k�nftig wieder etwas niedriger wird als bisher. Das
s�chliche Existenzminimum nach § 32 VI 1 EStG be-
l�uft sich derzeit auf j�hrlich 3 648 E (2 x 1 824 E), da-
mit der Regelbetrag in der Altersstufe 2 auf monatlich
304 E (3 648 : 12), in der Altersstufe 1 (= 85 %) auf
259 E und in der Altersstufe 3 (= 115 %) auf 350 E.
Dies w�rde nach der ab 1. 7. 2005 geltenden Regelbe-
tragVO ein Existenzminimum von etwas �ber 120 %
der derzeitigen Regelbetr�ge ergeben. Durch die ge�n-
derte Kindergeldverrechnung mit einem Abzug des
h�lftigen Kindergeldes wird der zu zahlende Mindest-
unterhalt von derzeit 199/247/291 E auf 182/227/
273 E reduziert, dadurch aber dem tats�chlichen Exi-
stenzminimum angepaßt. Die �nderung liegt dabei
knapp unter 10 %. Das Existenzminimum wird von
der Bundesregierung alle 2 Jahre in einem Existenzmi-
nimumbericht auf der Grundlage der durchschnittli-
chen sozialhilferechtlichen Regels�tze der einzelnen
Bundesl�nder und der pauschalierten Wohn- und
Heizkosten festgelegt.60

Die Neuregelung hat zur Folge, daß auch die DT neu
gefaßt werden muß. Die k�nftigen Betr�ge sind dem
Unterhaltspflichtigen wieder wesentlich besser zu ver-
mitteln, da es zu keiner Gleichstellung der tats�chli-
chen Unterhaltsleistung bei den Einkommensgruppen
1 bis 6 mehr kommt, sondern entsprechend dem vor-
handenen Einkommen differenziert werden kann.
Sehr zu begr�ßen ist, daß mit dieser Anhebung des Re-
gelbetrags auch die 2002 unverst�ndlicherweise nicht
durchgef�hrte Anpassung der S�tze des UVG an das
Existenzminimum erfolgt, was ebenfalls zur notwen-
digen Besserstellung der minderj�hrigen Kinder und
zur Verfahrensvereinfachung f�hrt.

k) § 1612 b V BGB

Die �nderung des § 1612 b V BGB bei der Kindergeld-
anrechnung f�hrt zum fr�heren Rechtszustand ab
1. 7. 1998. Das Kindergeld ist wieder grunds�tzlich
h�lftig zu verrechnen, außer im Mangelfall, d. h. wenn
der Mindestunterhalt nicht gesichert ist. Da die min-
derj�hrigen Kinder k�nftig vorrangig sind, wird dies
in wesentlich weniger F�llen eintreten als bisher. Die
viel zu komplizierte, 2002 gegen den Willen der Praxis
eingef�hrte Kindergeldverrechnung, die zu einer er-
heblichen Mehrarbeit f�hrte, wird somit obsolet.

Neu aufgenommen wurde die Anwendung des
§ 1612 b V BGB auch auf vollj�hrige Kinder. Dagegen

bestehen erhebliche Bedenken. Es wurde offensichtlich
�bersehen, daß es nach § 1612 a BGB nur bei minder-
j�hrigen Kindern einen Mindestunterhalt gibt, so daß
v�llig unklar ist, wann bei Vollj�hrigen keine Kinder-
geldverrechnung erfolgen soll. Das steuerliche s�chli-
che Existenzminimum differenziert nicht zwischen
minderj�hrigen und vollj�hrigen Kindern; bisher wur-
de aber in der DT und fast allen Leitlinien61 der Bedarf
des Vollj�hrigen, der noch im Haushalt eines Eltern-
teils lebt und daher noch keine eigene Lebensstellung
hat,62 aus der gegen�ber der Altersstufe 3 im gleichen
Verh�ltnis erh�hten Altersstufe 4 entnommen. Die
Gruppe 1 der Stufe 4 beinhaltet aber keinen Mindest-
unterhalt. Das gleiche gilt, wenn der Vollj�hrige einen
eigenen Hausstand hat und deshalb als Bedarf derzeit
ein Festbetrag vom 640 E angesetzt wird (DT Anm
A 7; S�dL Nr. 13. 1.2). Auch dieser Festbetrag hat
nichts mit einem Mindestunterhalt zu tun. Hinzu
kommt, daß bei Vollj�hrigen im Gegensatz zu Min-
derj�hrigen eine anteilige Haftung nach § 1606 III 1
BGB besteht, so daß eine abweichende Kindergeldver-
rechnung zu zus�tzlichen Problemen f�hrt. F�r die
Notwendigkeit der Ausweitung des § 1612 b V BGB
besteht m. E. auch kein Bed�rfnis, da der Vollj�hrige
nach § 74 EStG in F�llen, in denen er den vollen Un-
terhalt nicht erh�lt, beantragen kann, das Kindergeld
selbst zu beziehen.

l) § 1615 l BGB

Der Gesetzgeber ist in § 1615 l II 2 BGB bei der auf
drei Jahre normierten Betreuungszeit verblieben. Er
geht nach wie vor davon aus, daß bei der Dauer der
Kinderbetreuung keine Gleichbehandlung ehelicher
und nichtehelicher Kinder vorzunehmen ist. Denn bei
ehelichen Kindern ist zus�tzlich die eheliche Solidarit�t
zu ber�cksichtigen, so daß keine Ungleichbehandlung
vorliegt.63 Um die bisherige zu weit auseinandergehen-
de Schere bei den Betreuungszeiten ehelicher und
nichtehelicher Kinder einzuschr�nken, hat er aber ei-
nerseits bei ehelichen Kindern den Grundsatz der Ei-
genverantwortung ausgeweitet, andererseits in § 1615 l
BGB die M�glichkeit einer verl�ngerten Kinderbetreu-
ung geschaffen. Ein Unterhaltsanspruch �ber 3 Jahre
hinaus kann deshalb nicht mehr nur in den Ausnahme-
f�llen einer groben Unbilligkeit verlangt werden, son-
dern bereits bei einer Unbilligkeit.

60 RE S. 44
61 Ausnahme: BL Nr. 13.1.1 und BT f�r privilegierte Vollj�hrige
62 BGH FamRZ 1997, 281
63 RE S. 49
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IV. �bergangsbestimmungen
(Art. 229 EGBGB)

Nach den �bergangsbestimmungen k�nnen die Neure-
gelungen des Gesetzes auch Grund f�r die Ab�nderung
eines Titels nach dem bisherigen Recht sein, wenn dies
zu einer wesentlichen �nderung der Unterhaltsverpflich-
tung f�hrt und die �nderung dem anderen unter beson-
deren Ber�cksichtigung seines Vertrauens in die getrof-
fene Regelung zumutbar ist. Letzteres entspricht der
Rechtsprechung des BGH zur Ab�nderung von Verglei-
chen wegen einer ge�nderten h�chstrichterlichen Recht-
sprechung.64 In der Praxis wird dies dazu f�hren, daß
alle Titel, in denen nur der k�nftige Unterhalt geregelt
wurde, entsprechend der neuen Rechtslage abge�ndert
werden k�nnen, nicht dagegen Abfindungen und Ge-
samtvereinbarungen. Die Pr�klusionsvorschrift des
§ 323 II BGB ist ausdr�cklich nicht anwendbar, soweit
es um die Anwendbarkeit des neuen Rechts geht.65

Unterhaltstitel minderj�hriger Kinder mit Vomhun-
derts�tzen (k�nftig Prozents�tzen) gelten fort und sind
im Vollstreckungsverfahren entsprechend umzurech-
nen.66 Auch wenn dadurch f�r die Gerichte eine Mehr-
arbeit vermieden werden soll, bestehen hierzu grund-
s�tzliche Bedenken. Damit der Normalb�rger sofort
weiß, welchen Unterhalt es ab Geltung des neuen
Rechts erh�lt bzw. wie viel er nunmehr schuldet, muß
die M�glichkeit geschaffen werden, in einem verein-
fachten Verfahren formularm�ßig eine Umschreibung
des Titels einschließlich ge�nderter Kindergeldver-
rechnung zu beantragen. Bei unklaren Zahlbetr�gen
besteht ansonsten sofort die Gefahr, daß der Pflichtige
zun�chst seine Zahlung einstellt. Im �brigen bewegen
sich mindestens zwei Drittel der Kindesunterhaltstitel
im Bereich bis 135 % des Regelbetrags, so daß in die-
sen F�llen vom Pflichtigen sowieso eine �nderung der
Kindergeldverrechnung nach § 655 ZPO verlangt wer-
den kann. W�nschenswert w�re insoweit, auch anzu-
ordnen, daß sich die Umrechnung an den Prozents�t-
zen der DT zu orientieren hat, um bei �nderungen des
Existenzminimums mit der Folge der entsprechenden
Erh�hung der DT ab Gruppe 2 die Anpassung zu er-
leichtern. Dies war bei der Reform 1998 �bersehen
worden, so daß die Anpassung von Alttiteln zu Pro-
zents�tzen außerhalb der DT f�hrten, was bei jeder
Erh�hung der Regelbetr�ge �berfl�ssige Mehrarbeit
beinhaltete. Zu Schwierigkeiten wird es kommen,
wenn in der Vergangenheit aus Vereinfachungsgr�n-
den ein Kindesunterhalt von 135 % des Regelbetrags
abz�glich h�lftiges Kindergeld anstatt entsprechend
dem Einkommen des Pflichtigen z. B. von 107 % ab-
z�glich anteiliges Kindergeld nach § 1612 b V BGB
vereinbart wurde. In diesen F�llen wird es erforderlich
sein, den Kindesunterhalt entsprechend der dann gel-
tenden DT einvernehmlich oder im Rahmen einer Ab-
�nderungsklage neu festzusetzen. Am problematisch-

sten sind alle F�lle, in denen bei beengten
Verh�ltnissen der Regelbetrag als Mindestunterhalt
angesetzt wurde und der Kindesunterhalt nach der
Neuregelung des Mindestbedarfs und der Kindergeld-
verrechnung zu hoch ist. (vgl. III.). Die f�r eine Ab�n-
derungsklage notwendige Wesentlichkeitsgrenze liegt
zwar �blicherweise bei 10 %, die nicht erreicht wird
(vgl. III.). Nach BGH kann die Wesentlichkeitsgrenze
bei beengten Verh�ltnissen aber auch unter 10 % lie-
gen.67 Bei vom Pflichtigen deswegen angestrengten
Ab�nderungsklagen sollte im Interesse der minderj�h-
rigen Kinder nur in Ausnahmef�llen die Wesentlich-
keitsgrenze bejaht werden.

V. Erg�nzungen

Vergessen wurde bei der Reform eine Anpassung des
§ 1585 b II BGB an § 1613 I BGB. Die Bestimmung
des § 1613 I BGB hat sich seit seiner Einf�hrung 1998
sehr bew�hrt, da im Geltungsbereich des § 1613 I
BGB dadurch die komplizierte Stufenmahnung �ber-
fl�ssig wurde, ebenso in den meisten F�llen eine Auf-
teilung des Unterhalts im ersten R�ckstandsmonat
nach Tagen. Da § 1613 BGB auch f�r den Trennungs-
unterhalt gilt (vgl. §§ 1361 IV, 1360 a III BGB), wurde
bei der Reform 1998 ausdr�cklich im Bundesjustizmi-
nisterium nachgefragt, ob die Anpassung des § 1585 b
BGB an § 1613 BGB �bersehen wurde. Nach damali-
ger Auskunft war dies aber gewollt, da beim Ehegat-
tenunterhalt keinerlei �nderungen vorgenommen wer-
den sollten, um die Kindesunterhaltsreform nicht zu
gef�hrden. Diese Voraussetzungen liegen bei der der-
zeitigen Reform gerade nicht mehr vor. Sachlich be-
stehen keinerlei Gr�nde, die Voraussetzungen f�r das
Vorliegen eines Unterhaltsr�ckstandes beim nachehe-
lichen Unterhalt abweichend vom Geltungsbereich des
§ 1613 BGB zu regeln. Das Gesetz sollte daher in die-
sem Punkt noch erg�nzt werden.

VI. Beispiele zur geplanten Gesetzesreform

Fall 1:

M (36) und F (35) heirateten am 8. 11. 1996, trennten
sich am 1. 12. 2003, das Scheidungsverfahren wurde
am 5. 12. 2004 rechtsh�ngig, am 30. 11. 2005 wurde
die Ehe geschieden. M hat ein pr�gendes bereinig-
tes Nettoeinkommen von 3 000 E, F arbeitet wie
schon in der Ehe als Sekret�rin halbtags mit einem

64 BGH FamRZ 2001, 1687; 2004, 1357
65 RE S. 54
66 RE S. 55
67 BGH FamRZ 1992, 539
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pr�genden bereinigten Nettoeinkommen von 800 E.
Bei einer Ganztagst�tigkeit w�rde sie 1 400 E ver-
dienen.

Welchen Unterhaltsanspruch hat F bei der Schei-
dung, wenn sie den bei Scheidung 9j�hrigen Sohn
Kurt betreut (KU ist beim bereinigten Nettoeinkom-
men des M bereits ber�cksichtigt)?

L�sung nach derzeitiger Rechtslage nach S�dL
mit 1/10:

Anspruch: §§ 1570, 1573 II BGB, da F ihren Bedarf
auch bei einer Ganztagst�tigkeit durch Eigenein-
kommen nicht decken k�nnte.

Bedarf: (9/10 3 000 + 9/10 800) = 1 710

H�he: 1 710 – 9/10 800 = 990

Zur Ermittlung des Teilanspruchs nach § 1573 II BGB
ist fiktiv der Unterhalt der F bei einer Ganztagst�tig-
keit mit einem Nettoeinkommen von 1 400 E zu er-
rechnen.

Fiktiver Aufstockungsunterhalt:
1/2 (9/10 3 000 + 9/10 1 400) = 1 980

1 980 – 9/10 1 400 = 720

Damit fallen 720 E auf § 1573 II BGB und 270 E auf
§ 1570 BGB (990 – 720 = 270).

Aber keine zeitliche Begrenzung nach § 1573 V BGB,
da Ehedauer von Eheschließung bis Rechtsh�ngig-
keit des Scheidungsverfahrens 8 Jahre betrug und
noch 7 Jahre Kinderbetreuung hinzuzurechnen sind.

L�sung nach geplanter Rechtslage:

Die Lehre von den Teilanspr�chen entf�llt, damit
nur Anspruch nach § 1570 BGB. Bei einer Ehedauer
mit Kinderbetreuung von 15 Jahren werden m. E.
nach § 1578 b BGB die Begrenzungsbestimmungen
anwendbar sein. Beim Alter der Bed�rftigen wird ab
2010 (15. Lebensjahr des Kindes) eine zeitliche Be-
grenzung in Betracht kommen, da unterstellt wer-
den kann, daß die Kl�gerin als Sekret�rin durch die
Familienarbeit in der Ehe keine beruflichen Nach-
teile erlitten hat. Vorher k�nnte bereits eine Herab-
setzung auf den angemessenen Bedarf in Betracht
kommen.

Fall 2:

M hat ein bereinigtes Nettoeinkommen von 2 000 E

nach Steuerklasse 3 bzw. nach Steuerklasse 1 mit
Realsplittingvorteil von 1 800 E, F 1 hat kein Einkom-
men und betreut die beiden gemeinsamen Kinder
K 1 (7) und K 2 (4). Sie erh�lt das Kindergeld von
308 E. M heiratet erneut, F 2 bekommt ein Kind K 3

und stellt deshalb ihre bisherige Berufst�tigkeit ein.
Unterhaltsanspr�che K 1, K 2, K 3, F 1 und F 2?

L�sung nach derzeitiger Rechtslage nach S�dL
mit 1/10:

Bedarf K 1 und K 2 wegen beengter Verh�ltnisse
nach S�dL Nr. 23.1 nur aus nach DT Gr 1 St. 2 = 247
und St. 1 = 204;

Bedarf F 1: 1 800 (Steuerklasse 1) – 247 – 204 =
1 349;
1/2 aus 9/10 1 349 = 608

1 800 – 247 – 204 – 608 = 741, damit Mangelfall.

Der Unterhalt von K 3 ist trotz Gleichrangs nichtpr�-
gend und damit nur bei der Leistungsf�higkeit des
M zu ber�cksichtigen. Da Mangelfall vorliegt, aber
Mangelfallberechnung nach S�dL Nr. 23 mit Ber�ck-
sichtigung Unterhalt K 3. F 2 ist dagegen nach § 1582
BGB nachrangig

Einsatzbetr�ge im Mangelfall nach BGH (vgl.
S�dL Nr. 23.2):

K 1: 334; K 2 und K 3: 276; F 1: 770

Verteilungsmasse: 1 800 ./. 890 = 910;

Summe Anspr�che: 334 + 276 + 276 + 770 = 1 656

K�rzungsfaktor: 910 � 1 656 : 100 = 54,9 %;

F 1: 770 � 54,9 % = 423

Bei K 1, K 2 und K 3 erfolgt keine K�rzung, da ihnen
gegen�ber die Verteilungsmasse 1 110 E betr�gt
(2 000 – 890) und M deshalb f�r den vollen Unterhalt
nach Gr 1 leistungsf�hig ist (2 000 – 423 – 247 –204 –
204 = 922);

Kindergeldverrechnung nach § 1612 b V BGB:
K 1: 247 – 0 = 247; K 2 + K 3: 204 – 5 = 199

L�sungsvorschlag nach geplanter Rechtslage:

K 1, K 2 und K 3 sind vorrangig, F 1 und F 2 im 2.
Rang gleichrangig. ME ist deshalb wegen der be-
engten Verh�ltnisse der Kindesunterhalt jeweils nur
als Mindestbedarf (vgl. III j) und als Einkommen des
M auch bei F 1 wegen des Gleichrangs entgegen
BVerfG 2 000 E anzusetzen (vgl. III h).

K 1: St 2: 304, nach Kindergeldverrechnung 227 E;

K 2 + K 3: St 1: 259, nach Kindergeldverrechnung
182 E;

Bei Verteilungsmasse f�r F 1 und F 2 ist m. E. wegen
der beengten Verh�ltnisse KU jeweils nur mit dem
Zahlbetrag abzuziehen und der notwendige Selbst-
behalt des M wegen der Ersparnis des Zusammenle-
bens mit F 2 um 20 % auf 712 E zu senken (890 –
178;

vgl. III h). Verteilungsmasse damit 2 000 – 227 –
2 � 182 = 1 409; 1 409 – 712 = 697;
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davon je 1/2, dh 348 E f�r F 1 und F 2.

Die Familie F 1 (ein Erwachsener und zwei Kinder) hat
damit 348 + 227 + 182 + 308 (Kindergeld) = 1 065 E

zur Verf�gung, die neue Familie M (zwei Erwachsene

und ein Kind) 1 397 (2 000 – 757 + 154). Dies stellt
eine angemessene Verteilung dar.

Dr. Peter Gerhardt, Vors. RiOLG, M�nchen

Dr. J�rgen Soyka

Behandlung von Abfindungen

Abfindungen sind Eink�nfte und auf einen l�ngeren
Zeitraum zu verteilen. Die Abfindung ist im Rahmen
einer sparsamen Wirtschaftsf�hrung zur Deckung
des nach den fr�heren ehelichen Lebensverh�ltnissen
bemessenen Unterhaltsbedarfs Aller zu verwenden.
Sie dient als Ersatz des fortgefallenen Arbeitseinkom-
mens dazu, eine Zeitlang die bisherigen wirtschaftli-
chen Verh�ltnisse aufrechtzuerhalten. Sie ist zeitlich
so zu verteilen, daß der angemessene Bedarf des Be-
rechtigten und des Verpflichteten in bisheriger H�he
sichergestellt wird (BGH FamRZ 1987, 359).

Die Festlegung des angemessenen Verteilungszeitrau-
mes kann allerdings dazu f�hren, daß der Unterhalts-
berechtigte sofort eine K�rzung des Unterhalts hin-
nehmen muß. Nach Verbrauch der Abfindung erfolgt
eine Anpassung des Unterhalts an die ver�nderten
Verh�ltnisse (BHG FamRZ 1990, 1669). Dabei ist al-
lerdings auch zu pr�fen, ob dem Unterhaltsverpflich-
teten fiktive Eink�nfte zuzurechnen sind. Seine Er-
werbsobliegenheit wird n�mlich durch die Umlegung
der Abfindung nicht beeinflußt.

Bei beengten wirtschaftlichen Verh�ltnissen ist der Ver-
pflichtete nicht gehalten, die ihm aus der Abfindung
zur Verf�gung stehenden Mittel bis zum vollst�ndigen
Verbrauch einzusetzen, um die aus dem verminderten
Einkommen nicht mehr finanzierbaren Anspr�che des
Berechtigten nach den fr�heren Erwerbsverh�ltnissen
weiterhin zu bezahlen, wenn ihm selbst nur ein Betrag
in der Gr�ßenordnung des notwendigen Selbstbehalts
verbleibt (BGH FamRZ 1990, 269).

Insgesamt lassen sich aus den Erw�gungen des BGH
folgende Grunds�tze herleiten:

n Der Unterhaltsverpflichtete darf die Abfindung nicht
f�r sich verbrauchen. Allenfalls unbedingt notwendi-
ge Anschaffungsmaßnahmen d�rfen daraus finan-
ziert werden. Dies gilt auch f�r die Schuldentilgung,
die sich allenfalls auf dr�ckende Verbindlichkeiten
beschr�nken darf (vgl. BGH FamRZ 2005, 976).

n Die Abfindung braucht nicht daf�r eingesetzt zu
werden, um den nach den ehelichen Lebensverh�lt-
nissen bemessenen Unterhaltsbedarf zu erh�hen.
Die Abfindung dient also nicht dazu, den bisherigen
Unterhalt aufzustocken. Dies bedeutet, daß der Un-
terhaltsverpflichtete die Abfindung f�r sich verbrau-
chen darf, wenn es ihm sofort gelingt, eine neue Ar-
beitsstelle mit gleich hohen Bez�gen wie bisher zu
finden. In diesem Zusammenhang ist der Unter-
haltsbedarf nach den ehelichen Lebensverh�ltnissen
genau zu pr�fen. Ver�nderungen, die auch bei Bei-
behaltung der Arbeitsstelle eingetreten w�ren, be-
einflussen die ehelichen Lebensverh�ltnisse und sind
auch bei der Umlegung der Abfindung zu ber�ck-
sichtigen (BGH FamRZ 2003, 590). Maßgebend
d�rften aber letztlich die Eink�nfte zur Zeit des Ar-
beitsplatzverlustes sein, soweit nicht schon zu die-
sem Zeitpunkt eine Ver�nderung der Einkommens-
verh�ltnisse absehbar war.

n Die Abfindung dient zun�chst dazu, die bisherigen
wirtschaftlichen Verh�ltnisse aufrechtzuerhal-
ten und den Unterhalt wie bisher sicher zu stel-
len. Es ist also zun�chst zu pr�fen, ob der Um-
legungszeitraum so gew�hlt werden kann, daß der
bisher gezahlte Unterhalt durch den Verbrauch
der Abfindung weiterhin sichergestellt werden
kann.

n Ist dieser Zeitraum unangemessen kurz, muß der
Unterhaltsberechtigte wegen der Verteilung der Ab-
findung auf einen l�ngeren Zeitraum sofort eine
K�rzung seines Unterhalts hinnehmen. Bei der Beur-
teilung des Umlegungszeitraums d�rften drei Krite-
rien eine Rolle spielen, n�mlich die H�he der Abfin-
dung, die Prognose der Besch�ftigungschance des
Unterhaltsverpflichteten und die Interessen des Un-
terhaltsberechtigten. Ist damit zu rechnen, daß der
Unterhaltsverpflichtete in absehbarer Zeit wieder
eine neue Besch�ftigung finden wird, ist es ange-
bracht, die Abfindung auf einen k�rzeren Zeitraum
zu verteilen, um den Unterhalt in bisheriger H�he si-
cher zu stellen. Sind die Besch�ftigungschancen des
Unterhaltsverpflichteten demgegen�ber eher skep-
tisch einzusch�tzen, ist es gerechtfertigt, die Abfin-
dung �ber einen l�ngeren Zeitraum von etwa drei
bis vier Jahren umzurechnen. Wird sie zeitnah zum
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Renteneintritt des Unterhaltsverpflichteten ausge-
zahlt, sollte sie bis zum Rentenbeginn umgelegt wer-
den (OLG Koblenz FamRZ 1991, 773; OLG Karls-
ruhe FamRZ 2001, 1615). Bez�glich der Interessen
des Unterhaltsberechtigten ist zu bedenken, daß die-
sem nicht damit gedient ist, die Abfindung auf einen
kurzen Zeitraum umzulegen und nach ihrem Ver-
brauch den Unterhalt den ver�nderten Verh�ltnissen
anzupassen. Seinen Interessen entspricht es eher, so-
fort eine K�rzung des Unterhalts hinzunehmen, der
ihm dann aber �ber einen l�ngeren Zeitraum zuer-
kannt werden kann. Nicht ang�ngig ist es, die Abfin-
dung so zu verteilen, daß der Unterhaltsberechtigte
trotz ihrer Umlegung mangels Leistungsf�higkeit
keinen Unterhalt erh�lt.

n Die Abfindung ist ferner dazu einzusetzen, den not-
wendigen Selbstbehalt des Unterhaltsverpflichteten
angemessen zu erh�hen. Es bietet sich an, einen
Teil der Abfindung so umzulegen, daß dem Unter-
haltsverpflichteten genau so viel verbleibt, wie dem
Unterhaltsberechtigten. Dies gebietet schon der
Halbteilungsgrundsatz.

n Die Abfindung dient als Einkommensersatz dazu, das
Erwerbseinkommen auszugleichen. Sie darf daher
nicht auf das Rentenalter umgelegt werden, wenn
dies die Parteien nicht ausdr�cklich vereinbaren.

Beispiel f�r die Umlegung einer Abfindung

Der Ehemann verdient monatlich 2 100 E netto

bereinigt

Anspruch der Frau: 3/7 von 2 100 E = 900 E

Der Ehemann verliert seine Stelle und wird arbeits-
los. Er erh�lt 1 200 E Arbeitslosengeld im Monat

Bedarf der Frau: 600 E.

Leistungsf�higkeit des Mannes: 430 E (Selbstbehalt
770 E)

Der Ehemann erh�lt eine Abfindung von 11 000 E

Verbrauch der Abfindung:

470 E zur Auff�llung des Unterhalts bis 900 E (470 E

+ 430 E)

130 E f�r den eigenen Selbstbehalt, hier schon auf-
grund der Angemessenheitskontrolle wegen des
Halbteilungsgrundsatzes

Verbrauch insgesamt 600 E pro Monat

= 18,33 Monate (Gesamtverbrauch)

W�rde mit der Abfindung der Differenzbetrag zwi-
schen altem Erwerbseinkommen und Arbeitslosengeld

aufgef�llt und anschließend der Unterhalt nach der 3/7-
Quote ermittelt, w�rde der Erwerbst�tigenbonus von
der Abfindung dem Unerhaltsverpflichteten zugute
kommen, obwohl die Abfindung kein Erwerbsein-
kommen ist und ein Arbeitsanreiz sich sicherlich nicht
auf die Abfindung bezieht.

Bei der Umlegung Abfindung sollte vor allem auch in
Prozeßvergleichen aufgenommen werden, welcher Teil-
betrag von der Abfindung monatlich einzusetzen ist,
um das maßgebliche Unterhaltsniveau herzustellen.
Erst dadurch wird der Unterhaltsverpflichtete in die
Lage versetzt, den Zeitpunkt zu berechnen, ab dem ihm
im Wege einer Ab�nderungsklage m�glich ist, den Ver-
brauch der Abfindung geltend zu machen. Ob dies Er-
folg versprechend ist, wird letztlich davon abh�ngen,
ob und seit wann ihm fiktive Eink�nfte zuzurechnen
sind, die den festgelegten Verbrauch der Abfindung ver-
�ndern k�nnen.

Grunds�tzlich k�nnen die Eheleute vereinbaren, ob
die Abfindung beim Unterhalt oder Zugewinn ein-
zusetzen ist (BGH FamRZ 2004, 1352). Wird sie f�r
den Unterhalt eingesetzt, darf sie beim Zugewinn
nicht mehr ber�cksichtigt werden (BGH FamRZ
2003, 433).

Sollte der Rechtsanwalt bei der erforderlichen Entschei-
dung mitwirken. sind bei der anwaltlichen Beratung
auch Haftungsgesichtspunkte zu ber�cksichtigen.

Eine Verwendung der Abfindung beim Unterhalt
sollte auf jeden Fall vorgezogen werden, wenn sich
die Abfindung im Zugewinnausgleich nicht auswir-
ken wird. Dies ist der Fall bei G�tertrennung, Anfall
nach dem Stichtag oder, wenn der die Abfindung
beziehende Ehegatte entweder ein dar�ber hinausge-
hendes Anfangsverm�gen hat oder aber erhebliches
negatives Endverm�gen aufgrund vorhandener Ver-
bindlichkeiten, so daß die Abfindung keinen Zuge-
winn begr�ndet. Wird die Abfindung nicht zeitnah
zum Stichtag gezahlt, spricht einiges f�r eine Verwer-
tung beim Unterhalt, da f�r den Zugewinn das zum
Stichtag vorhandene Verm�gen maßgebend ist, il-
loyale Verm�gensminderungen nur schwer zu bewei-
sen sind und mit einem Verbrauch der Abfindung zu
rechnen ist.

Im �brigen kommt eine Verwendung im Unterhalt in
Betracht, wenn der Unterhaltsberechtigte davon aus-
gehen kann, daß er auf die Abfindung zur Aufrechter-
haltung der wirtschaftlichen Verh�ltnisse angewiesen
sein d�rfte. Dies ist m�glich, wenn er aufgrund seiner
Eink�nfte nicht in der Lage ist, den eheangemessenen
Bedarf zu verdienen, sei es, daß seine volle Arbeits-
kraft dazu nicht ausreicht, oder er in seiner Erwerbsf�-
higkeit beeintr�chtigt ist und er auf den Unterhalt an-
gewiesen ist, um einen angemessenen Lebensstandard
zu erhalten.
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Ferner sollte bei der Abw�gung eine Prognose ange-
stellt werden, ob und inwieweit der Unterhaltspflichti-
ge in der Lage ist, alsbald eine neue Erwerbst�tigkeit
zu finden, die ihm gleich hohe Bez�ge beschert. Geht
die Prognose dahin, daß er bald wieder eine neue Ar-
beitsstelle mit alter Verg�tung erhalten wird, d�rfte es
sich kaum anbieten, die Abfindung beim Unterhalt zu
ber�cksichtigen, da diese dann nicht mehr f�r den Un-
terhalt eingesetzt werden muß.

Eine �hnliche Sachlage stellt sich auch dann, wenn der
Unterhaltspflichtige zwar keine neue Arbeitsstelle fin-
det, ihm aber fiktive Erwerbseink�nfte zuzurechnen
sind, weil er gegen seine Erwerbsobliegenheit verst�ßt.
Die unterhaltsrechtliche Ber�cksichtigung der Abfin-
dung f�hrt n�mlich nicht dazu, daß mit dem Ver-
brauch der Abfindung dessen Erwerbsobliegenheit
wegf�llt. Vielmehr muß er sich weiter hinreichend in-
tensiv um eine neue Besch�ftigungsstelle bem�hen.
Verst�ßt er gegen die Erwerbsobliegenheit, ist ihm Er-
werbseinkommen fiktiv zuzurechnen. Die Abfindung
ist dann entweder gar nicht oder nur teilweise zur
Herstellung der alten wirtschaftlichen Verh�ltnisse
einzusetzen. Durch die Entscheidung, die Abfindung
beim Zugewinn geltend zu machen, k�nnen die Ge-
richte im Unterhaltsrechtsstreit veranlaßt werden,
�ber die Erwerbsobliegenheit zu entscheiden und die
Entscheidung nicht mit Blick auf die Abfindung offen
zu lassen.

Beim Einsatz der Abfindung ist ferner das Lebensalter
des Unterhaltsverpflichteten zu ber�cksichtigen. Da
die Abfindung grunds�tzlich nur den Zweck verfolgt,
Erwerbseinkommen zu ersetzen, ist es im Regelfall
ausgeschlossen, die Abfindung f�r einen l�ngeren
Zeitraum als bis zum Rentenalter zu ber�cksichtigen.
Soweit ein vollst�ndiger Verbrauch der Abfindung bis
dahin ausgeschlossen ist, d�rfte es sich anbieten, den
�berschießenden Teil der Abfindung im Zugewinnaus-
gleich zu ber�cksichtigen. M�glich ist es auch, daß die
Parteien vereinbaren, die Abfindung auch �ber das
Rentenalter hinaus umzulegen.

Die Verwendung im Zugewinnausgleich kommt in Be-
tracht, wenn die Abfindung unterhaltsrechtlich keine
Bedeutung hat. Dies ist zum einen in den bereits er-

w�hnten F�llen der Fall, aber auch dann m�glich,
wenn der Unterhaltsberechtigte mit seinem Einkom-
men ebenfalls in der Lage ist, den eheangemessenen
Bedarf sicher zu stellen. Hinzu kommen die F�lle der
Wiederheirat des Unterhaltsberechtigten oder des Ein-
gehens einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft die
gem�ß § 1579 Nr. 7 BGB zur Verwirkung f�hren
kann.

Wenn die Parteien keine Vereinbarung �ber die Abfin-
dung erzielen, stellt sich die Frage, ob eine von ihnen
berechtigt ist, eine endg�ltige Wahl f�r die Verwen-
dung der Abfindung zu treffen. Dies d�rfte der Unter-
halts- und Zugewinnausgleichsberechtigte sein, der
dies allein entscheiden darf. Er muß die M�glichkeit
haben zu bestimmen, ob er die Abfindung f�r unter-
haltsrechtliche Zwecke oder im Wege des Zugewinn-
ausgleichs ber�cksichtigt wissen will. W�rde man dem
Unterhaltsverpflichteten die Wahl dazu �berlassen,
w�ren Manipulationen T�r und Tor ge�ffnet. Die
Wahl wird – ganz einfach – durch Geltendmachung in
dem entsprechenden Verfahren (Ausgleichsbilanz oder
Einkommensermittlung) getroffen.

Es stellt sich die Frage, ob der Unterhaltsberechtigte
von einer einseitig getroffenen Wahl nach den Grund-
s�tzen der St�rung der Gesch�ftsgrundlage zur�cktre-
ten darf, wenn sich herausstellt, daß die Abfindung
nach seiner Entscheidung keine Ber�cksichtigung fin-
det. Dies ist z. B. der Fall, wenn er die Abfindung f�r
Unterhaltszwecke eingesetzt hat und sich nach kurzer
Zeit herausstellt, daß die Abfindung hier bedeutungs-
los ist. Vieles spricht daf�r, daß ihm gestattet werden
muß, sich anders zu entscheiden, um die Abfindung
beim Zugewinnausgleich nachtr�glich einzusetzen, so-
weit ihm dies im Hinblick auf den Verfahrensstand
dort noch m�glich ist. Aus diesem Grunde sollte im-
mer darauf geachtet werden, daß auch das Zugewinn-
ausgleichsverfahren bei einer Entscheidung f�r die Be-
r�cksichtigung im Unterhalt offen bleiben sollte, um
die Abfindung m�glicherweise dort noch einsetzen zu
k�nnen.

Dr. J�rgen Soyka, Vors. RiOLG, D�sseldorf
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Thomas Herr

Der Aspekt der Gesamt-
beurkundung bei Trennungs- und
Scheidungsfolgenvertr�gen

Bei der Gestaltung von Ehevertr�gen und Scheidungs-
folgenvereinbarungen ist die neue Rechtsprechung zur
richterlichen Inhalts- und Aus�bungskontrolle1 zu be-
achten. Dies entscheidet �ber Erfolg oder Niederlage
beim sp�teren anwaltlichen Angriff derartiger Verein-
barungen im Prozeß resp. deren Verteidigung.

�ber die Diskussion dieser Thematik droht ein ande-
rer Aspekt in den Hintergrund zu geraten, dem eine
vergleichbare Bedeutung zukommt: das Erfordernis
der Gesamtbeurkundung mehrerer von den Ehegatten
als einheitliche Regelung (»Paketl�sung«, »Gesamtbe-
reinigung«) gewollter Trennungs- und Scheidungsab-
reden.

Hiermit befaßt sich der folgende Kurzbeitrag.

Obwohl der in den wesentlichen Punkten der Praxis
entnommene Beispielsfall keine solch außergew�hnli-
chen Besonderheiten aufweist, daß man annehmen
d�rfte, er st�nde so oder in �hnlicher Form nicht oft
zur anwaltlichen Beratung an, scheinen Rechtstreite
unter dem Gesichtspunkt der Gesamtbeurkundung
nicht oft vorzukommen, obwohl der Teilaspekt des
Verkn�pfungswillens – wenngleich in anderem Kon-
text – neuerdings kontrovers er�rtert wird2.

Ausgangspunkt ist, daß Eheleute mit der Regelung
mehrerer Folgesachen in einem Vertrag normalerweise
eine einheitliche Gesamtl�sung beabsichtigen und
nicht eine Einzelregelung mehrerer Punkte, die in ih-
rem rechtlichen Schicksal nicht voneinander abh�ngen
sollen. Also stellt sich die Frage nach der Rechtslage,
wenn eine solche Vereinbarung nur hinsichtlich derje-
nigen Punkte beurkundet wird, f�r die das Gesetz eine
Beurkundung vorschreibt und was daraus weiter f�r
die F�lle zus�tzlicher Beurkundungsdefizite oder von
Leistungsst�rungen folgt.

Fall: M und F, die 3 Jahre verheiratet sind und keine
gemeinsamen Kinder haben, leben getrennt und wol-
len sich scheiden lassen. Sie treffen zur einmaligen und
einheitlichen Gesamtbereinigung aller aufgrund von
Trennung und Scheidung aufgetretenen Fragen eine
vom Mediator vorgeschlagene und entworfene privat-
schriftliche Vereinbarung folgenden Inhalts:

n M r�umt die Ehewohnung, die F allein zusteht

n M zahlt F Trennungsunterhalt 800 E

n M verpflichtet sich zu nachehelichem Unterhalt

n M verpflichtet sich, F seine Haush�lfte gegen eine
»Abfindung« von 50 000 E zu �bereignen3

n Mit Auszahlung der«Abfindung« ist »die Verm�-
gensauseinandersetzung abgeschlossen«. »Anspr�-
che aus Zugewinn werden von den Parteien gegen-
seitig nicht mehr geltend gemacht«.

n Der Hausrat ist geteilt

n Die Parteien verpflichten sich, im Scheidungsver-
fahren »keine Scheidungsfolgen mehr anh�ngig zu
machen«.

n »Die Parteien verzichten nach Belehrung durch den
Mediator auf notarielle Beglaubigung dieser Tren-
nungsvereinbarung«.

M bereut die Vereinbarung, weil der Kaufpreis ange-
sichts der �brigen Regelungen zu niedrig sei. Er ver-
handelt nach und F verzichtet m�ndlich auf nacheheli-
chen Unerhalt auch im Notfall.

Die Grundst�cksh�lfte wird von M auf F umgeschrie-
ben, die an M die 50 000 E zahlt. Außer dem Grund-
st�ckskaufvertrag wird nichts beurkundet. Nach der
Scheidung macht F Unterhalt geltend. Da F Unterhalt
aus Rechtsgr�nden nicht oder allenfalls f�r kurze Zeit
beanspruchen kann (§§ 1379 Nr. 1, 1573 V BGB)
st�tzt sie ihre Klage ausdr�cklich auf die Anspruchs-
grundlage »Mediationsvereinbarung«. M kann den
m�ndlichen Unterhaltsverzicht, den F jetzt bestreitet,
nicht beweisen. Der Anwalt empfiehlt, Klagabweisung
zu beantragen und Widerklage auf Herausgabe der
Grundst�cksh�lfte zu erheben, Zug um Zug gegen
R�ckzahlung des Kaufpreises, sowie Klage auf Zah-
lung des M zustehenden Zugewinnausgleiches.

Dem liegen folgende Erw�gungen zugrunde4:

Die »Mediationsvereinbarung« ist nichtig.

Dies folgt aus § 1378 III 2 BGB, wonach die Klausel,
daß mit der Auszahlung der Abfindung die Verm�-
gensauseinandersetzung abgeschlossen ist und ein Zu-
gewinnausgleich nicht mehr stattfindet, beurkun-
dungspflichtig ist. Der Zugewinnausgleichsanspruch
wird erst mit der G�terstandsbeendigung – bei Schei-
dung also mit Rechtskraft des Scheidungsurteils –
f�llig. Rechtsgesch�fte dar�ber vor Entstehung der
Zugewinnausgleichsforderung sind unter diesen Vor-
aussetzungen grunds�tzlich unwirksam5.

1 BGH NJW 2004, 930
2 Kanzleiter DNotZ 2004, 178; Weigl DNotZ 2004, 339; Kanz-

leiter DNotZ 2004, 341
3 Der Betrag liegt deutlich unter dem aktuell realisierbaren Ver-

kehrswert
4 Es ist zu unterstellen, daß alle Vereinbarungen einer Inhalts-

und Aus�bungskontrolle standhalten
5 Palandt/Bruderm�ller 64. Aufl. § 1378 BGB Rdn. 15
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Ferner enth�lt die Vereinbarung eine Verpflichtung
zur �bertragung von Grundbesitz und verletzt § 311 b
I 2 BGB.

Wegen § 139 BGB ist die gesamte Vereinbarung
nichtig.

Auch der Notarvertrag ist nicht wirksam.

Zwar ist er nicht per se nichtig, weil er als Grund-
st�cksgesch�ft gegen Formvorschriften verstieße oder
sittenwidrig w�re.

Jedoch haben M und F aus Anlaß des Scheiterns ihrer
Ehe und ausdr�cklich im Hinblick auf die bevor-
stehende Scheidung eine Gesamtregelung getroffen.
Sie haben hierzu eine Scheidungsfolgenvereinbarung
getroffen unter Einbeziehung eines Grundst�cksge-
sch�fts.

Falls Bestandteil einer Scheidungsfolgenvereinbarung
auch ein Grundst�cksgesch�ft ist, bedarf der Vertrag
schon gem�ß § 311 b I 1 BGB der notariellen oder ge-
richtlichen Beurkundung, wobei daneben aber auch
die Formvorschriften des § 1378 III 2 BGB oder – je
nach Sachverhalt – des § 1410 BGB zu beachten sind.
Dabei ist von besonderer Bedeutung, daß das ge-
samte Rechtsgesch�ft, welches die Verpflichtung zur
Gr�ndst�cksver�ußerung bzw. zum -erwerb enth�lt,
der Beurkundung bedarf. Beurkundungsbed�rftig sind
n�mlich alle Vereinbarungen und alle Regelungs-
punkte, die nach der Vorstellung der Parteien zum
Vertrag geh�ren und als in einem inneren Zusammen-
hang stehend anzusehen sind. Bei derartigen Vertr�-
gen ist von einer »Gesamtvereinbarung« auszugehen,
bei welcher ein Teil nicht ohne den anderen geschlos-
sen worden w�re (§ 139 BGB). Die Nichtigkeit eines
Teiles muß folglich die Nichtigkeit der Gesamtverein-
barung zur Folge haben. Ist nicht jede Klausel der Ge-
samtvereinbarung beurkundet, ist der Vertrag voll-
kommen nichtig6.

Der BGH hat diese Rechtsauffassung im Zusammen-
hang mit der »Verkn�pfungsabrede« best�tigt7. Diese
Rechtsprechung betrifft nur scheinbar einen anderen
Fall, n�mlich diesen: zwei verschiedene Rechtsgesch�fte
waren notariell beurkundet worden. Nicht beurkundet
worden war allerdings der Wille der Parteien, daß kei-
nes der Rechtsgesch�fte ohne das andere g�ltig sein soll
(Verkn�pfungswille, Verkn�pfungsabrede). Auch im
Fall von M und F liegt eine Mehrzahl von Vereinbarun-
gen mit Verkn�pfungswillen vor, wozu noch der Um-
stand kommt, daß es teilweise sogar an der erforderli-
chen Beurkundung fehlt (§ 1378 III 2 BGB). Selbst
wenn die Beurkundung vorgenommen w�re, diese je-
doch nicht die Verkn�pfungsabrede mit umfaßt, hat
dies unmittelbar Nichtigkeit zur Folge, eben weil die
Verkn�pfungsabrede ein wesentlicher Bestandteil der
vertraglichen �bereinkunft darstellt8.

Der BGH differenziert dann weiter zwischen einem le-
diglich wirtschaftlichen und einem rechtlichen Zusam-
menhang. Letzteren l�ßt er auf jeden Fall gen�gen. Er
nimmt ihn an, wenn das eine Rechtsgesch�ft nicht ohne
das andere durchgef�hrt werden soll9. Daran ist hier
nicht zu zweifeln. Erstens ist der Zusammenhang nicht
streitig und zweitens ist kein Grund daf�r ersichtlich,
weshalb M seinen Anteil an der Immobilie unter Preis
hergibt, wenn nicht im Rahmen des aus der Media-
tionsvereinbarung resultierenden Synallagmas und in
der Absicht, damit alle Scheidungsfolgen zu regeln.

Kanzleiter hat sich mit der zitierten BGH Entscheidung
krit. auseinandergesetzt und verweist auf historische, in
der Rechtsprechung des Reichsgerichts liegende Gr�n-
de, das denjenigen Fall zu entscheiden hatte, daß die
Beteiligten einen einheitlichen Vertrag aus unterschied-
lichen Gr�nden in zwei Vertr�ge aufgespalten hatten.
Genauso liegt es jedoch letztlich auch bei M und F. Fer-
ner f�hrt Kanzleiter aus, daß bei einem Bedingungszu-
sammenhang, wie er bei M und F nicht zu verkennen
ist, s�mtliche Vereinbarungen »zweifellos der Beurkun-
dung bed�rfen« (wenn auch aus anderen Gr�nden als
die vom BGH formulierten)10.

Ferner verweist Kanzleiter auf die Kommentierung
von Palandt, wonach allerdings zu beweisen w�re,
daß die Parteien die betreffende Abrede auch noch bei
Errichtung der Urkunde als Vertragsbestandteil woll-
ten11, woran bei M und F allerdings vern�nftiger Wei-
se nicht zu zweifeln ist.

Somit steht fest, das die Beurkundung des Grund-
st�ckskaufvertrages zwischen M und F zwar bei iso-
lierter Betrachtung nicht als fehlerhaft zu beanstanden
ist, zumal die Hintergr�nde dem Notar nicht mitge-
teilt wurden, er gleichwohl wegen Verstoßes gegen
das Erfordernis der Gesamtbeurkundung nichtig ist.
Die Ausschlag gebenden M�ngel liegen außerhalb der
Urkunde12.

Handelte es sich um eine bewegliche Sache und nicht
um eine Immobilie w�re der Fall hier zu Ende (es sei
denn, das dann noch in Betracht kommende Schen-
kungsversprechen w�re nicht nach § 518 II BGB durch

6 M�nchener Kommentar/Kanzleiter § 313 BGB Rdn. 50; M�l-
ler, Vertragsgestaltung im Familienrecht, 2. Aufl. Rdn. 86;
B�umel FPR 2001, 111, 112

7 BGH DNotZ 2003, 632
8 BGH DNotZ 2003, 632, 633; BGH NJW 2000, 951; 2017;

Staudinger/Wufka § 313 BGB Rdn. 174; Korte, Handbuch
der Beurkundung von Grundst�cksgesch�ften, 1990, Rdn. 3/
65

9 BGH DNotZ 2003, 632, 633
10 Kanzleiter DNotZ 2004, 178, 185
11 Kanzleiter DNotZ 2004, 178, 184; Palandt/Heinrichs § 125

BGB Rdn. 15
12 Weitere rechtliche Aspekte wie die condictio ob rem (§ 812 I

2 BGB 2. Alt.) und Fragen des R�cktritts sind hier nicht zu er-
�rtern
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Erf�llung geheilt). So ist jedoch zu pr�fen, ob der auf-
gezeigte Beurkundungsmangel durch die Auflassung
und die Eintragung ins Grundbuch nach § 311 b I 2
BGB geheilt ist. Das ist nicht der Fall.

Heilung nach § 311 b I 2 BGB tritt n�mlich nicht ein,
wenn die Vereinbarung weitere, �ber das vollzogene
Gesch�ft hinaus gehende formbed�rftige Regelungen
enth�lt13.

Es ist also nicht lediglich so, was sich bereits von selbst
versteht, daß Auflassung und Eintragung im Grund-
buch nicht andere, außerhalb des Grundst�cksge-
sch�fts liegende Formm�ngel heilen k�nnen, sondern
zus�tzlich so, daß der Mangel des Grundst�cksge-
sch�fts selbst nicht geheilt wird und dieses nichtig
bleibt und damit das Rechtsgesch�ft insgesamt.

Dieses Ergebnis ist auch folgerichtig und �berzeugend.
Die Heilung nach § 311 b I 2 BGB dient der Rechtssicher-
heit, aber zum einen nicht ohne Schranken. Die Heilung
setzt voraus, daß der Formmangel (des Grundst�cksge-
sch�fts) der alleinige Ung�ltigkeitsgrund ist14. Dies ist

hier nicht der Fall – gerade nicht. Es w�re, im Gegenteil,
das Grundst�cksgesch�ft als solches und isoliert betrach-
tet, formg�ltig, scheiterte aber an Formverst�ßen im Hin-
blick auf andere Teile der Gesamtvereinbarung. Zum an-
deren hat der Gesichtspunkt abstrakter, (noch) in keiner
Weise virulenter Sicherung des Grundst�cksverkehrs zu-
r�ckzustehen hinter der Verhinderung eines ungerechten
Verm�gensausgleichs bei der Abwicklung der gescheiter-
ten Ehe und damit gleichzeitig dem Erhalt des wirtschaft-
lichen Substrats zur Gr�ndung einer neuen Familie durch
M (Art. 6 GG).

Es sind und bleiben daher beide Rechtsgesch�fte zwi-
schen M und F insgesamt nichtig.

Thomas Herr, Fachanwalt f�r Familienrecht,
Dr. Schless Gnielinski Herr & Partner, Kassel

13 Palandt/Heinrichs 64. Aufl. § 311 b BGB Rdn. 46
14 Palandt/Heinrichs aaO

Dieter B�te

Abwicklung von Zuwendungen
und Arbeitsleistungen
unter Schwiegereltern und
Schwiegerkindern

Immer h�ufiger verlangen Schwiegereltern die R�ck-
gew�hr von Zuwendungen oder einen finanziellen
Ausgleich f�r erbrachte Arbeitsleistungen, die sie ohne
die Vereinbarung einer Gegenleistung, meist in Erwar-
tung, die Ehe des Schwiegerkindes mit dem eigenen
Kind werde Bestand haben, ihrem Schwiegerkind ge-
w�hrt haben. Grunds�tzlich erfolgt insoweit der Aus-
gleich vorrangig �ber das G�terrecht zwischen den
Eheleuten, direkte Anspr�che der Schwiegereltern
sind dagegen eher selten. Gleiches gilt f�r Anspr�che
von Schwiegerkindern gegen Schwiegereltern. Der fol-
gende Beitrag stellt anhand von Fallbeispielen die
Rechtslage dar und zeigt auf, wie die Zuwendungen
bzw. die R�ckforderungsanspr�che im Zugewinn zu
ber�cksichtigen sind.

1. Finanzielle Zuwendungen der
Schwiegereltern an einen Ehegatten

Beispiel:

Die Eheleute leben im G�terstand der Zugewinnge-
meinschaft, die Ehefrau ist Alleineigent�merin eines
Hauses, das sie mit ihrer Familie und dem Ehemann
M bewohnt. Die Mutter des M, die Schwiegermutter
S, hat einen Betrag von 100 000 E auf ein Gemein-
schaftskonto der Eheleute zur Abl�sung der Bela-
stungen des Familienheims �berwiesen. Nach Schei-
tern der Ehe verlangt sie den Betrag von F zur�ck.

Angesichts h�ufig unklarer Angaben bei finanziellen
Zuwendungen der Schwiegereltern ist zun�chst zu
kl�ren, wer Leistungsempf�nger im Rechtssinne ist,
wenn – wie im Beispielsfall – eine Geldzuwendung auf
ein Gemeinschaftskonto erfolgt.1 Ein Gemeinschafts-
konto kann grunds�tzlich in Form eines Und-Kontos
oder eines Oder-Kontos gef�hrt werden. Ein Und-
Konto, bei dem die Inhaber nur gemeinsam verf�gen

1 Vgl. dazu auch Wever, Verm�gensauseinandersetzung der Ehe-
gatten außerhalb des G�terrechts, 3. Aufl., Rdn. 426 b; BGH
FamRZ 2003, 233; OLG K�ln FPR 2001, 419; OLG D�ssel-
dorf FamRZ 1994, 1384 (auszugsweise) = NJW-RR 1994,
1411
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k�nnen, ist in der Praxis eher selten. Ehepartner er-
richten i. d. R. ein Gemeinschaftskonto als Oder-Kon-
to, bei dem die Verf�gungsbefugnis jedem Ehegatten
allein zusteht. Bei Scheitern der Ehe wird h�ufig vor-
getragen, der zugewendete Betrag sei selbstverst�nd-
lich nur dem/der eigenen Sohn/Tochter, nicht aber
dem Ehegatten zugewandt worden. Bei �berweisun-
gen auf ein Gemeinschaftskonto besteht aber weder
ein Erfahrungssatz noch eine tats�chliche Vermutung
des Inhalts, daß Zuwendungsempf�nger nur derjenige
Ehegatte ist, der dem Leistenden nahe steht oder mit
ihm verwandt ist.2 Im Beispielsfall sind deshalb wegen
fehlender Angaben auf dem �berweisungstr�ger beide
Eheleute Gesamtgl�ubiger des zugewendeten Betrages
geworden.

Die Frage, ob und in welcher H�he die S von der F
den �berwiesenen Betrag zur�ckfordern kann, h�ngt
weiter davon ab, wie die Zuwendung rechtlich zu qua-
lifizieren ist. Zuwendungen von Schwiegereltern wur-
den von der Rechtsprechung als Schenkungen angese-
hen.3 Bei Scheitern der Ehe k�nnen sich dann
R�ckzahlungsanspr�che wegen groben Undanks aus
den §§ 530, 531 Abs. 2 BGB ergeben. Dabei k�nnen
auch eheliche oder ehebedingte Verfehlungen groben
Undank begr�nden.4

Soweit eine Schenkung angenommen wird,5 ergeben
sich R�ckforderungsanspr�che aus § 812 Abs. 1 S. 2
BGB. Der f�r Familiensachen zust�ndige 12. Zivil-
senat des BGH6 sieht Zuwendungen von Schwiegerel-
tern als eine Zuwendung eigener Art an, denen objek-
tiv ein besonderes familienrechtliches Verh�ltnis
zugrunde liegt. F�r die Annahme einer Schenkung
fehlt es an dem erforderlichen subjektiven Tatbestand.
Denn nach dem erkennbaren Willen des Zuwenden-
den f�hrt die Leistung nicht zu einer den Empf�nger
einseitig beg�nstigenden und frei disponiblen Berei-
cherung. Sie soll vielmehr auf Dauer der Ehegemein-
schaft dienen und damit auch von deren Bestand ab-
h�ngig sein. Rechtsgrund der Zuwendung ist ein im
Gesetz nicht geregeltes familienrechtliches Rechtsver-
h�ltnis eigener Art. Der BGH7 wendet insoweit die f�r
ehebezogene Zuwendungen unter Ehegatten entwik-
kelten Grunds�tze analog an.8 Die Grunds�tze gelten
auch f�r nur teilweise unentgeltliche Zuwendungen9

und f�r Zuwendungen, die unter Geltung des DDR-
Rechts erfolgt sind.10 Ausgleichsanspr�che kommen
deshalb i. d. R. nur unter dem Gesichtspunkt des Weg-
falls der Gesch�ftsgrundlage nach § 313 BGB in Be-
tracht. Ein eigener R�ckforderungsanspruch der S ist
mithin nur gegeben, wenn die g�terrechtliche L�sung
zu schlechthin unertr�glichen Ergebnissen f�hrt.11

Eine Unzumutbarkeit liegt dann nicht vor, wenn die
zuwendenden Schwiegereltern f�r den Fall des Vor-
aussehens des Scheiterns der Ehe die gesamte Zuwen-
dung dem eigenen Kind gemacht h�tten und dieses
�ber den Zugewinnausgleich im Wert der dem Ehe-

partner gemachten Zuwendung beteiligt wird. Sofern
die Ehe im G�terstand der Zugewinngemeinschaft ge-
f�hrt wird – also im Regelfall – gelangt �ber den Zu-
gewinnausgleich die H�lfte des Wertes der Zuwen-
dung an das Kind des Zuwendenden. Der BGH12 sieht
die Zuwendung an das eigene Kind als Schenkung
(von dritter Seite) an, so daß – auf den Beispielsfall be-
zogen – der M zumindest 50 000 E als privilegiertes
Anfangsverm�gen in den Zugewinn einstellen kann.13

Das OLG M�nchen14 sieht in einer Geldzuwendung
zum Zwecke des Erwerbs eines Familienheims an bei-
de Ehegatten eine ehebezogene Zuwendung nicht nur
dem Schwiegerkind, sondern auch dem eigenen Kind
gegen�ber und bejaht eine gesamtschuldnerische
R�ckgew�hrspflicht nach Scheitern der Ehe. Das OLG
N�rnberg15 sieht in unentgeltlichen Zuwendungen der
Eltern eines Ehegatten unbenannte (ehebezogene) Zu-
wendungen an beide Ehepartner mit der Folge, daß
auch bei dem eigenen Kind die Zuwendung nicht als
privilegiertes Anfangsverm�gen im Zugewinn zu be-
r�cksichtigen ist.16

Auf den Beispielsfall bezogen findet somit ein Aus-
gleich vorrangig �ber die Regelungen des Zugewinn-
ausgleichs statt mit der Folge, daß nicht davon auszu-
gehen ist, daß das Scheitern der Ehe zu einer f�r die
Schwiegereltern unzumutbaren St�rung der Gesch�fts-
grundlage gef�hrt hat. In der Regel kommt ein R�ck-
gew�hrsanspruch nur in Betracht, wenn der Zuge-
winnausgleich zu keiner angemessenen Beteiligung des

2 BGH FamRZ 1995, 1060 = NJW 1995, 1889; OLG Celle
FamRZ 2003, 233; OLG D�sseldorf FamRZ 1994, 1384;
OLG Koblenz NJW 2003, 1675

3 BGH – 10. Zivilsenat – FamRZ 1999, 705 mit krit. Anm. We-
ver FamRZ 1999, 1421 = NJW 1999, 1623 = FuR 1999, 387
= MDR 1989, 1054

4 BGH FamRZ 1999, aaO; KK-FamR-Weinreich § 1372
Rdn. 51; vgl. zu § 530 BGB auch B�te Zugewinnausgleich bei
Ehescheidung, 3. Aufl., Rdn. 418 ff; vgl. auch: BGH FamRZ
2000, 1490; 2005, 511

5 Vgl. auch OLG K�ln FamRZ 1994, 1242; OLG Hamm
FamRZ 1990, 1232

6 FamRZ 1995, 1060 = NJW 1995, 1889; FamRZ 1998, 669;
FamRZ 1999, 365 = NJW 1999, 353; FamRZ 2003, 223

7 FamRZ 1995, aaO
8 So auch OLG Celle FamRZ 2003, 1657; OLG K�ln FPR

2001, 419
9 BGH FamRZ 2003, 223 = NJW 2003, 510

10 BGH FamRZ 1998, 669; OLG Dresden FamRZ 1997, 739;
vgl. zum ganzen auch: Schwolow FuR 2000, 456; Heinle
FamRZ 1992, 1256 f; FA-FamR/v. Heintschel-Heinegg
5. Aufl., Kap. 10 Rdn. 29; Haußleitner/Schulz, Verm�gensaus-
einandersetzung bei Trennung und Scheidung, 4. Aufl., Kap. 7
Rdn. 3, 4

11 BGH FamRZ 1995, 1060 = NJW 1995, 1889 3
12 FamRZ 1995, 1060; 1998, 669
13 Vgl. zur Beweislast bei § 1374 Abs. 2 BGB: BGH FamRZ

2005, 1660
14 FamRZ 2004, 196
15 FuR 2005, 429
16 S. dazu auch den Praxishinweis von Soyka in FuR 2005, 431,

dem im konkreten Fall zuzustimmen ist
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eigenen Kindes f�hrt. Dies ist der Fall z. B. bei einer
hohen Verschuldung des Zuwendungsempf�ngers,
insbesondere aber im Fall der G�tertrennung.17 Ein
R�ckgew�hranspruch kommt weiter in Betracht,
wenn die Schwiegereltern mit der Zuwendung in die
Zukunft gerichtete eigene Interessen verfolgt haben,
z. B. die Aufnahme im Falle der Pflegebed�rftigkeit
oder Einr�umung eines Nießbrauchs auf Lebenszeit.18

Der Wert der Zuwendung kann aber nur in dem Um-
fang zur�ckverlangt werden, in dem die Schwiegerel-
tern eine R�ckgew�hr vom eigenen Kind h�tten for-
dern k�nnen.19 Ausnahmsweise kann ein Anspruch auf
R�ckgew�hr eines zugewendeten Gegenstandes be-
stehen, wenn nur die R�ckgew�hr geeignet erscheint,
einen untragbaren mit den Grunds�tzen von Treu und
Glauben unvereinbaren Zustand zu vermeiden.20

Eine bestehende R�ckgew�hrspflicht (Ausgleichsan-
spruch) ist als Passivposten im Endverm�gen zu be-
r�cksichtigen.

2. Ausgleichsanspr�che bei Mithilfe beim
Hausbau

Beispiel:

Die Eltern der F leisten beim Hausbau auf einem dem
S geh�renden Grundst�ck mehr als 1 000 Arbeits-
stunden bei der Errichtung des Familienheims. Nach
Scheitern der Ehe verlangen sie von S einen finanziel-
len Ausgleich.

Arbeitsleistungen sind nicht als Zuwendungen, insbe-
sondere nicht als Schenkungen anzusehen, da sie keine
Verm�genseinbuße bewirken.21 Bei Annahme eines
Rechtsbindungswillens kann aber vom Bestehen eines
gesetzlich nicht geregelten familienrechtlichen Koope-
rationsvertrages ausgegangen werden.22 Insoweit gelten
die Regelungen f�r Arbeitsleistungen, die ein Ehegatte
zugunsten des anderen erbringt. Voraussetzung ist, daß
es nicht �ber den Zugewinnausgleich der Ehegatten be-
reits zu einem Ergebnis kommt, das f�r die Schwieger-
eltern zumutbar erscheint.23 Der H�he nach ist der An-
spruch zu beschr�nken auf den Betrag, um den das
Verm�gen des Schwiegerkindes zum Zeitpunkt des
Wegfalls der Gesch�ftsgrundlage noch gemehrt ist.24

Dem eigenen Kind zuzurechnen sein kann der wirt-
schaftliche Wert von Arbeitsleistungen eines Elterntei-
les, durch die das Verm�gen des Schwiegerkindes ge-
mehrt wird. Das kann der Fall sein, wenn z. B.
w�hrend der Verlobungszeit im Hinblick auf die Ver-
heiratung seiner Tochter der Vater Arbeitsleistungen

an einem Bauvorhaben auf dem Grundst�ck seines
Schwiegersohnes erbringt.25

3. Zuwendung eines Grundst�cks seitens
der Schwiegereltern

Beispiel:

Unter Einr�umung eines lebenslangen Wohnrechts
an mehreren R�umen im Hause �bereignen die El-
tern des M durch notariellen Vertrag das Haus-
grundst�ck den Eheleuten M und F. Nach Scheitern
der Ehe droht F mit der Teilungsversteigerung, die
Schwiegereltern verlangen R�ck�bereignung des
h�lftigen Anteils der F auf sie.

Anders als in der Entscheidung vom 12. 4. 199526 be-
jaht der BGH einen unmittelbaren Anspruch der
Schwiegereltern gegen die F. Er sieht die Zuwendung
der Schwiegereltern an den Ehepartner eines leiblichen
Kindes als Rechtsverh�ltnis eigener Art an, das der Be-
g�nstigung des ehelichen Zusammenlebens dient. Da
die Schwiegereltern mit der Sicherung des Wohnrechts
auch eigene, in die Zukunft gerichtete Interessen ver-
folgt haben, ist mit dem Scheitern der Ehe und insbe-
sondere der angedrohten Teilungsversteigerung die
Gesch�ftsgrundlage f�r die Eigentums�bertragung an
die F weggefallen. Insoweit kann ein Ausgleich in
Geld verlangt werden.27 Sofern nur dadurch ein un-
tragbarer, mit den Grunds�tzen von Treu und Glau-
ben unvereinbarer Zustand vermieden werden kann,
kann ausnahmsweise die dingliche R�ckgew�hr ver-
langt werden.28 Ein solcher Ausnahmefall liegt hier
vor, weil nur bei R�ckgew�hr des h�lftigen Anteils
das Anwesen im Familienbesitz bleibt. Zug um Zug
gegen R�ckgew�hr ist eine angemessene Ausgleichs-
zahlung zu leisten, deren H�he sich nach den Umst�n-

17 Haußleitner/Schulz aaO Rdn. 7; Wever aaO Rdn. 426 G; Ull-
rich NJW Spezial 2005, S. 103; KK-FamR-Weinreich § 1372
Rdn. 53; B�te aaO Rdn. 447

18 OLG Oldenburg FamRZ 1992, 308; BGH FamRZ 1995,
1060, 1062 = NJW 1995, 1889

19 Kogel in: M�nchener Anwaltshandbuch Familienrecht § 19
Rdn. 401; BGH FamRZ 1998, 669, 670; FamRZ 1995, 1060,
1062

20 BGH FamRZ 1998, 669, 670; KK-FamR-Weinreich § 1372
Rdn. 55

21 BGH FamRZ 1987, 910, 911; 1994, 1167
22 BGH FamRZ 1982, 910; Haußleitner/Schulz aaO Kap. 7

Rdn. 21 ff; Wever aaO Rdn. 430
23 LG Marburg FamRZ 2004, 1099 m. Anm. Wever; KK-

FamR-Weinreich § 1372 Rdn. 53
24 Wever FamRZ 2005, 485, 489
25 BGH FamRZ 1992, 160, 162 = NJW 1992, 427
26 BGH FamRZ 1995, 1060
27 BGH FamRZ 1989, 599; 1998, 669
28 BGH FamRZ 1998, 669; 1999, 365, 366
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den des Einzelfalles richtet. Von Bedeutung sind nicht
nur die Investitionen, die zu einer Wertsteigerung des
Grundst�cks gef�hrt haben, sondern auch Aufwen-
dungen, die im Vertrauen auf den Fortbestand der Ei-
gent�merstellung zur Erhaltung und Versch�nerung
des Anwesens gemacht worden sind, selbst wenn sie
sich nicht in einem Wertanstieg des Hauses darstellen
lassen. Auch die Dauer der Ehe ist von Bedeutung. F�r
den Zeitraum, in dem die Ehe Bestand gehabt hat, ist
der Zweck der Zuwendung erreicht. Das bedeutet,
daß in der Regel der Wert des Zugewendeten nicht
voll zur�ckgegeben werden muß.

Der R�ckgew�hranspruch entsteht mit Scheitern der
Ehe. Die Frage, zu welchem Zeitpunkt eine Ehe als ge-
scheitert anzusehen ist, ist in Rechtsprechung und Li-
teratur streitig. Der BGH29 hat sich nicht auf einen be-
stimmten Stichtag festgelegt. Maßgeblicher Zeitpunkt
kann danach die endg�ltige Trennung der Parteien,
die Zustellung des Scheidungsantrages oder die
Rechtskraft der Ehescheidung sein. Abzulehnen ist die
Auffassung des OLG Oldenburg,30 das auf den Zeit-
punkt der Rechtskraft der Ehescheidung abstellt.
M. E. ist die Ehe gescheitert bei endg�ltiger Trennung
der Eheleute, d. h. beim Auszug eines Ehegatten mit
seinen pers�nlichen Sachen aus der Wohnung.31 Tren-
nen sich die Eheleute in der ehelichen Wohnung und
erbringt die Ehefrau – wenn auch in eingeschr�nktem
Umfang – f�r den Ehemann noch Leistungen, fehlt es
an einem endg�ltigen Scheitern der Ehe.

Sofern die Eheleute im gesetzlichen G�terstand der
Zugewinngemeinschaft gelebt haben, stellt sich die
h�lftige Grundst�cks�berlassung gegen�ber dem eige-
nen Kind als Schenkung und damit als gem�ß § 1374
Abs. 2 BGB privilegiert dar. Bei beiden Ehegatten ist
im Endverm�gen der Grundst�cksanteil mit dem glei-
chen Wert anzusetzen, auf Seiten des M als Passiva
der R�ckgew�hrsanspruch, eine evtl. zu leistende Aus-
gleichszahlung der Schwiegereltern als Aktiva.32

Hinweis:

Zur Vermeidung von Schwierigkeiten bei der Durch-
setzung eines R�ckgew�hranspruches sollte eine
vertragliche Regelung entweder in Form eines
Darlehensvertrages erfolgen oder aber durch eine
sog. Kettenschenkung mit R�ck�bertragungsver-
pflichtung.

Beispiel f�r Darlehensvertrag:

Frau/Herr (SM/SV) gew�hrt/gew�hren ihrer Schwie-
gertochter (ST) . . . ein Darlehen in H�he von . . . E,

dessen R�ckzahlung gestundet wird. Im Fall der
rechtskr�ftigen Scheidung der Ehe verpflichtet sich
Frau ST, das Darlehen nebst . . . % Zinsen ab Rechts-
kraft der Ehescheidung zur�ckzuzahlen. Die R�ck-
zahlungspflichtung beginnt . . . Wochen nach Rechts-
kraft der Ehescheidung.

Beispiel f�r Kettenschenkung: Frau ST ist Alleinei-
gent�mer eines Grundst�cks nebst Geb�ude. Dies ist
belastet mit grundbuchlich abgesicherten Verbind-
lichkeiten in H�he von . . . E zugunsten der X-Bank.
Zur Abl�sung der Verbindlichkeiten wendet Frau
(SM) ihrem Sohn (S) auf dessen Konto bei der A-
Bank einen Betrag in H�he der noch offenen Darle-
hensvaluta in H�he von . . . E zu. S wird diesen Be-
trag auf das Darlehenskonto der ST bei der B-Bank
�berweisen. Im Verh�ltnis der Eheleute zueinander
erfolgt dies als ehebezogene Zuwendung. Der zuge-
wendete Betrag ist zuz�glich . . . % Zinsen ab Rechts-
kraft der Ehescheidung an Herrn . . . zur�ckzuzahlen.
Der zugewendete Betrag ist privilegierter Erwerb iS
des § 1374 Abs. 2 BGB.

4. Anspr�che gegen die Schwiegereltern
wegen Aufwendungen beim Umbau/
Ausbau des Hauses

Beispiel:

Nach der Geburt eines Kindes errichtet M im Ein-
verst�ndnis seiner Schwiegereltern an deren Haus
einen Anbau. Nach Trennung der Eheleute verlangt
M nach seinem Auszug von den Schwiegereltern das
investierte Geld zur�ck.

In der unentgeltlichen Wohnungsgew�hrung der den
Schwiegereltern geh�renden R�ume liegt ein still-
schweigend geschlossener Leihvertrag.33 Da im Zweifel
nicht davon auszugehen ist, daß der Schwiegersohn im
Zeitpunkt der Zuwendung die Absicht hatte, Ersatz
von seinen Schwiegereltern zu verlangen (§ 685 BGB),
scheitert ein Verwendungsersatzanspruch nach den

29 FamRZ 1983, 797, 799; ebenso 1987, 1239; 1988, 920;
1995, 216; 1997, 487

30 FamRZ 1994, 1245
31 So auch OLG Brandenburg FamRZ 2001, 1074; OLG Hamm

FamRZ 1989, 740; OLG K�ln FamRZ 1992, 318 und 832;
OLG Schleswig FamRZ 1990, 165; OLG Saarbr�cken
FamRZ 1990, 58; Kleinle FamRZ 1997, 8; Wever aaO
Rdn. 407; B�te aaO Rdn. 449

32 BGH FamRZ 1995, 1060; 1998, 669
33 BGH FamRZ 1985, 150 = NJW 1985, 313; FamRZ 1990,

843 = NJW 1990, 1789
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§§ 601 Abs. 2, 683 ff BGB. Weil Gesch�ftsgrundlage
f�r die Investitionen nicht der Fortbestand der Ehe,
sondern die Erwartung war, f�r die Familie auf Dauer
eine angemessene Wohnung zu schaffen,34 entfallen
i. d. R. auch Anspr�che wegen Wegfalls der Gesch�fts-
grundlage nach § 313 BGB. M�glich ist ein Ausgleichs-
anspruch wegen Wegfalls des rechtlichen Grundes f�r
die Investitionen nach § 812 Abs. 1 S. 2, 1. Altern.
BGB.35 Mit Beendigung des Leihverh�ltnisses, d. h. dem
Auszug beider Ehegatten oder mit der Begr�ndung ei-
nes Mietverh�ltnisses mit nur einem Ehegatten, nach-
dem der andere ausgezogen ist, ist der Rechtsgrund f�r
die Investitionen – das Leihverh�ltnis – entfallen.

Art und Umfang des Bereicherungsanspruches richten
sich nach den Grunds�tzen �ber den Ausgleich von Mie-
terleistungen bei vorzeitiger Beendigung langfristiger
Miet- und Pachtverh�ltnisse.36 Maßgeblich gem�ß § 818
Abs. 2 BGB ist die objektive Erh�hung des Ertragswertes
des Geb�udes. Der Wert der Bereicherung ist nach dem
Vorteil zu bemessen, den der Eigent�mer dadurch hat er-
zielen k�nnen, daß er vorzeitig die M�glichkeit zur Nut-

zung der errichteten R�ume erh�lt. Auszugleichen ist der
Ertragswert durch eine Geldrente in H�he der Differenz
zwischen der Miete nach und vor dem Umbau.37

Hinweis:

Zur Berechnung des Anfangsverm�gens eines Ehe-
gatten, der im wesentlichen vor der Ehe im Hause
seines Vaters eine Wohnung ausgebaut hat, seine In-
vestitionen aber wegen eines sp�teren R�umungs-
verlangens des Vaters nicht mehr nutzen kann, s.
BGH FamRZ 2002, 88 ff.

Dieter B�te, Vors. RiOLG, Bad Bodenteich Celle

34 BGH FamRZ 1985, 150
35 BGH FamRZ 1985, aaO; 1990, aaO
36 BGHZ 29, 289, 292; BGH NJW 1967, 2255; FamRZ 1985,

150; 1990, 843; 2002, 88
37 BGH FamRZ 1990, 843

Ernst Sarres

Familien- und Erbrecht1

Die Verbindungen von Familien- und Erbrecht sind
tragende Bestandteile des erbrechtlichen Systems im
deutschen BGB. Es ist vorrangig von zwei großen Be-
reichen auszugehen:

1. Das Verwandtenerbrecht2

(§§ 1924 – 1930 BGB)

Das gesetzliche Erbrecht steht den Verwandten des Er-
blassers zu. Die Fragen zur Verwandtschaft werden
durch das Familienrecht beantwortet. § 1589 BGB de-
finiert, welche Personen miteinander verwandt sind:

n Personen, deren eine von der anderen abstammt,
sind in gerade Linie verwandt.

n Personen, die nicht in gerader Linie verwandt sind,
aber von derselben dritten Person abstammen, sind
in der Seitenlinie verwandt.

Die miteinander verwandten Personen geh�ren er-
brechtlich zu verschiedenen Ordnungen; §§ 1924 –
1939 BGB. Hierbei gilt das sog. Parentelsystem, das
die Verwandten in verschiedene Ordnungen einteilt.
Diese Einstufungen h�ngen davon ab, ob die Ver-

wandten unmittelbar vom Erblasser abstammen, von
dessen Eltern oder Großeltern usw. Die Erben 1. Ord-
nung sind demzufolge die Kinder (Enkel, Urenkel des
Erblassers.3 Erben 2. Ordnung bilden die Eltern des
Erblassers und deren Abk�mmlinge (z. B. Geschwi-
ster, Neffen, Nichten).

2. Das Ehegattenerbrecht4

(§§ 1931 – 1934 BGB)

Die erbrechtliche Berechtigung der �berlebenden Ehe-
gatten folgt eigenen Regeln.

Das Ehegattenerbrecht h�ngt speziell von zwei Fakto-
ren ab, die sich zum Verst�ndnis in zwei Fragen klei-
den lassen:

n Wer erbt neben dem �berlebenden Ehegatten?

n Welcher G�terstand gilt f�r die Ehe?

Der nachfolgende Beitrag befaßt sich mit den Schwer-
punkten zum gesetzlichen Ehegattenerbrecht.

1 Fortsetzung aus FuR 2005, 500
2 So ausdr�cklich Brox, Erbrecht, S. 32
3 Vgl. Brox, Erbrecht, S. 34 ff; Stammb�ume bei Brox aaO. S. 34;

Kl�sener/Walter, Erben,Vererben und Nachlassplanung, S. 8;
ferner bei Olzen, Erbrecht, S. 44 ff; ausf�hrlich Groll, Die ge-
setzliche Erbfolge, 12 ff; FA-ErbR/Tschichoflos, 676 ff

4 Vgl. im einzelnen FA-ErbR/ Tschichoflos, S. 685 ff mwN
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A. Die grundlegende Norm § 1931 BGB

Mit der Vorschrift des § 1931 BGB hat jede Pr�fung
zum gesetzlichen Ehegattenerbrecht zu beginnen.

Das nachfolgende Beispiel kann Aufschluß geben.

Beispiel:

E und F sind seit 1985 verheiratet. Sie haben zwei
Kinder K 1 und K 2.

E stirbt 2005. Verwandte der ersten Ordnung sind
nicht vorhanden.

Welcher Erbteil steht F ohne R�cksicht auf G�ter-
recht zu?

Gem�ß § 1931 Abs. 1 BGB betr�gt der Erbteil zu-
n�chst 1/4 neben folgenden Verwandten der ersten
Ordnung:

n Neben Kindern

n Neben Enkeln

n Neben Urenkeln

Gem�ß § 1931 Abs. 4 BGB ist die Vorschrift des
§ 1371 Abs. 1 BGB heranzuziehen.

Danach ist der jeweilige gesetzliche Erbteil des �berle-
benden Ehegatten von 1/4 um ein weiteres 1/4 Erbteil
pauschal zu erh�hen. Demzufolge erbt der �berleben-
de Ehegatte neben obigen Verwandten immer mit ei-
nem Erbteil von 1/2. Hierbei ist gem�ß dem gesetzli-
chen Ehegattenerbrecht zun�chst zwangsl�ufig zu
unterstellen«, daß die Ehepartner mangels Ehevertrag
im gesetzlichen G�tertand der Zugewinngemeinschaft
lebten und eine Abweichung von der gesetzlichen Erb-
folge nicht gewollte war. Die sog. pauschale Erh�hung
des Ehegattenerbanteils um 1/4 erfolgt sozusagen auto-
matisch. Sie gilt auch dann, wenn ein Zugewinn in der
Ehe nicht erzielt worden ist. Hintergrund dieser Rege-
lung ist die erfreuliche Konsequenz, daß �ber einen et-
waigen Zugewinn Streit vermieden wird. Hierdurch
sch�tzt der Gesetzgeber in diesem Fall den �berleben-
den Ehepartner.

Ergebnis zum Beispiel:

F erbt mit einem Anteil von 1/2.

K 1 ist Erbe zu 1/4.

K 2 ist Erbe zu 1/4.

B. Die G�terst�nde – Das Erbrecht des Ehegatten

Wenn eine letztwillige Verf�gung nicht vorliegt, wird
ein Ehegatte von dem anderen Ehepartner und von
seinem Kind/von seinen Kindern, den Verwandten
1. Ordnung beerbt; §§ 1931, 1371 BGB. Die erb-
rechtliche Berechtigung des Ehegatten (Quote) h�ngt
vom jeweiligen G�terstand ab, in welchem die Ehe-
leute gelebt haben. Wenn die Ehepartner einen Ehe-
vertrag nicht abschließen, gilt der gesetzliche
G�terstand der Zugewinngemeinschaft. Die nach-
folgende �bersicht dokumentiert zun�chst das Ehe-
gattenerbrecht neben Kindern in der sog. Zuge-
winnehe. Die zweite �bersicht zeigt, welche Unter-
schiede sich bei den Ehegattenerbanteilen f�r den
Fall der vereinbarten G�tertrennung ergeben. Der
Einfluß des Familienrechts auf das Erbrecht wird
auch in diesem Grenzbereich offenkundig. Die Ver-
tragsfreiheit im Eheg�terrecht (Familienrecht) er�ff-
net die Chance, das Erbrecht in einem gewissen Um-
fang zu steuern. Um solche Ziele zu erreichen, ist der
Abschluß eines Ehevertrages gem. §§ 1408, 1410
BGB erforderlich. Der Formzwang (notarielle Beur-
kundung) stellt eine gewisse Erschwernis dar.

I. Der gesetzliche G�terstand der Zugewinngemeinschaft

n Ehegattenerbanteil neben einem Kind = 1/2

n Ehegattenerbanteil neben zwei Kindern = 1/2

n Ehegattenerbanteil neben mehr
als zwei Kindern = 1/2

II. Der Wahlg�terstand der G�tertrennung

n Ehegattenerbanteil neben einem Kind = 1/2

n Ehegattenerbanteil neben zwei Kindern = 1/3

n Ehegattenerbanteil neben drei Kindern = 1/4

n Ehegattenerbanteil neben mehr als
drei Kindern = 1/4

III. Erbrechtliche Differenzen

Der Vergleich der Erbanteile ergibt, daß der �berle-
bende Ehepartner in der Zugewinnehe erbrechtlich
und damit wirtschaftlich eine bessere Position hat als
im Wahlg�terstand der G�tertrennung. Umgekehrt
hat der Wahlg�terstand f�r den Ehegatten erbrecht-
lich deutliche Nachteile.

Diese erbrechtlichen Unterschiede wirken sich folge-
richtig aus, wenn der �berlebende Ehegatte enterbt ist
und nur Anspruch auf die Pflichtteilsquote hat, die
nur die H�lfte des gesetzlichen Erbteils ausmacht,
§ 2303 BGB:

In der Zugewinnehe betr�gt die Pflichtteilsquote ne-
ben Kindern grunds�tzlich = 1/4. Hier sind noch weiter-
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gehende Problemstellungen zu beachten, die in weite-
ren Beitr�gen vertieft werden sollen.

Bei G�tertrennung gelten folgende (geringere) Pflicht-
teilsquoten:

n Neben einem Kind = 1/4

n Neben zwei Kindern = 1/6

n Neben drei Kindern = 1/8

C. Erst�bersicht: Erbrecht bei Trennung und Scheidung

Familienrechtliche Entwicklungen haben auch in
diesem Stadium Bedeutung f�r das Erbrecht. Die
Mandantenverh�ltnisse verlangen im Einzelfall an-
waltliches Handeln oder anwaltliche Hinweise f�r
Mandanten.

Das endg�ltige Getrenntleben gem�ß § 1567 BGB hat
entgegen mancher Vorurteile zun�chst keine erbrecht-

lichen Konsequenzen. Das Gesetz bel�ßt es zun�chst
bei den bisherigen Verh�ltnissen. § 1933 BGB l�ßt das
Ehegattenerbrecht (gesetzliches Erbrecht/Pflichtteils-
recht) ab Rechtsh�ngigkeit der Scheidung entfallen,
wenn beim Erbfall die gesetzlichen Voraussetzungen
f�r die Ehescheidung vorlagen (u. a.: Endg�ltige Tren-
nung, Einj�hriges Getrenntleben, Endg�ltiges Schei-
tern der Ehe; §§ 1567, 1565 ff BGB).

Wenn erbrechtliche Regelungen nicht vorliegen, muß
der scheidungswillige Ehepartner zur Reduzierung des
Erbrechts des Scheidungsgegners eine letztwillige Verf�-
gung errichten, um den erbrechtlichen Schwebezustand
bis zur Rechtsh�ngigkeit der Scheidung zu beenden.5

Ernst Sarres, Rechtsanwalt, D�sseldorf/Duisburg

5 Vgl. zu diesem Problemkreis Schlitt, Erbrecht in der Ehekrise,
ZEV 2005, 96; ferner Sarres speziell zur erbrechtlichen Beratung
beim Scheidungsmandat, Erbrecht effektiv (EE) 2004, 107

16. Deutscher Familiengerichtstag –
Empfehlungen des Vorstandes

Unter Beachtung seiner Satzungsziele, die einheitliche
Rechtsanwendung, die Fortbildung des Rechts sowie
die intensive Zusammenarbeit und Fortbildung der
Familienrichter und anderer am Familiengerichtsver-
fahren Beteiligter �berregional zu f�rdern, ist der
16. Deutsche Familiengerichtstag auf der Basis der
Diskussionen in seinen Arbeitskreisen zu Ergebnissen
gekommen, die sich in Form von Empfehlungen des
Vorstandes an Rechtsberatung und Rechtsprechung
sowie an Gesetzgebung und Verwaltung richten.

A. Empfehlungen an Rechtsberatung und
Rechtsprechung

I. Unterhaltsrecht

1. Einkommen

a) Einkommen aus unternehmerischer T�tigkeit

Das aus unternehmerischer T�tigkeit erzielte Einkom-
men bestimmt sich nach dem tats�chlich f�r die Le-
bensf�hrung verf�gbaren Betrag. (AK 23)

Eine langj�hrige Entnahmepraxis ist auch unterhalts-
rechtlich zu akzeptieren, sofern diese nicht durch �ber-

triebene Sparsamkeit oder Verschwendung gekennzeich-
net ist. Es ist nicht gerechtfertigt, eine Vollaussch�ttung
des Gewinns zu fingieren, soweit �bersch�sse im Rah-
men einer ordnungsgem�ßen Wirtschaft f�r innerbe-
triebliche Zwecke verwendet werden. (AK 23)

b) Altersvorsorge

Neben Aufwendungen f�r die prim�re Altersvorsorge
ist unterhaltsrechtlich ein angemessener, tats�chlich
get�tigter Aufwand f�r die 2. S�ule der Altersvorsorge
zu ber�cksichtigen. (AK 9)

Im absoluten Mangelfall geht die Sicherung des Regel-
betrags der zus�tzlichen Altersvorsorge vor. (AK 9)

Beim Ehegattenunterhalt sind f�r den Berechtigten die
gleichen Grunds�tze wie beim Pflichtigen anzuwen-
den, so daß neben dem Altersvorsorgeunterhalt nach
der »Bremer Tabelle« ein weiterer angemessener Auf-
wand f�r eine erg�nzende Altersvorsorge geltend ge-
macht werden kann. (AK 9)

Dem seinen Eltern unterhaltspflichtigen Kind soll eine
R�cklagenbildung f�r sein Alter und das seines Ehegat-
ten entsprechend seinen individuellen Einkommens- und
Verm�gensverh�ltnissen erm�glicht werden. (AK 7)

c) Erwerbsobliegenheit

Zumutbare institutionelle M�glichkeiten einer außer-
h�usigen Betreuung des Kindes sollen bei Bestimmung
des Beginns der Erwerbsobliegenheit angemessen be-
r�cksichtigt werden. (AK 6)
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2. Begrenzung beim nachehelichen Unterhalt

Maßstab der Billigkeit (§§ 1573 Abs. 5, 1578 Abs. 1
S. 2 BGB) sind die Ehedauer, das Ausmaß der ehebe-
dingten Nachteile und das Vorliegen besonderer Auf-
opferungen des Unterhaltsberechtigten f�r den ande-
ren Ehegatten. (AK 16)

Bis zum Beginn der vollschichtigen Erwerbsobliegen-
heit des Berechtigten scheidet eine Begrenzung des
Kindesbetreuungsunterhalts bzw. des Teilanspruchs
auf Aufstockungsunterhalt aus. Ab Beginn der vollen
Erwerbsobliegenheit des Berechtigten kann der Ver-
pflichtete die Einwendung der Begrenzung nach
§§ 1573 Abs. 5, 1578 Abs. 1 S. 2 BGB erheben, ohne
damit pr�kludiert zu sein. (AK 16)

3. Elternunterhalt

Dem gegen�ber seinen Eltern unterhaltspflichtigen
Kind ist ein lebens- und einkommenstypisches Schon-
verm�gen zu belassen. Ihm soll bei entsprechender
Darlegung eine R�cklagenbildung bei aufgeschobe-
nem Konsum und zur Absicherung bei vorliegender
Erkrankung zugebilligt werden. (AK 7)

Bei Aufwendungen eines gegen�ber seinen Eltern un-
terhaltspflichtigen Kindes f�r Schulden ist nach dem
Zeitpunkt des Entstehens der Unterhaltsverpflichtung
und der Art der Aufwendungen (Konsum- oder Inve-
stitionskredit) zu differenzieren. (AK 7)

4. Sozialrecht

Nach dem SGB II ist auch r�ckwirkend eine �berlei-
tung von Unterhaltsanspr�chen aus der Vergangenheit
m�glich, soweit sich Anspruch und gew�hrte Hilfe auf
denselben Zeitraum beziehen. Dies gilt auch f�r den
nachehelichen Unterhalt. Die Verweisung in § 33
Abs. 2 S. 3 SGB II auf § 1613 BGB ist nur eine Rechts-
folgenverweisung. (AK 18)

In H�he von 56 % der Unterkunftskosten (ohne Hei-
zung und Warmwasser) ist eine �berleitung von Un-
terhaltsanspr�chen der leistungsberechtigten Person
analog § 94 Abs. 1 S. 6 SGB XII ausgeschlossen und
w�re ermessensfehlerhaft. (AK 18)

Nach erfolgter �berleitung ist eine R�ck�bertragung
des Anspruchs zur gerichtlichen Geltendmachung
durch den Hilfeempf�nger nicht zul�ssig. (AK 18)

Auch nach dem 1. 1. 2005 ist eine sozialhilferechtliche
Vergleichsberechnung erforderlich. Maßgebend f�r
die sozialrechtliche Leistungsf�higkeit des Unterhalts-
schuldners sind die Vorschriften des SGB II, nicht des
SGB XII. Danach bestimmt sich, ob der Anspruchs-
�bergang nach § 94 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 SGB XII ausge-
schlossen ist, weil die unterhaltspflichtige Person Lei-
stungsberechtigte nach §§ 7 ff SGB II ist oder bei
Erf�llung des Unterhaltsanspruchs w�rde. (AK 8)

Bei der Gew�hrung von Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung gehen Unterhaltsanspr�che ge-
gen den geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegat-
ten auf den Sozialhilfetr�ger �ber (§ 94 Abs. 1 S. 1
SGB XII), w�hrend dies bei Unterhaltsanspr�chen ge-
gen Verwandte zweiten Grades nicht der Fall ist (§ 94
Abs. 1 S. 3 Hs. 2 SGB XII analog). (AK 8)

II. Elterliche Sorge und Umgang

1. Wechselmodell

Die Bereitschaft aller Beteiligten (Eltern und Kinder),
ein Wechselmodell zu praktizieren, und die Bereit-
schaft der Eltern, miteinander zu kooperieren und zu
kommunizieren, muß bis zur Einrichtung des Wech-
selmodells ausreichend entwickelt sein. (AK 3)

2. Verdacht auf sexuellen Mißbrauch und Mißhandlung

Die Gerichte sollen zur Aufkl�rung des Verdachts auf
sexuellen Mißbrauch und Mißhandlung Sachverst�n-
dige mit aussagepsychologischer Fachkompetenz aus-
w�hlen. (AK 24)

Bei nicht aussagef�higen oder -willigen Kindern soll
eine aussagepsychologisch fundierte Einsch�tzung der
Entstehungsgeschichte des Verdachts und der weiteren
Verdachtsmomente stattfinden. (AK 24)

F�r die Anordnung gerichtlicher Eilmaßnahmen be-
darf es eines glaubhaft gemachten, substantiierten
Vortrags des sexuellen Mißbrauchs und der Mißhand-
lung. (AK 24)

Auch im gerichtlichen Eilverfahren soll regelm�ßig
eine Anh�rung des Kindes und der Beteiligten vor der
Entscheidung stattfinden. (AK 24)

Bei glaubhaft gemachtem, substantiiertem Vortrag des
sexuellen Mißbrauchs und der Mißhandlung eines Kin-
des soll regelm�ßig nur begleiteter oder gesch�tzter Um-
gang stattfinden. Bei aussagef�higen Kindern soll auch
der Wille des Kindes im Hinblick auf die Weiterf�hrung
der Umgangskontakte beachtet werden. (AK 24)

Bei wissentlich unberechtigt erhobenen Vorw�rfen
des sexuellen Mißbrauchs und der Mißhandlung soll
die Notwendigkeit weiterer familiengerichtlicher In-
terventionen gepr�ft werden. (AK 24)

3. Begleiteter Umgang

a) Aufnahme bzw. Abbruchkriterien f�r den begleite-
ten Umgang:

Ein begleiteter Umgang wird nicht aufgenommen,
wenn eine Traumatisierung des Kindes im Vorfeld vor-
liegt, soweit sie auf das Verhalten des Umgangssuchen-
den zur�ckzuf�hren ist bzw. davon auszugehen ist, daß
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im Rahmen des begleiteten Umgangs eine sekund�re
Traumatisierung erfolgt. (AK 13)

Die Sicherheit des Kindes, der Bezugsperson und/oder
des Umgangbegleiters muß gew�hrleistet sein. (AK 13)

Die Anordnung und Durchf�hrung der Maßnahme des
begleiteten Umgangs muß bei Verdacht auf z. B. sexuel-
len Mißbrauch, Mißhandlung, Vernachl�ssigung, mit-
erlebte h�usliche Gewalt, Entf�hrung, Drohungen sehr
sorgf�ltig gepr�ft werden, ebenso ein massiv entgegen-
stehender Wille des Kindes. (AK 13)

Ein begleiteter Umgang soll abgebrochen werden,
wenn der Umgang zu einer erheblichen psychischen
Belastung des Kindes f�hrt. (AK 13)

b) Der begleitete Umgang bedarf einer klaren gericht-
lichen Vorgabe. (AK 13)

4. Umgang des erweiterten Personenkreises

Eine sozial-famili�re Beziehung besteht zu einer Be-
zugsperson, die f�r das Kind tats�chlich Verantwor-
tung tr�gt oder getragen hat; die bloße Zahlung von
Unterhalt reicht daf�r nicht aus. (AK 2)

5. Kriminalpr�vention durch das Familiengericht

Die bereits bestehenden Mitteilungspflichten nach
RiStBV und JGG-Richtlinien sollen durch die Beteilig-
ten besser genutzt werden. (AK 4)

Bei sog. »Klaukindern« und »Schulverweigerern« sol-
len auch familiengerichtliche Interventionsmaßnah-
men nach § 1666 BGB gepr�ft werden. (AK 4)

6. Umgangspflegschaft

In der Regel sollen »Umgangspfleger« Angeh�rige
psycho-sozialer Berufsgruppen mit Zusatzqualifikati-
on in Krisen- und Konfliktmanagement sein sowie
�ber professionelle Erfahrung in der Zusammenarbeit
mit Konfliktfamilien verf�gen. (AK 14)

B. Empfehlungen an die Verwaltung

I. Unterhaltsrecht

Die zust�ndigen Stellen (Bund, L�nder, Kommunen)
und die Wirtschaft werden aufgefordert, Rahmenbe-
dingungen f�r Teilerwerbst�tigkeit kinderbetreuender
Eltern zu schaffen, damit Erwerbst�tigkeit und Kin-
derbetreuung miteinander vereinbar sind. (AK 6)

II. Umgang

Eine den begleiteten Umgang vor- und nachbereitende
Beratung (schriftlich fixierte Absprachen zur Organi-

sation, Vorgespr�ch mit dem Kind) ist in allen F�llen
unerl�ßlich und stellt einen Mindeststandard dar. Die
M�glichkeit einer Beratung der Kinder muß vorgehal-
ten werden. (AK 13)

Bei betreutem Umgang ist eine intensive und regelm�-
ßige Kooperation zwischen den beteiligten Professio-
nen erforderlich. Die Familiengerichte m�ssen laufend
�ber die Angebote der Beratungsstellen, ihre Arbeits-
weisen und die Aufnahmekriterien f�r den begleiteten
Umgang informiert sein. (AK 13)

Bei grenz�bergreifenden Konflikten sollen begleiteter
Umgang und Beratung als Block mit bilingualen Bera-
tern und Betreuern angeboten werden. (AK 13)

III. Außergerichtliche Streitbeilegung

Durch �ffentlichkeitswirksame Maßnahmen soll die
Bereitschaft der Eltern f�r eine Konfliktl�sung bei Sor-
ge- und Umgangsproblemen gef�rdert werden. (AK 10)

IV. Gewaltschutz

Es sollen M�glichkeiten der Kooperation und der Ver-
netzung von vorhandenen und neu zu schaffenden In-
stitutionen gepr�ft und ggfs. gef�rdert werden, die im
Rahmen des Gewaltschutzes bei h�uslicher Pflege ver-
sorgungsabh�ngiger – �berwiegend hochbetagter –
Menschen Aufgaben haben oder �bernehmen k�nnen
(Vormundschafts- und Familiengerichte, Betreuungs-
beh�rden und Betreuungsvereine, Einrichtungen der
Altenhilfe, ambulante Pflegedienste und medizinischer
Dienst der Krankenkassen, geriatrische, sozialpsychia-
trische und gerontopsychiatrische Zentren sowie Kri-
sen- und Notrufberatungsstellen). (AK 15)

V. Außergerichtliche Streitbeilegung

Familienrichter und Rechtsanw�lte sollen sich Grund-
kenntnisse �ber Meditation und außergerichtliche Be-
ratung aneignen. (AK 10)

C. Empfehlungen an die Gesetzgebung

I. Unterhalt

1. Kindesunterhalt

Der uneingeschr�nkte Vorrang des Unterhalts minder-
j�hriger und ihnen gleichgestellter vollj�hriger Kinder
vor allen anderen Unterhaltsanspr�chen soll im Hin-
blick auf die kontroverse Diskussion nochmals �ber-
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dacht werden. Das gilt auch f�r den Rang der nicht
privilegierten Vollj�hrigen. (vgl. AK 5)

Das Kindergeld soll einem vollj�hrigen Kind mit eige-
nem Haushalt voraussetzungsfrei zustehen und in Ab-
weichung von § 1612 b Abs. 5 S. 2 BGB-E in vollem
Umfang auf den Bedarf angerechnet werden. (AK 5)

Das materielle Unterhaltsrecht und das Recht der
Zwangsvollstreckung sollen zur Vermeidung von
Wertungswiderspr�chen aufeinander abgestimmt wer-
den. (AK 5)

2. Ehegattenunterhalt

Die Befristungsm�glichkeit nach §§ 1573 Abs. 5, 1578
Abs. 1 S. 2 BGB soll auf die F�lle eines Unterhaltsan-
schlußtatbestandes erstreckt werden, wenn schon der
Stammunterhalt befristet werden kann. (AK 16)

3. Unterhalt nach dem Tod des verpflichteten Ehegatten

Der Unterhaltsanspruch des geschiedenen Ehegatten ge-
m�ß § 1586 b BGB soll in einen fiktiven Pflichtteilsan-
spruch gegen den Erben umgestaltet werden. (AK 22)

4. Elternunterhalt

Auch der Ehegatte eines seinen Eltern gegen�ber unter-
haltspflichtigen Kindes soll zur Auskunft �ber seine
Einkommensverh�ltnisse verpflichtet sein unabh�ngig
davon, ob der Unterhaltsgl�ubiger oder ein Unterhalts-
pflichtiger den Auskunftsanspruch geltend macht.
(AK 7)

Vor dem Hintergrund der Bev�lkerungsentwicklung
und der finanziellen Ausstattung der Pflegeversiche-
rung sollen st�rkere Anreize f�r h�usliche Pflege ge-
schaffen werden, z. B. durch Erh�hung der Pfleges�tze
f�r h�usliche Pflege. (AK 7)

5. Anspr�che aus § 1615 l BGB

Aus verfassungsrechtlichen Gr�nden (Art. 6 Abs. 5
GG) soll § 1615 l Abs. 2 S. 3 BGB dahin ge�ndert wer-
den, daß die Unterhaltspflicht drei Jahre nach der Ge-
burt des nichtehelichen Kindes gleichermaßen f�r
Mutter wie Vater endet, sofern es nicht insbesondere
unter Ber�cksichtigung der Belange des Kindes »unbil-
lig« w�re, einen Unterhaltsanspruch nach Ablauf die-
ser Frist zu versagen.(AK 6)

Zum Bedarf bei Anspr�chen nach § 1615 l BGB geh�rt
auch eine angemessene Altersversorgung. (AK 9)

6. Altersvorsorge

Durch gesetzliche Regelungen sollen Anlageformen
zur Verf�gung gestellt werden, die gew�hrleisten, daß
f�r die Altersvorsorge gebildetes Verm�gen nur
zweckgebunden verwendet werden kann. (AK 9)

7. Sozialrecht

Die Unterschiede zwischen § 33 SGB II und § 94 SGB
XII (Anspruchs�berleitung durch Verwaltungsakt
einerseits, Anspruchs�bergang kraft Gesetzes anderer-
seits) sind nicht zu rechtfertigen. § 33 SGB II stellt
einen R�ckschritt gegen�ber dem gesetzlichen An-
spruchs�bergang nach § 94 SGB XII dar und soll an
§ 94 SGB XII angeglichen werden. (AK 8, 18)

Tr�gern von Leistungen nach SGB II soll ein zivil-
rechtlicher Auskunftsanspruch zustehen. (AK 18)

Im SGB II soll eine dem § 94 Abs. 4 S. 1 SGB XII ent-
sprechende Regelung (Rechtswahrungsanzeige) ge-
schaffen werden. (AK 18)

Die zwischen § 82 Abs. 1 S. 2 SGB XII und § 1612 b
Abs. 5 BGB bestehenden Unterschiede bei der Anrech-
nung von Kindergeld k�nnen dazu f�hren, daß der
Unterhaltsanspruch gegen den Unterhaltspflichtigen
nicht in voller H�he auf den Sozialhilfetr�ger �ber-
geht. Insoweit soll eine Angleichung des Sozial- und
Unterhaltsrechts erfolgen. (AK 8)

Es ist widerspr�chlich, wenn dem Unterhaltsgl�ubiger
nach § 85 Abs. 1 SGB XII bei Gew�hrung von Hilfen
nach dem 5. bis 9. Kapitel des SGB XII das Zweifache
des Eckregelsatzes und der Kaltmiete belassen wird,
w�hrend dem Schuldner nach § 94 Abs. 3 S. 1 Nr. 1
SGB XII nur der einfache Regelsatz zuz�glich der
Warmmiete verbleibt. Derartige Wertungswiderspr�-
che im Sozialrecht sollen beseitigt werden. (AK 8)

II. Pflegekinder

Die Lebenssituation von Pflegekindern bedarf gesetz-
lich einer st�rkerer Absicherung. Daher sollen § 1632
Abs. 4 und § 1630 Abs. 3 BGB dem § 37 Abs. 1 S. 4,
SGB VIII angen�hert werden. (AK 1)

Ein Umgang des fremd untergebrachten Kindes mit
den leiblichen Eltern soll nur stattfinden, wenn dieser
dem Wohl des Kindes nicht widerspricht. Die Vermu-
tung von § 1626 Abs. 3 BGB ist in solchen F�llen nicht
sachgerecht. (AK 1)

III. G�terrecht

Der Gesetzgeber soll Maßnahmen zur Vermeidung
von Verm�gensmanipulationen zu Lasten des anderen
Ehegatten in der Trennungszeit ergreifen; dazu geh�-
ren insbesondere eine Erweiterung der Auskunfts- und
Belegvorlagepflicht sowie die Einf�hrung einer Re-
chenschaftspflicht. (AK 21)

Der Stichtag der §§ 1384, 1387 BGB soll auf die Zeit
der Einreichung des Scheidungsantrags bzw. der Klage
vorverlegt werden. (AK 21)
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§ 1374 Abs. 2 BGB soll dahin erg�nzt werden, daß pri-
vilegierter Erwerb mit negativem Anfangsverm�gen
zu verrechnen ist. (AK 21)

§ 1378 Abs. 2 BGB soll auf seine Legitimation �ber-
pr�ft werden, zumindest aber soll sich der ausgleichs-
pflichtige Ehegatte bei illoyalen Verm�gensminde-
rungen nicht auf diese Vorschrift berufen k�nnen.
(AK 21)

§ 1379 Abs. 1 S. 1 BGB soll dahin erg�nzt werden, daß
jeder Ehegatte auf Verlangen zur Vorlage von Belegen
verpflichtet ist. (AK 21)

Die Behandlung des Hausrats im G�terrecht soll �ber-
pr�ft werden. (AK 21)

IV. Ehevertr�ge

Jedenfalls vor Rechtskraft der Ehescheidung bed�rfen
zumindest Vereinbarungen �ber einen Verzicht auf
nachehelichen Ehegattenunterhalt der notariellen Be-
urkundung oder eines Anwaltsvergleichs. (AK 17)

Vereinbarungen �ber den schuldrechtlichen Versor-
gungsausgleich sollen auch durch Anwaltsvergleich
getroffen werden k�nnen. (AK 17)

Das Beurkundungsverfahren soll so gestaltet werden,
daß den Beteiligten ein Vertragsentwurf unter Hinweis
auf die M�glichkeit anwaltlicher Beratung zur Verf�-
gung gestellt und eine angemessene �berlegungszeit
einger�umt wird. (AK 17)

V. Elterliche Sorge und Umgangsrecht

Die Vollstreckung von Umgangsregelungen nach § 33
FGG und § 44 IntFamRVG sollen einander angegli-
chen werden (Ordnungsgeld, Ordnungshaft, Verh�n-
gung eines Ordnungsmittels nur bei schuldhaftem
Verstoß, keine Anfechtung der Androhung eines Ord-
nungsmittels). (AK 20)

Die Konvention des Europarats zur Umgangsregelung
f�r Kinder vom 15. 5. 2003 soll m�glichst bald ratifi-
ziert werden. (AK 20)

F�r Maßnahmen nach § 1666 BGB sollen gesetzliche
Grundlagen geschaffen werden, um eine abgeson-
derte, vor�bergehende gesch�tzte, notfalls geschlos-
sene Unterbringungsm�glichkeit zu schaffen und
damit entsprechende p�dagogische oder therapeuti-
sche Maßnahmen zu erm�glichen. Durch gesetzgebe-
rische Maßnahmen soll der Informationsfluß zwischen
den beteiligen Beh�rden (Polizei, Jugendstaatsanwalt-
schaft, Jugendamt) und dem Familiengericht sicherge-
stellt werden. (AK 4)

VI. Außergerichtliche Streitbeilegung

Das Familiengericht soll in Sorge- und Umgangsver-
fahren und auch in anderen Scheidungsfolgesachen er-
m�chtigt sein, Anordnungen zu treffen, die auf eine
außergerichtliche Streitbeilegung hinwirken (Bera-
tung, Mediation etc.). (AK 10)

Sofern ein fl�chendeckendes Netz f�r Beratung und
Mediation vorhanden ist, soll das Gericht nur nach
vorheriger Inanspruchnahme einer entsprechenden
Stelle angerufen werden k�nnen. (AK 10)

VII. Versorgungsausgleich/Strukturreform

Kapitalanrechte der betrieblichen Altersversorgung
sollen dem Versorgungsausgleich, nicht dem Zuge-
winnausgleich zugeordnet werden. (AK 11, 19)

Ab�nderungsantr�ge gem�ß § 10 a VAHRG sollen be-
reits vor Renteneintritt m�glich sein. (AK 19)

Beim schuldrechtlichen Versorgungsausgleich soll – durch
Ab�nderung des § 1587 g Abs. 3 BGB – eine umfassende
Fehlerkorrektur erm�glicht werden. (AK 19)

Das Antragserfordernis in § 1587 b Abs. 4 BGB soll
entfallen. (AK 11)

Geringe Ausgleichsbetr�ge sollen ausgeschlossen wer-
den. Dagegen soll kein Ausschluß (nur) wegen kurzer
Ehezeit erfolgen. (AK 11)

Die Berechnung des Ehezeitanteils bei den neuen For-
men der betrieblichen Altersversorgung soll entspre-
chend den Bestimmungen des § 2 des Gesetzes zur
Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung er-
folgen. (AK 11)

Die Entscheidung �ber den Versorgungsausgleich soll
weiterhin im Scheidungsverbund durch das Familien-
gericht erfolgen. (AK 11)

VIII. Gewaltschutz

F�r die zunehmende Zahl der – �berwiegend hochbe-
tagten – versorgungsabh�ngigen Menschen, die im
h�uslichen Bereich gepflegt werden, soll der Gesetzge-
ber den verfassungsm�ßig gebotenen Schutz vor Ge-
walt gew�hrleisten. Um die Situation von Pflegenden
und Pflegebed�rftigen zu erleichtern und Gewalt zu be-
gegnen, bedarf es einer �berpr�fung der M�glichkeiten
familien- und sozialrechtlicher Normen, Verfahren und
Institutionen, wie sie in j�ngerer Zeit zum Schutz von
Frauen und von Kindern entwickelt wurden. Dabei
muß dem Spannungsverh�ltnis zwischen Autonomie
und Schutzbelangen m�ndiger alter Menschen beson-
dere Aufmerksamkeit gewidmet werden. (AK 15)
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IX. Entwicklungen zum europ�ischen Familienrecht

Europ�isierung des Familienrechts

In Ehesachen (Scheidungs- und Trennungssachen) sol-
len Vereinbarungen zur internationalen Zust�ndigkeit
durch Ehevertrag zugelassen werden, und zwar be-
schr�nkt auf Gerichte der Mitgliedstaaten, deren
Staatsangeh�rigkeit eine der Parteien besitzt. (AK 12)

Ein international zust�ndiges (Familien-)Gericht soll
nicht an ein anderes Gericht verweisen k�nnen. (AK 12)

Die Zust�ndigkeit der mit der Vollstreckung ausl�ndi-
scher Entscheidungen in Unterhaltssachen ohne Voll-
streckbarerkl�rung befaßten Vollstreckungsgerichte

soll nach dem Vorbild des § 12 IntFamRVG (Interna-
tionales Familienrechtsverfahrensgesetz) konzentriert
werden. (AK 12)

Die EG-Kommission wird aufgefordert, ihre Recht-
setzung im Bereich des internationalen Familienverfah-
rensrechts mit der der weiteren Organisationen, nament-
lich der Haager Konferenz, zu koordinieren. (AK 12)

Die Organe der Europ�ischen Gemeinschaft werden
aufgefordert, den Mitgliedstaaten unverz�glich freie
Hand f�r die Ratifizierung des neuen Haager Kinder-
schutz�bereinkommens zu lassen. (AK 12)

RiOLG Heinrich Sch�rmann, Rastede

RECHTSPRECHUNG Bearbeitet von Dr. J�rgen Soyka, Vors. Richter am OLG D�sseldorfFuR
EHEGATTEN/KINDESUNTERHALT

Aufstockungsunterhalt wird geschuldet, wenn die An-
spruchsvoraussetzungen zur Zeit der Scheidung vorgelegen
haben. Daß der Unterhaltsanspruch erst zu einem sp�teren
Zeitpunkt geltend gemacht wird, ist ohne Bedeutung.
F�r die Ermittlung des unterhaltsrelevanten Einkommens
des wiederverheirateten Unterhaltsverpflichteten ist bei
der Bemessung des Ehegattenunterhalts der Splittingvor-
teil außer Betracht zu lassen, w�hrend er demgegen�ber
den Kindern aus einer fr�heren Ehe zugute kommt.
Die von einem Unterhaltspflichtigen erbrachten Leistun-
gen f�r ein Stiefkind haben bei der Bemessung des nach-
ehelichen Unterhalts außer Betracht zu bleiben.
Sowohl dem unterhaltsberechtigten als auch dem unter-
haltspflichtigen Ehegatten ist grunds�tzlich zuzubilligen,
einen Betrag von bis zu 4 % ihres jeweiligen Gesamtbrut-
toeinkommens des Vorjahres f�r eine – �ber die prim�re
Altersversorgung hinaus betriebene – zus�tzliche Alters-
vorsorge einzusetzen.
GG Art. 6 Abs. 1, BGB §§ 1573 Abs. 2, 1578 Abs. 1 S. 1, 1579
Nr. 7, 1609 Abs. 2

BGH, Urteil vom 11. 5. 2005 – XII ZR 211/02 – OLG Schleswig

Die Kl�gerin zu 1) war mit dem Beklagten von 1970
bis Ende 1999 verheiratet. Aus der Ehe ist u. a. der im
Jahre 1978 geborene Kl�ger zu 2) hervorgegangen,
der ein Studium aufgenommen hat.

Der Beklagte ist seit dem Jahre 2000 wieder verheira-
tet. Seine neue Ehefrau stammt aus Kolumbien. Sie
hat ein Kind mit in die Ehe gebracht.

Die Kl�gerin und der Beklagte waren Eigent�mer ei-
nes Hauses, das zun�chst von ihr gegen eine Nut-
zungsentsch�digung von 800 DM bewohnt und sp�ter
von dem Beklagten im Wege der Teilungsversteige-
rung erworben wurde.

Die Kl�gerin verlangt Ehegattenunterhalt – Elemen-
tar- und Altersvorsorgeunterhalt – ab Januar 2001,
der Kl�ger zu 2) macht Vollj�hrigenunterhalt geltend.

AmtsG und OLG haben der Klage teilweise stattgege-
ben, die Revision des Beklagten f�hrte zur Aufhebung
und Zur�ckverweisung.

Der BGH hat sich zun�chst mit dem Ehegattenunter-
halt besch�ftigt und es als belanglos angesehen, daß
der Unterhalt erstmals im Jahre 2001 geltend gemacht
wurde, obwohl das Scheidungsurteil schon seit Ende
1999 rechtskr�ftig ist. Als allein ausschlaggebend hat
er eine Aufstockungslage zum Zeitpunkt der Eheschei-
dung angesehen und die Geltendmachung des Unter-
halts als unmaßgeblich abgetan. Dazu hat er folgendes
ausgef�hrt:

»Zutreffend ist das Berufungsgericht allerdings davon ausge-
gangen, daß Aufstockungsunterhalt gem�ß § 1573 Abs. 2
BGB geschuldet wird, wenn die Anspruchsvoraussetzungen
zur Zeit der Scheidung vorgelegen haben. Die in § 1573
Abs. 3 und 4 BGB enthaltenen Regelungen w�ren nicht ver-
st�ndlich, wenn f�r den Anspruch nach § 1573 Abs. 2 BGB
nicht die Zeit der Scheidung als Einsatzzeit gelten w�rde (vgl.
Senatsurteil vom 1. 6. 1983 – IVb ZR 389/81 – FamRZ 1983,
886; Wendl/Pauling Das Unterhaltsrecht in der familienrich-
terlichen Praxis 6. Aufl. § 4 Rdn. 126; Schwab/Borth Hand-
buch des Scheidungsrechts 5. Aufl. Kap. IV Rdn. 285; Kalt-
hoener/B�ttner/Niepmann Die Rechtsprechung zur H�he des
Unterhalts 9. Aufl. Rdn. 439). Daß der Unterhaltsberechtigte
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den Anspruch erst zu einem sp�teren Zeitpunkt geltend
macht, ist ohne Bedeutung.«

Sodann befaßte er sich mit der Einkommensermittlung
auf seiten des Beklagten und hat dessen Splittingvor-
teil der ihm seit der Wiederheirat zusteht, entspre-
chend der Rechtsprechung des BVerfG (BVerfGE 108,
351, 363 ff) ausschließlich der neuen Ehe vorbehalten,
dies allerdings ausschließlich auf den Ehegattenunter-
halt, nicht aber auf den Kindesunterhalt beschr�nkt.
Dazu hat der BGH folgendes ausgef�hrt:

»Hinsichtlich des Einkommens des Beklagten hat das Beru-
fungsgericht die Auffassung vertreten, daß – abgesehen von
der gebotenen Außerachtlassung des Kinderfreibetrages f�r
den Stiefsohn – auf die reale steuerliche Belastung abzustellen
sei mit der Folge, daß der Splittingvorteil, der dem Beklagten
zugute komme, sich auch zugunsten der Kl�ger auswirke. Das
steht mit der fr�heren Rechtsprechung des Senats in Einklang.
Mit Beschluß vom 7. 10. 2003 hat das BVerfG allerdings ent-
schieden, daß der Gesetzgeber den Vorteil, der aus dem Steu-
ersplitting folgen k�nne, der bestehenden Ehe von gemeinsam
steuerlich veranlagten und zusammenlebenden Ehegatten zu-
gewiesen habe. Der Splittingtarif falle deshalb weg, wenn die
Eheleute dauerhaft getrennt lebten oder sich scheiden ließen.
Um eine gleichzeitig mit dem Wegfall des Splittingvorteils
durch einen Unterhaltsanspruch des getrennt lebenden oder
geschiedenen Ehegatten eintretende Belastung des Unterhalts-
pflichtigen steuerlich aufzufangen, habe der Gesetzgeber
geschiedenen Ehegatten die M�glichkeit des Realsplittings
einger�umt, die so lange er�ffnet sei, wie die Unterhaltsver-
pflichtung bestehe. Gehe der Unterhaltspflichtige aber eine
neue Ehe ein, sei dies bei Zusammenveranlagung der Ehegat-
ten anspruchsbegr�ndender Tatbestand f�r den Eintritt eines
m�glichen Splittingvorteils. Dabei handele es sich nicht um
ein Wiederaufleben des steuerlichen Splittingvorteils, in des-
sen Genuß die geschiedenen Ehegatten bei Bestehen ihrer Ehe
gekommen seien oder h�tten kommen k�nnen. Vielmehr ent-
stehe mit der neuen Ehe eine neue Einkommenskonstellation
zwischen den nunmehr miteinander verbundenen Ehegatten,
die maßgeblich daf�r sei, ob und inwieweit ihre Ehe durch
das Splittingverfahren steuerliche Vorteile erfahre. Der neuen
Ehe und nicht der geschiedenen Ehe des wiederverheirateten
Unterhaltspflichtigen solle also eine steuerliche Entlastung zu-
teil werden. Eine andere Interpretation von § 1578 Abs. 1 S. 1
BGB w�rde der neuen Ehe den Schutz nach Art. 6 Abs. 1 GG
entziehen, der auch ihr in Ausformung des grundgesetzlichen
Auftrags durch den Gesetzgeber zukomme, und sei deshalb
mit dem GG nicht vereinbar (BVerfGE 108, 351, 363 ff).

Mit R�cksicht auf diese Entscheidung kann die bisherige
Rechtsprechung des Senats zur Behandlung des Splittingvor-
teils bei der Bemessung des Ehegattenunterhalts nicht auf-
rechterhalten werden. Da eine hierauf beruhende steuerliche
Entlastung von Verfassungs wegen der neuen Ehe zugewiesen
ist, hat der betreffende Gesichtspunkt als ein die Lebensver-
h�ltnisse der geschiedenen Ehe pr�gender Umstand außer Be-
tracht zu bleiben. F�r die Ermittlung des unterhaltsrelevanten
Einkommens des Unterhaltspflichtigen ist deshalb ein ggfs.
vorhandener Splittingvorteil zu eliminieren und eine fiktive
Steuerberechnung anhand der Grundtabelle vorzunehmen,
soweit es um die Inanspruchnahme auf Zahlung von Ehegat-
tenunterhalt geht. Demgegen�ber kommt Kindern aus einer

fr�heren Ehe des Unterhaltspflichtigen der mit der Wiederhei-
rat verbundene Steuervorteil zugute, da es im Verwandtenun-
terhalt grunds�tzlich auf das tats�chlich vorhandene Einkom-
men, mithin auch auf die reale Steuerbelastung ankommt.«

Zur Umrechnung des Einkommens – f�r den Ehegat-
tenunterhalt – hat der BGH folgendes erwogen:

»F�r die Berechnung des der Kl�gerin zustehenden Unterhalts
kann danach – im Gegensatz zum Kindesunterhalt, vgl. dazu
III. 2. – nicht von dem vom Berufungsgericht festgestellten
Einkommen des Beklagten ausgegangen werden, denn von
dessen Bruttoerwerbseinkommen ist Lohnsteuer nach Steuer-
klasse III abgef�hrt worden. Erforderlich ist deshalb die Fest-
stellung, welche steuerliche Belastung sich f�r den Beklagten
in seiner konkreten steuerrechtlichen Situation bei Anwen-
dung der Grundtabelle – ggfs. aber unter Ber�cksichtigung ei-
nes Steuervorteils aus dem begrenzten Realsplitting bez�glich
des in H�he von monatlich 1 000 DM freiwillig gezahlten
Ehegattenunterhalts – ergeben w�rde.«

Sodann hat er sich mit den Aufwendungen des Beklag-
ten befaßt, die er f�r die Familienzusammenf�hrung
betreffend das in die Ehe eingebrachte Kind seiner
neuen Ehefrau infolge einer gegen�ber der Ausl�nder-
beh�rde begr�ndeten Zahlungsverpflichtung hatte.
Zun�chst hat er ausgef�hrt, daß diese Kosten nicht als
eine Art Unterhalt zu ber�cksichtigen sind und dies
wie folgt begr�ndet:

»Es ist zwar zutreffend, daß unter der Familie iSd Art. 6 Abs. 1
GG jedenfalls die aus Eltern und Kindern bestehende Gemein-
schaft zu verstehen ist, zu den Kindern aber auch Stief-, Adop-
tiv- und Pflegekinder sowie (im Verh�ltnis zur Mutter) nicht-
eheliche Kinder geh�ren (BVerfGE 18, 97, 105 f; 68, 176, 187;
Badura in Maunz/D�rig GG Art. 6 Rdn. 60). Richtig ist auch,
daß der besondere Schutz der staatlichen Ordnung, den die Fa-
milie mit ausl�ndischen Angeh�rigen beanspruchen kann,
haupts�chlich in den Regelungen des Ausl�nderrechts �ber das
famili�re Zusammenleben (Aufenthaltsrecht, Familiennachzug,
Schutz gegen aufenthaltsbeendende Maßnahmen) zur Geltung
kommt (Badura aaO Art. 6 Rdn. 63). Der Schutz des Art. 6
Abs. 1 GG gilt jedoch unterschiedslos jeder Ehe. Nicht nur die
bestehende Ehe, sondern auch die Folgewirkungen einer ge-
schiedenen Ehe werden durch Art. 6 Abs. 1 GG gesch�tzt (vgl.
BVerfGE 53, 257, 296; 108, 351, 364). Damit erstreckt sich
der Schutz auch auf die nach der Scheidung bestehenden Unter-
haltsanspr�che, die als Folgewirkung der personalen Verant-
wortung der Ehegatten f�reinander anzusehen sind. Deshalb
ist es verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, daß der Ge-
setzgeber beim Aufeinandertreffen von Unterhaltsanspr�chen
aus der geschiedenen und aus der neuen Ehe des Unterhalts-
pflichtigen dem geschiedenen Unterhaltsberechtigten durch
§ 1582 BGB einen Vorrang einger�umt hat (vgl. auch Senatsur-
teil vom 13. 4. 2005 – XII ZR 273/02 – FamRZ 2005, 1154,
1155 f). Er hat damit dem Umstand Rechnung getragen, daß
der Anspruch des geschiedenen Ehegatten schon bestanden
hat, bevor die neue Ehe eingegangen worden ist, beide Ehegat-
ten von dieser wirtschaftlichen Last aus der ersten Ehe gewußt
haben und sich insoweit darauf haben einrichten k�nnen
(BVerfGE 66, 84, 98). Das sind nach wie vor hinreichende
Gr�nde, die die unterschiedliche unterhaltsrechtliche Behand-
lung von geschiedenen und verheirateten Unterhaltsberechtig-
ten rechtfertigen (BVerfGE 108 aaO 365). Der neuen Ehe wer-
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den demgegen�ber die steuerlichen Vorteile einger�umt, deren
Entstehen vom Eheschluß ausgel�st wird und die das Zusam-
menleben der Ehegatten voraussetzen.

Differenziert der Gesetzgeber in Erf�llung und Ausgestaltung
seiner Verpflichtung aus Art. 6 Abs. 1 GG zwischen geschie-
denen und bestehenden Ehen und gew�hrt er ihnen unter-
schiedliche Vorteile, mit denen er ihrer jeweiligen Bedarfslage
gerecht werden will, haben die Gerichte dies bei ihren Ent-
scheidungen zu beachten. Das folgt aus dem Gebot des Art. 6
Abs. 1 GG, jeder Ehe den Schutz zukommen zu lassen, der in
der jeweiligen gesetzlichen Ausformung seine Konkretisierung
findet (BVerfGE 108 aaO 365).

In das dem Ausgleich der jeweiligen Interessen dienende Ge-
f�ge w�rde aber eingegriffen, wenn die f�r ein Mitglied der
neuen Familie aufzubringenden Lebenshaltungskosten bei der
Bemessung der Unterhaltsanspr�che der Mitglieder der Erst-
familie ber�cksichtigt w�rden. Das wird im vorliegenden Fall
auch aus folgender Erw�gung deutlich: Die zweite Ehefrau
des Unterhaltspflichtigen geht der geschiedenen Ehefrau im
Rang nach, obwohl ihr ebenfalls ein Unterhaltsanspruch,
n�mlich ein solcher auf Familienunterhalt, zusteht. Dann
muß das Kind der neuen Ehefrau, f�r das keine gesetzliche
Unterhaltspflicht des Ehemannes besteht, bei der Bemessung
des der geschiedenen Ehefrau zustehenden Unterhalts erst
recht außer Betracht bleiben. Das gilt entsprechend gegen�ber
dem Unterhaltsanspruch des erstehelichen Kindes. Dessen
Unterhaltsanspruch kann nicht dadurch geschm�lert werden,
daß der Ehemann f�r den Sohn seiner zweiten Ehefrau auf-
kommen muß. Das ergibt sich bereits aus folgender �berle-
gung: Ist das ersteheliche Kind minderj�hrig, so steht es seiner
Mutter, der geschiedenen Ehefrau, im Rang gleich, geht also
ebenso wie diese der neuen Ehefrau vor. Ist das Kind vollj�h-
rig, so geht es der neuen Ehefrau zwar im Rang nach. Durch
den diesem Kind geschuldeten Unterhalt wurden aber die ehe-
lichen Lebensverh�ltnisse der jetzt bestehenden Ehe gepr�gt,
so daß auch der Unterhalt des vollj�hrigen Kindes bei der Be-
darfsbemessung vorweg zu ber�cksichtigen ist. Ein Stiefkind
kann aber auch insoweit nicht besser stehen als seine Mutter.
Das muß erst recht gelten, wenn die finanziellen Verh�ltnisse
des Unterhaltspflichtigen es diesem – wie im vorliegenden
Fall – erlauben, auch f�r den Lebensunterhalt der neuen Fa-
milie aufzukommen.«

Schließlich hat er sich auch damit befaßt, ob die der
Ausl�nderbeh�rde gegen�ber begr�ndete Zahlungs-
verpflichtung als sonstige Verbindlichkeit zu ber�ck-
sichtigen ist, dies aber wegen des Fehlens des ehepr�-
genden Charakters abgelehnt und dazu folgendes
ausgef�hrt:

»Danach ist hier von Bedeutung, daß es sich nicht um eine –
in bezug auf die erste Ehe des Unterhaltspflichtigen – ehebe-
dingte Verbindlichkeit handelt.

Vielmehr hat er die Verpflichtungserkl�rung in Kenntnis sei-
ner Unterhaltspflicht f�r die Kl�gerin im Interesse der Bezie-
hung zu seiner sp�teren Ehefrau abgegeben.

Ein Vorwegabzug kommt auf der Stufe der Bedarfsbemessung
aber nur in Betracht, wenn und soweit es sich um ehebedingte
Verbindlichkeiten handelt, weil die entsprechenden Einkom-
mensteile auch bei weiterem Zusammenleben der Ehegatten
nicht zur Deckung des laufenden Bedarfs zur Verf�gung ge-

standen h�tten (vgl. Senatsurteil vom 16. 4. 1997 – XII ZR
233/95 – FamRZ 1997, 806, 807). F�r die Bemessung des Un-
terhaltsbedarfs der Kl�gerin hat die Verpflichtungserkl�rung
deshalb unber�cksichtigt zu bleiben.

Mit R�cksicht darauf ist es rechtlich nicht zu beanstanden,
daß das Berufungsgericht andererseits auch den steuerlichen
Vorteil, der dem Beklagten durch den Kinderfreibetrag f�r
den Stiefsohn zukommt, außer Betracht gelassen hat. Eine fik-
tive Steuerlast ist dann in Ansatz zu bringen, wenn steuermin-
dernde tats�chliche Aufwendungen vorliegen, die unterhalts-
rechtlich nicht anzuerkennen sind (Senatsurteil vom
1. 12. 2004 – XII ZR 75/02 – FamRZ 2005, 1159, 1161). Das
ist hier der Fall.«

Sodann hat der BGH sich mit der Wohnwertberech-
nung befaßt und ist zun�chst davon ausgegangen, daß
die von der Kl�gerin an den Beklagten gezahlte Nut-
zungsentsch�digung als Surrogat f�r dessen entfalle-
nen Nutzungsvorteil – wohl offensichtlich – bedarfs-
pr�gend zu ber�cksichtigen ist. Dies hat er wie folgt
begr�ndet:

»Wird das Haus nicht ver�ußert, sondern von einem Ehegat-
ten weiter genutzt, so verbleibt ihm der Wohnvorteil, aller-
dings vermindert um evtl. Belastungen. Eine von ihm an den
anderen Ehegatten gezahlte Nutzungsentsch�digung tritt auf
dessen Seite als Surrogat an die Stelle des fr�heren Nutzungs-
vorteils.

Deshalb h�tte die von der Kl�gerin entrichtete Nutzungsent-
sch�digung bei dem Beklagten nicht unber�cksichtigt bleiben
d�rfen. Vielmehr erh�hte sie sein Einkommen, soweit davon
nicht Hauslasten, insbesondere Zins- und Tilgungsleistungen
auf bestehende Kreditverbindlichkeiten, zu begleichen waren.

In welchem Umfang dies der Fall war und ob und ggfs. inwie-
weit sich die Kl�gerin an den Hauslasten beteiligt hat, hat das
Berufungsgericht nicht festgestellt.«

Nach Erwerb der Immobilie durch den Beklagten im
Wege der Teilungsversteigerung hat er den objektiven
Wohnwert f�r diesen angesetzt und den monatlichen
Schuldendienst der wegen des Erwerbes aufgenomme-
nen Darlehen in H�he der Zinsleistungen in Abzug ge-
bracht, w�hrend er Tilgungsleistungen im Hinblick
auf die einseitige Verm�gensbildung nur dann ber�ck-
sichtigt wissen will, wenn es sich hierbei um eine
Form der zus�tzlichen Altersversorgung handelt, dazu
sp�ter. Im einzelnen hat er dazu folgendes erwogen:

»F�r die Zeit nach dem Erwerb des Hauses durch den Beklag-
ten ist bei diesem der volle Wohnwert anzusetzen und durch
Abzug der Hauslasten der Wohnvorteil zu ermitteln. Dabei ist
zu ber�cksichtigen, daß Zahlungen, die f�r den Erwerb des
Miteigentumsanteils des Ehegatten bzw. zu diesem Zweck im
Rahmen einer Teilungsversteigerung aufzubringen sind, den
Wohnvorteil nur hinsichtlich des Zinsaufwands mindern. Um
Tilgungsleistungen, die der R�ckf�hrung eines entsprechenden
Darlehens dienen, ist der Wohnvorteil dagegen grunds�tzlich
nicht zu k�rzen (Senatsurteile vom 5. 4. 2000 – XII ZR 96/98 –
FamRZ 2000, 950, 951 f und vom 1. 12. 2004 aaO). Aller-
dings k�nnen Tilgungsleistungen, die dem Erwerb einer Immo-
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bilie dienen, als Form der zus�tzlichen Altersversorgung zu be-
r�cksichtigen sein.«

Im folgenden hat er sich sodann mit der Einkommen-
sermittlung auf seiten der Kl�gerin befaßt und eine be-
triebliche Altersversorgung beurteilt, die als Direkt-
versicherung im Wege einer Gehaltsumwandlung
durch eine K�rzung ihres Nettoeinkommens finanziert
wurde. Diese zus�tzliche Altersversorgung hat der
BGH in einer H�he von – neben der prim�ren Alters-
versorgung – weiteren 4 % des Gesamtbruttoeinkom-
mens des Vorjahres als zus�tzliche Altersversorgung
anerkannt. Dies hat er wie folgt begr�ndet:

»Der Pr�misse, durch die aus dem Erwerbseinkommen abzu-
f�hrenden Beitr�ge zur gesetzlichen Rentenversicherung so-
wie die Durchf�hrung des Versorgungsausgleichs werde eine
angemessene Altersversorgung erreicht, kann im Hinblick auf
die Entwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung nicht
mehr zugestimmt werden. Vielmehr hat sich zunehmend die
Erkenntnis durchgesetzt, daß der Lebensstandard im Alter
nur dann zu sichern ist, wenn neben der prim�ren Vorsorge –
u. a. durch die gesetzliche Rentenversicherung – private Lei-
stungen f�r eine zus�tzliche Altersversorgung erbracht wer-
den (vgl. Art. 6 des Altersverm�gensgesetzes vom 26. 6. 2001,
BGBl. I 1330, 1335). Die zus�tzliche, auf Freiwilligkeit und
Eigeninitiative beruhende Altersversorgung wird vom Staat
mit Zulagen und Steuererleichterungen, u. a. durch die im
Einkommensteuerrecht geregelte sog. »Riester-Rente«, gef�r-
dert. Dabei kann der Berechtigte zwischen einer privaten oder
betrieblichen Altersvorsorgeart w�hlen.

Eine Art der betrieblichen Altersversorgung stellt die sog. Di-
rektversicherung dar, bei der der Arbeitgeber als Versiche-
rungsnehmer mit einer Versicherungsgesellschaft eine Lebens-
versicherung auf das Leben des Arbeitnehmers abschließt, aus
der dieser und ggfs. seine Hinterbliebenen bezugsberechtigt
sind. Die Beitragszahlung erfolgt im Rahmen einer Gehalts-
umwandlung.

Leistungen an eine Direktversicherung sind pauschal mit
20 % zu versteuern (§ 40 b EStG); sozialversicherungsrecht-
lich gelten sie bis zum 31. 12. 2008 nicht als Arbeitsentgelt
(vgl. Strohal FamRZ 2002, 277, 280).

Mit R�cksicht auf diese Entwicklung hat der Senat bei der In-
anspruchnahme auf Zahlung von Elternunterhalt Leistungen
des Unterhaltspflichtigen f�r eine zus�tzliche Altersversorgung
als vom Einkommen abzugsf�hig anerkannt, soweit sich diese
in einem angemessenen Rahmen halten. Dabei ist er davon
ausgegangen, daß in dem rechtlich schw�cher ausgestalteten
Unterhaltsrechtsverh�ltnis zwischen erwachsenen Kindern und
ihren unterhaltsbed�rftigen Eltern ein um etwa 25 % �ber der
gesetzlichen Rentenversicherung liegender Betrag als angemes-
sen angesehen, also etwa in H�he weiterer 5 % des Bruttoein-
kommens zus�tzliche Altersvorsorge betrieben werden kann
(Senatsurteil vom 14. 1. 2004 – XII ZR 149/01 – FamRZ
2004, 792, 793).

Die unterhaltsrechtliche Ber�cksichtigungsf�higkeit von Lei-
stungen f�r eine zus�tzliche Altersversorgung kann indessen
nicht auf die Unterhaltspflicht gegen�ber Eltern beschr�nkt
werden. Die Notwendigkeit, f�r das Alter zus�tzlich Vorsorge
zu treffen, stellt sich letztlich f�r jeden. Im Verh�ltnis zwi-
schen geschiedenen Ehegatten sieht das Gesetz vor, daß zum

Lebensbedarf auch die Kosten einer angemessenen Versiche-
rung f�r den Fall des Alters geh�ren (§ 1578 Abs. 3 BGB). Da
eine solche allein durch die gesetzliche Rentenversicherung
nicht mehr gew�hrleistet werden kann, muß dem Unterhalts-
berechtigten und gleichermaßen dem Unterhaltspflichtigen
zugebilligt werden, in angemessenem Umfang zus�tzlichen
Vorsorgeaufwand zu betreiben, und beiden die M�glichkeit
er�ffnet sein, diesen Umstand in die Unterhaltsbemessung ein-
fließen zu lassen (ebenso Kalthoener/B�ttner/Niepmann aaO
Rdn. 988 a, Wendl/Gerhardt aaO § 1 Rdn. 597 a; Bergschnei-
der FamRZ 2003, 1609, 1615; Strohal aaO 281). Ob ein Ehe-
gatte sich zum Zweck der erg�nzenden Altersvorsorge f�r die
»Riester-Rente« entscheidet oder ein nicht zertifiziertes Pro-
dukt w�hlt, das ihm besser geeignet erscheint, obwohl es steu-
erlich nicht privilegiert wird, muß grunds�tzlich seiner eige-
nen �berlegung vorbehalten bleiben.

Mit R�cksicht darauf bestehen dem Grunde nach keine recht-
lichen Bedenken, Aufwendungen der zus�tzlichen Altersver-
sorgung unterhaltsrechtlich anzuerkennen und durch einen
Abzug vom unterhaltsrelevanten Einkommen zu ber�cksichti-
gen. Im �brigen erbringt nicht nur die Kl�gerin – im Wege des
Direktabzugs vom Lohn – durch die von ihrem Arbeitgeber
abgeschlossene Direktversicherung Leistungen f�r eine zu-
s�tzliche Altersversorgung. Auch der Beklagte sorgt in zus�tz-
licher Weise f�r sein Alter, da er das fr�here Familienheim er-
worben hat und erhebliche Wohnkosten sparen wird, wenn
er die Kreditverpflichtungen (und zwar sowohl Zins- als auch
Tilgungsanteile) zur�ckgef�hrt haben wird. Das kommt ihm
auch im Alter zugute.

Danach kann es dem Grunde nach jedenfalls nicht beanstan-
det werden, daß das Berufungsgericht die Aufwendungen f�r
die Direktversicherung vom Einkommen der Kl�gerin in Ab-
zug gebracht hat.

Was die H�he der Aufwendungen anbelangt, erscheint es
nach Auffassung des Senats gerechtfertigt, in Anlehnung an
den H�chstf�rderungssatz der sog. »Riester-Rente« einen Be-
trag von bis zu 4 % des Gesamtbruttoeinkommens des Vor-
jahres als angemessene zus�tzliche Altersversorgung anzuse-
hen.

Dar�ber hinausgehende Leistungen m�ssen unterhaltsrecht-
lich außer Betracht bleiben.«

Er hat jedoch klargestellt, daß eine zus�tzliche Alters-
versorgung in einem Mangelfall nicht in Betracht
kommt und dies wie folgt begr�ndet:

»Im �brigen h�ngt die Ber�cksichtigungsf�higkeit davon ab,
ob der als vorrangig anzusehende Elementarunterhalt und der
der prim�ren Altersversorgung dienende Altersvorsorgeunter-
halt aufgebracht werden k�nnen. Außerdem obliegt die Be-
messung des auf der vorgenannten Grundlage ermittelten Un-
terhalts einer abschließenden Angemessenheitspr�fung.«

Schließlich besch�ftigte er sich mit den Zinseink�nften
der Kl�gerin und in diesem Zusammenhang mit der
R�ge, daß das OLG seinen Beweisantritt daf�r, daß
der Kl�gerin ein h�heres Kapital zur Verf�gung stand
und deswegen zu geringe Zinsen zuerkannt worden
sind, nicht nachgegangen ist. Dies hat der BGH bean-
standet und wie folgt begr�ndet:

558 FuR 12/2005

RECHTSPRECHUNG FuR



»Entgegen der Auffassung der Revision hat die Kl�gerin aller-
dings die Behauptung, �ber ein Verm�gen von 157 000 DM
zu verf�gen, hinreichend substantiiert bestritten. Sie hat ange-
geben, einen Betrag von 30 000 E (= 58 674 DM) angelegt
und daraus im Jahr 2000 Zinsen von 2 377,18 DM erhalten
zu haben; �ber weiteres Verm�gen verf�ge sie nicht. Eine se-
kund�re Darlegungslast bestand f�r die Kl�gerin nicht. Viel-
mehr trifft sie selbst die Darlegungslast f�r ihren Unterhalts-
bedarf. Da der Umfang des Verm�gens der Kl�gerin aber
streitig war, h�tte das Berufungsgericht �ber das substan-
tiierte und deshalb erhebliche Vorbringen des Beklagten den
angebotenen Beweis – Parteivernehmung der Kl�gerin – erhe-
ben m�ssen. Es durfte sich nicht damit begn�gen, sie zu ihren
Verm�gensverh�ltnissen informatorisch anzuh�ren.«

Letztendlich hat der BGH sich mit den Haftungsan-
teilen bez�glich des Vollj�hrigenunterhalts auseinan-
dergesetzt und dabei darauf hingewiesen, daß in die
Einkommensermittlung der Eltern auch der Ehegat-
tenunterhalt einzubeziehen ist, da es sich hierbei eben-
falls um Unterhalt handelt. Dies hat er wie folgt be-
gr�ndet:

»Daß das Berufungsgericht den Ehegattenunterhalt vorweg
errechnet und die anteilige Haftung der Eltern unter Einbezie-
hung des Ehegattenunterhalts bestimmt hat, n�mlich nach
Hinzurechnen des Elementarunterhalts auf seiten der Kl�ge-
rin und nach Abzug des Gesamtunterhalts auf seiten des Be-
klagten, ist rechtlich nicht zu beanstanden. Zwar umfaßt der
Ehegattenunterhalt nur den eigenen Bedarf, nicht auch denje-
nigen eines Kindes. Dies schließt es aber nicht aus, daß ein El-
ternteil, der Ehegattenunterhalt bezieht, seinem Kind unter-
haltspflichtig ist. Denn der eheangemessene Bedarf, den ein
Elternteil von seinem Ehegatten als Unterhalt erh�lt, kann h�-
her sein als der Eigenbedarf, der ihm gegen�ber seinem Kind
nach § 1603 BGB verbleiben muß. Das gilt auch im Verh�lt-
nis zu einem vollj�hrigen Kind (vgl. Wendl/Scholz, aaO § 2
Rdn. 148 f). Im Hinblick darauf wird sich auch eine �nderung
des Ehegattenunterhalts, die sich infolge des außer Betracht
zu lassenden Splittingvorteils ergibt, auf die Anteilshaftung
auswirken.«

Praxishinweis

I. Splittingvorteil

Zu Recht hat der BGH hervorgehoben, daß der
Splittingvorteil lediglich beim Ehegattenunterhalt,
nicht aber beim Kindesunterhalt der neuen Ehe vor-
behalten bleiben muß. Diese Beurteilung d�rfte
schon deswegen zutreffend sein, weil ansonsten die
Kinder aus der geschiedenen und der neuen Ehe bei
der Einkommensermittlung unterschiedlich behan-
delt w�rden.

Im Mangelfall bedeutet dies, daß zun�chst die Man-
gelfallberechnung unter Einschluß des Ehegattenun-
terhalts mit dem nach Steuerklasse I umgerechneten
Einkommen durchzuf�hren und der in der Mangel-
fallberechnung ermittelte Kindesunterhalt durch das
Einkommen zu erh�hen ist, das auf dem bei der
Berechnung der Verteilungsmasse nicht ber�cksich-

tigten Splittingvorteil beruht. Wird dadurch der Un-
terhalt nach den Tabellenwerten der ersten Einkom-
mensgruppe der DT sichergestellt, steht das dann
noch verbleibende Einkommen der neuen Ehe zur
Verf�gung. Die Mangelfallberechnung f�r die Kin-
der ist in diesem Falle h�ufig nur erforderlich, um
den Ehegattenunterhalt zu berechnen.

Bei der Berechnung des Ehegattenunterhalts d�rfte
zu ber�cksichtigen sein, daß der Kindesunterhalt
als Vorwegabzug auch nur aufgrund des nach Steu-
erklasse I umgerechneten Einkommens ermittelt
werden muß, damit der geschiedene Ehegatte nicht
unangemessen benachteiligt wird, n�mlich einmal
durch eine Verringerung des Einkommens des Un-
terhaltspflichtigen durch die Umrechnung nach
Steuerklasse I und zum anderen durch Vorwegab-
zug eines zu hohen Kindesunterhalts. Der fiktiv be-
rechnete Kindesunterhalt betrifft aber nur den Vor-
wegabzug; tats�chlich erh�lt das Kind h�heren
Unterhalt, den der Unterhaltspflichtige dann aus
dem Splittingvorteil bezahlen muß, so daß der ge-
schiedene Ehegatte darunter nicht leiden muß.

Ist sowohl der Unterhaltsverpflichtete als auch der
neue Ehegatte erwerbst�tig, ist bei der Wahl ihrer
Steuerklassen zu ber�cksichtigen, daß das unter-
haltsberechtigte Kind die Wahl der Steuerklasse
nicht in jedem Fall hinnehmen muß. Insoweit
d�rfte die alte Rechtsprechung fortgelten (BGH
FamRZ 1980, 984; OLG Hamm FamRZ 2000,
311; s. auch BGH FamRZ 2004, 443).

II. Aufwendungen f�r das Stiefkind

Aufwendungen, die der Beklagte durch eine Zah-
lungsverpflichtung gegen�ber der Ausl�nderbeh�rde
hatte, hat der BGH bei den ehelichen Lebensverh�lt-
nissen unber�cksichtigt gelassen, weil es sich um
eine nicht ehepr�gende Verbindlichkeit handelt.
Dem ist beizupflichten. Allerdings h�tte er pr�fen
m�ssen, ob nicht ein Billigkeitsunterhalt gem�ß
§ 1581 BGB angezeigt ist, der immer dann in Be-
tracht kommt, wenn auf der Stufe der Leistungsf�-
higkeit eine ber�cksichtigungsf�hige Verbindlichkeit
den eheangemessenen Bedarf des Unterhaltsver-
pflichteten beeintr�chtigt.

III. Aufstockungslage als Einsatzzeitpunkt

Der BGH hat ausgef�hrt, daß es maßgeblich auf
die Aufstockungslage zum Zeitpunkt der Scheidung
als Einsatzzeitpunkt ankommt. Soweit damit be-
gr�ndet wird, daß – wie im vorliegenden Fall – des-
wegen eine sp�tere Geltendmachung von Unterhalt
unsch�dlich ist, d�rfte dies unzweifelhaft zutref-
fend sein. Soweit es jedoch um die Frage geht, ob
der Zeitpunkt der Ehescheidung ein maßgeblicher
Einsatzzeitpunkt f�r den Aufstockungsunterhalt
ist, erscheint dies jedoch bedenklich. Es gibt durch-
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aus F�lle, in denen die Aufstockungslage erst sp�ter
entsteht und trotz des nicht gegebenen Einsatzzeit-
punktes zum Zeitpunkt der Scheidung Unterhalt
gew�hrt werden muß.

Beispiel:

Zum Zeitpunkt der Scheidung verf�gt der Ehemann
�ber ein bereinigtes monatliches Nettoeinkommen
von 2 100 E. Nach Abzug ber�cksichtigungsf�higer
ehepr�gender Verbindlichkeiten verbleibt ihm ein
Einkommen von 1 400 E. Die Ehefrau erzielt eben-
falls ein Einkommen von 1 400 E. In diesem Falle
kommt ein Aufstockungsunterhalt zum Zeitpunkt
der Scheidung nicht in Betracht. Entfallen jedoch
sp�ter die Verbindlichkeiten, muß die Unterhaltsbe-
rechtigte durchaus die M�glichkeit haben, Unter-
halt geltend zu machen. Nach Wegfall der Schulden
k�nnte sie sp�ter Unterhalt von 300 E im Rahmen
eines Ab�nderungsverfahrens verlangen (2 100 E –
1 400 E) � 3/7.

Macht sie jedoch in einem sp�teren Ab�nderungs-
verfahren geltend, daß ihr Einkommen in der Zwi-
schenzeit von 1 400 E auf z. B. 900 E gesunken ist,
darf diese Einkommensreduzierung in einem sp�te-
ren Ab�nderungsverfahren jedoch zur Feststellung
der Aufstockungslage nicht ber�cksichtigt werden.
Alles andere w�rde einen Verstoß gegen § 1573
Abs. 4 BGB bedeuten, nach dem Einkommensredu-
zierungen beim Unterhaltsberechtigten unterhalts-
rechtlich nur dann zu ber�cksichtigen sind, wenn
die bis dahin erzielten Eink�nfte den Unterhalt noch
nicht nachhaltig sichergestellt haben. Ist dies der
Fall, d�rfen auf Seiten des Unterhaltsberechtigten
sp�tere Einkommenssenkungen nicht zur Berech-
nung eines Aufstockungsunterhalts herangezogen
werden. Vielmehr ist das zum Zeitpunkt der Schei-
dung erzielte Einkommen fortzuschreiben. Einkom-
menserh�hungen auf seiten des Unterhaltsverpflich-
teten, die auch durch den Wegfall von Verbindlich-
keiten entstehen k�nnen, die zum Zeitpunkt der
Scheidung vorhanden waren, sind demgegen�ber zu
ber�cksichtigen. Nur diese Betrachtungsweise l�ßt
sich mit der BGH-Rechtsprechung vereinbaren, daß
auch erstmals nach der Scheidung erzielte Eink�nfte
als ehepr�gend zu ber�cksichtigen sind, wenn der
Grundstein daf�r schon w�hrend intakter Ehe gelegt
war. Hierbei handelt es sich regelm�ßig um F�lle,
die dadurch gekennzeichnet sind, daß zum Zeit-
punkt der Scheidung eine Aufstockungslage gerade
nicht gegeben war.

IV. Surrogat und Wohnvorteil

Der BGH ist davon ausgegangen, daß eine Nut-
zungsentsch�digung, die der Ehegatte, der die w�h-
rend der Ehezeit genutzte Immobilie weiterhin be-
wohnt, an den anderen zahlt, als Surrogat f�r dessen

fr�heren Wohnvorteil anzusehen ist. Dies d�rfte je-
doch erheblichen Bedenken begegnen. An sich d�rfte
sich durch die Nutzungsentsch�digung an dem ehe-
angemessenen Bedarf nichts �ndern. Die Nutzungs-
entsch�digung hat keine Auswirkungen auf die Er-
mittlung des ehepr�genden Wohnvorteils f�r den
Bedarf. Der Wohnwert ist vielmehr in der �blichen
Weise zu berechnen. Da es sich bei der Nutzungsent-
sch�digung im �brigen um einen trennungsbeding-
ten Umstand handelt, ist diese nicht ehepr�gend.
Auch der Surrogatsgedanke f�hrt nicht weiter, da
der Wohnvorteil in unver�nderter H�he weiterhin
die ehelichen Lebensverh�ltnisse bestimmt. Es gibt
daher keine L�cke in der Bedarfsberechnung, die
durch ein Surrogat ausgef�llt werden k�nnte. Die
Nutzungsentsch�digung ist vielmehr nur bei der Be-
d�rftigkeit des Berechtigten bzw. der Leistungsf�hig-
keit des Verpflichteten zu ber�cksichtigen, nicht
aber bei dem Bedarf. Hier muß es dabei verbleiben,
dem in der Immobilie wohnen gebliebenen Ehegat-
ten einen Wohnvorteil zuzurechnen.

V. Altersversorgung

Der BGH hat nunmehr erstmals entschieden, daß
�ber die gesetzliche Altersversorgung hinaus jeder
Ehegatte die M�glichkeit haben muß, in H�he eines
Betrages von 4 % des Gesamtbruttoeinkommens
des Vorjahres eine zus�tzliche Altersversorgung zu
bilden. Wie diese Altersversorgung auszusehen hat,
d�rfte unerheblich sein. Dies ergibt sich daraus, daß
der BGH dies f�r Lebensversicherungen und sogar
f�r Tilgungsleistungen einer Immobilie anerkannt
hat, bei der trotz einseitiger Verm�gensbildung Til-
gungsleistungen dann zu ber�cksichtigen sind,
wenn sie der angemessenen Altersversorgung die-
nen. Damit kn�pft der BGH offensichtlich an seine
Entscheidung vom 14. 1. 2004 – XII ZR 149/01
(FamRZ 2004, 792; Jurion-Volltext-ID: 3K136186)
an, in der er es dem Betroffenen freigestellt hat, f�r
welche Art der Altersversorgung er sich entscheidet.

Dies bedeutet, daß die Grenze von der angemesse-
nen Altersversorgung zur einseitigen Verm�gensbil-
dung bei 24 % des Jahresbruttoeinkommens des
Vorjahres liegt. Sind die Aufwendungen des Betrof-
fenen h�her, sind diese bis zu dieser Grenze als Al-
tersversorgung und dar�ber hinaus als einseitige
Verm�gensbildung unterhaltsrechtlich zu bewerten.

Dies d�rfte allerdings auch f�r den Altersvorsorge-
unterhalt gelten. Dieser wird in der Weise berech-
net, daß der Unterhalt nach der Bremer Tabelle von
einem »Nettogehalt« in ein Bruttogehalt umgerech-
net wird. Anschließend wird dieses umgerechnete
Einkommen mit dem Beitragsbemessungssatz der
Rentenversicherung multipliziert, um als Ergebnis
den Altersvorsorgeunterhalt zu erhalten. Nunmehr
d�rfte es m�glich sein, statt des Beitragsbemes-
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sungssatzes den nach der Bremer Tabelle umge-
rechneten Unterhalt mit 24 % zu multiplizieren.

Der BGH hat allerdings klargestellt, daß die zus�tz-
liche Altersversorgung dann nicht in Betracht
kommt, wenn es sich um einen Mangelfall handelt.

VI. Verm�gensertr�ge

Nicht klar ist die Entscheidung des BGH hinsichtlich
der Beweislage bez�glich der Verm�gensertr�ge der
Kl�gerin. Der BGH ist zu Recht davon ausgegangen,
daß diese schon deren Bedarf und die Bed�rftigkeit
bestimmen, so daß sie darlegungs- und beweispflich-
tig f�r ihre tats�chlichen Verm�gensertr�ge ist. Al-
lerdings hat der BGH die Entscheidung des OLG
deswegen aufgehoben, weil �ber die Behauptung des
Beklagten zu den Verm�gensertr�gen durch Verneh-
mung der Kl�gerin als Partei Beweis zu erheben ist.
Aus welchem Grunde Beweis �ber die Behauptung
der an sich nicht beweispflichtigen Partei erhoben
werden muß, geht aus der Entscheidung nicht hervor
und bleibt unklar.

VII. Berechnung der Haftungsanteile

Zu Recht geht der BGH davon aus, daß der Unter-
halt auch bei der Berechnung der Haftungsanteile
als Einkommen des unterhaltsberechtigten Eltern-
teils anzusehen ist. Dadurch treten Probleme deswe-
gen auf, weil der Haftungsanteil beider Eltern erst
dann berechnet werden kann, wenn die H�he des
Ehegattenunterhalts und damit die beiderseitigen
Eink�nfte der Elternteile feststeht. Zur Ermittlung
des Ehegattenunterhalts muß aber der Haftungsan-
teil beider Elternteile berechnet sein, weil dieser we-
gen des erforderlichen Vorwegabzugs die unterhalts-
rechtlich relevanten Einkommen beider Ehegatten
beeinflußt. Der Haftungsanteil f�r den Vollj�hrigen-
unterhalt h�ngt also vom Ehegattenunterhalt ab,
w�hrend der Ehegattenunterhalt seinerseits von der
H�he der Haftungsanteile beider Elternteile ab-
h�ngt. Dies f�hrt zu komplizierten Berechnungen.
Insofern verweise ich auf ausf�hrliche Beispielsbe-
rechnungen bei Soyka, Die Berechnung des Vollj�h-
rigenunterhalts, 3. Aufl., Rdn. 180 ff.

Æ Jurion-Volltext-ID: 3K115320

EHEWOHNUNG

Wird vom FamG im Wege der einstweiligen Anordnung ver-
f�gt, daß ein Ehegatte dem anderen wieder Mitbesitz an
der Ehewohnung einzur�umen hat, liegt darin keine mit der
sofortigen Beschwerde anfechtbare Entscheidung, weil es
sich nicht um die Zuweisung der Ehewohnung handelt.
ZPO §§ 620 c S. 1, 620 c S. 2

OLG Bamberg, Beschluß vom 21. 2. 2005 – 2 WF 22/05

Die Beteiligten sind getrennt lebende Eheleute. Mit Be-
schluß vom 24. 1. 2005 hat das AmtsG – FamG – dem
Antragsgegner aufgegeben, der Antragstellerin den
Mitbesitz an der Ehewohnung wieder einzur�umen
und Zutritt zur Ehewohnung zu gew�hren. Dagegen
wendet sich der Antragsgegner mit der sofortigen Be-
schwerde, die das OLG als unzul�ssig verworfen hat.

Das OLG hat ausgef�hrt, daß eine sofortige Beschwer-
de im Rahmen des § 620 c ZPO nur dann statthaft ist,
wenn �ber einen Antrag auf Zuweisung der Ehewoh-
nung entschieden wurde, w�hrend alle anderen Ent-
scheidungen zu Ehewohnungen unanfechtbar sind.
Die Wiedereinr�umung des Mitbesitzes an der eheli-
chen Wohnung ist keine Zuweisung der Ehewohnung,
so daß die Beschwerde nicht statthaft ist. Dazu hat
das OLG folgendes ausgef�hrt:

»Ein Antrag auf Zuweisung der Ehewohnung war von der
Antragsstellerin von Anfang an nicht gestellt. Sie begehrte in
ihrem Antrag vom 10. 1. 2005 die Wiedereinr�umung des
Mitbesitzes an der ehelichen Wohnung. Nur dar�ber hat das
AmtsG – FamG – . . . am 24. 1. 2005 entschieden. Inhalt von
Antrag und Beschluß ist daher nicht die Zuweisung der Ehe-
wohnung an einen Ehegatten, sondern die Anordnung der ge-
meinsamen Benutzung derselben. Diese rechnet nicht zu den
gem�ß § 620 c S. 1 ZPO mit sofortiger Beschwerde anfechtba-
ren Entscheidungen (OLG Zweibr�cken, FamRZ 1984, 916;
M�nchKommZPO-Finger, 2. Aufl., § 620 c Rdn. 6).«

Æ Jurion-Volltext-ID: 3K25330

NUTZUNGSENTSCH�DIGUNG

Verl�ßt ein Ehepartner in endg�ltiger Trennungsabsicht
das im Miteigentum beider Eheleute stehende Eigenheim
und verlangt er von dem verbliebenen Ehegatten eine Nut-
zungsentsch�digung, handelt es sich um einen Anspruch
nach § 1361 b Abs. 3 BGB, f�r den die FamG zust�ndig sind.
ZPO §§ 36, 37, BGB § 1361 b Abs. 3 S. 2

OLG Dresden, Beschluß vom 10. 5. 2005 –21 ARf 7/05

Die Parteien sind zur H�lfte Miteigent�mer eines mit
einem Einfamilienhaus bebauten Grundst�cks. Im
Januar 2004 verließ die Kl�gerin das Haus in endg�lti-
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ger Trennungsabsicht. Der Beklagte wechselte die
T�rschl�sser aus und bewohnt das Anwesen seitdem
allein. Im Juli 2004 reichte die antragstellende Ehefrau
beim AmtsG – Zivilgericht – eine Klage auf Nutzungs-
verg�tung ein. Die Zivilabteilung des AmtsG gab dar-
aufhin die Sache an die Familienabteilung ab. Diese
verweigerte im Februar 2005 die �bernahme. Darauf-
hin wurde die Sache dem OLG zur Bestimmung des
zust�ndigen Gerichts vorgelegt.

Das gem�ß §§ 36, 37 ZPO mit der Sache befaßte OLG
Dresden hat die Familienabteilung des AmtsG f�r
zust�ndig erkl�rt. Es legt die Vorschrift des § 1361 b
Abs. 3 BGB dahingehend aus, daß sie auch als An-
spruchsgrundlage f�r den Fall gilt, daß ein Ehegatte
freiwillig ausgezogen ist. Dazu hat das OLG folgendes
ausgef�hrt:

»Bis zur Neufassung des § 1361 BGB durch das Gewaltschutz-
gesetz vom 11. 12. 2001 (BGBl. I 3513) war sehr umstritten,
ob und auf welcher Grundlage ein aus einem im gemeinsamen
Miteigentum stehenden Haus freiwillig und in endg�ltiger
Trennungsabsicht ausgezogener Ehegatte von dem nunmehr
das Haus bewohnenden anderen Ehegatten eine Nutzungsver-
g�tung verlangen konnte. Teilweise wurde die Grundlage des
Zahlungsanspruchs im Gemeinschaftsrecht gesehen (§ 745
Abs. 2 BGB): Mit der endg�ltigen Trennung k�nne jeder Ehe-
gatte eine Neuregelung der Verwaltung und Benutzung des ge-
meinschaftlichen Eigentums verlangen, die auch darin be-
stehen k�nne, daß derjenige, der in dem Haus verbleibt, an
den anderen eine angemessene Entsch�digung zu zahlen habe
(BGH, FamRZ 1996, 931; KG, FamRZ 2000, 304; OLG
Naumburg, OLGR 2001, 141; OLG Brandenburg, OLGR
2001, 71; 467). Teilweise wurde der Anspruch auch auf eine
analoge Anwendung des § 1361 BGB gest�tzt, analog deshalb,
weil § 1361 Abs. 2 BGB a. F. eine Verg�tung nach Billigkeits-
gesichtspunkten nur dann vorsah, wenn ein Ehegatte nach
Maßgabe eines (fiktiven) Wohnungszuweisungsverfahrens
verpflichtet war, dem anderen die Ehewohnung im gemeinsa-
men Haus teilweise oder insgesamt zur alleinigen Benutzung
zu �berlassen (OLG K�ln, FamRZ 1992, 440; OLG Braun-
schweig, FamRZ 1996, 549; OLG D�sseldorf, FamRZ 1999,
1271). Seit 1. 1. 2002 formuliert § 1361 b Abs. 3 S. 2 BGB nun-
mehr einen Anspruch auf Nutzungsverg�tung, soweit dies der
Billigkeit entspricht, wenn einem Ehegatten die Ehewohnung
ganz oder zum Teil �berlassen wurde; § 1361 b Abs. 4 BGB
begr�ndet eine unwiderlegliche Vermutung, daß der ausgezo-
gene Ehegatte dem anderen das alleinige Nutzungsrecht �ber-
lassen hat, falls er nicht binnen sechs Monaten nach Auszug
eine ernstliche R�ckkehrabsicht bekundete. Das Gesetz regelt
somit nicht mehr nur den Fall, daß ein Ehegatte die Wohnung
aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung verlassen muß, es
kl�rt auch den Streit um die Anspruchsgrundlage f�r den Fall,
daß ein Ehegatte freiwillig ausgezogen ist: § 1361 b Abs. 3 S. 2
BGB ist nunmehr eine vorrangige Sonderregelung (ebenso: Pa-
landt-Bruderm�ller, BGB, 64. Aufl., § 1361 b Rdn. 20 a. E.; Jo-
hannsen/Henrich, Eherecht, 4. Aufl., § 1361 BGB Rdn. 33;
Handbuch Fachanwalt Familienrecht/Klein, 5. Aufl., Kap. 8
Rdn. 85, 96; wohl auch Schr�der/Bergschneider, Familien-
verm�gensrecht Rdn. 3. 270; a. A.: Wever, Verm�gensausein-
andersetzung der Ehegatten außerhalb des G�terrechts
Rdn. 92 b; AG Ludwigslust, FamRZ 2005, 728). Das bedeu-

tet: Auch das isolierte Verlangen nach einer Nutzungsentsch�-
digung f�r die Dauer des Getrenntlebens und – wegen Sachzu-
sammenhangs damit eng verbunden – nach einer der Billigkeit
entsprechenden Bedienung der Hauskredite, ist nunmehr Fa-
miliensache (§ 621 Abs. 1 Nr. 7) und dem FamG zur Entschei-
dung zugewiesen (§ 23 b Abs. 1 Nr. 8 GVG). Bis zur Rechts-
kraft des Scheidungsausspruchs ist eine Zust�ndigkeit des
Streitgerichts nicht mehr gegeben. Die Vorteile dieser Zust�n-
digkeitskonzentration auf den Familienrichter liegen auf der
Hand: In der Praxis wird das Problem der Nutzungsverg�tung
zumeist von der unterhaltsrechtlichen Problematik �berlagert
(vgl. Johannsen/Henrich, aaO, § 1361 b BGB Rdn. 31; s. auch
OLG K�ln, ZFE 2005, 68).

Praxishinweis

Ob bei freiwilligem Auszug eines Ehegatten die Nut-
zungsverg�tung nach § 1361 b festzusetzen ist und
demgem�ß die FamG zust�ndig sind oder ob es sich
um einen Anspruch nach § 745 Abs. 2 BGB mit Zu-
st�ndigkeit der allgemeinen Zivilgerichte handelt,
war nach der alten Fassung des § 1361 b umstritten.
In Betracht kam entweder eine analoge Anwendung
dieser Vorschrift (OLG M�nchen FamRZ 1999,
1270; OLG D�sseldorf FamRZ 1999, 1271; OLG
Frankfurt FamRZ 1992, 677; OLG Braunschweig
NJW-RR 1996, 1153) oder, da es sich nicht um eine
gerichtliche Anordnung handelte, eine Anwendung
des § 745 Abs. 2 BGB (OLG Braunschweig NJW-
RR 1996, 1153; OLG K�ln NJW-RR 1992, 1287;
OLG Hamm FamRZ 1993, 1191). Nach der Neu-
fassung geht die �berwiegende Meinung davon aus,
daß eine gerichtliche Zuweisung f�r § 1361 b BGB
nicht mehr erforderlich ist, so daß diese Vorschrift
auch bei freiwilligem Verlassen eines Ehegatten im-
mer anzuwenden ist (Palandt/Bruderm�ller, BGB,
64. Aufl., § 1361 b Rdn. 20; Johannsen/Henrich,
Eherecht, 4. Aufl., § 1361 BGB, Rdn. 33; Handbuch
Fachanwalt Familienrecht/Klein, 5. Aufl., Kap. 8,
Rdn. 85, 96; a. A. Wever, Verm�gensauseinanderset-
zung der Ehegatten außerhalb des G�terrechts,
Rdn. 92 b; AG Ludwigslust FamRZ 2005, 728).
Wever begr�ndet seine Auffassung wie folgt: Der
Gesetzgeber wollte an dem bisherigen Rechtszu-
stand nichts �ndern (BT-Dr. 14/5429 S. 33; Schuh-
macher FamRZ 2001, 953). Dies kommt darin zum
Ausdruck, daß er die Vorschrift des § 1361 b Abs. 3
BGB als flankierende Anordnung des FamG bezeich-
net und mit der Reform eine Erleichterung der Woh-
nungszuweisung nicht aber eine Verbesserung der
Anschlußgrundlage des Ausgezogenen bezweckt hat.
Ferner gibt er zu bedenken, daß nach endg�ltigem
Auszug eines Ehegatten die Wohnung keine Ehe-
wohnung mehr ist, f�r die allein § 1361 b BGB Rege-
lungen erm�glicht (Z�ller/Philippi, § 621, Rdn. 52
b). Hinzu kommt, daß f�r die Zeit nach der Schei-
dung gem�ß §§ 2, 5 Abs. 2 HausrVO auch nur eine
Regelungsm�glichkeit des FamG in Wohnungszu-
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weisungsf�llen vorgesehen ist, w�hrend bei freiwilli-
gem Auszug eines Ehegatten § 745 Abs. 2 BGB her-
anzuziehen ist. Die vom OLG Dresden vertretene
Meinung w�rde also zu unterschiedlichen An-
spruchsgrundlagen und unterschiedlichen Zust�n-
den f�hren, je nachdem ob es sich um ein Nutzungs-
entgelt f�r die Dauer des Getrenntlebens oder f�r die
Zeit nach Scheidung handelt.

Insgesamt ist die Rechtslage jedenfalls zweifelhaft.

Æ Jurion-Volltext-ID: 3K33330

UMGANGSRECHT

Die �bertragung des Sorgerechts auf die Mutter kommt
dann nicht in Betracht, wenn sie ihre Funktion als be-
treuender Elternteil dazu mißbraucht, die Kinder von ih-
rem Vater zu entfremden.
BGB § 1671

OLG D�sseldorf, Beschluß vom 5. 9. 2005 – II-4 UF 129/05

Die Parteien streiten �ber das Sorge- und Umgangs-
recht bez�glich ihres gemeinsamen Kindes. Dieses lebt
im Haushalt der Mutter, die das Aufenthaltsbestim-
mungsrecht bei gemeinsamer elterlicher Sorge hat.
Dem Vater steht ein Umgangsrecht zu.

Das AmtsG hat durch Beschluß vom 13. 5. 2005 bei-
den Eltern das Sorgerecht entzogen und im �brigen
den Antrag der Mutter auf Ausschluß des Umgangs-
rechts zur�ckgewiesen. Die Mutter ist anschließend
mit den Kindern in die Niederlande ausgereist und hat
Beschwerde gegen die amtsgerichtliche Entscheidung
eingelegt.

Diese hat das OLG zur�ckgewiesen. Zun�chst hat das
OLG ausgef�hrt, daß eine Beibehaltung des gemeinsa-
men Sorgerechts nicht in Betracht kommt, weil die
Parteien selbst in Bagatellpunkten zu einvernehmli-
chen L�sungen außer Stande sind. Dabei hat das OLG
gegen die Empfehlung des vom AmtsG beauftragten
Sachverst�ndigen entschieden und dessen Gutachten
mit deutlichen Worten wie folgt abgetan:

»Bereits damit ist den Empfehlungen des Gutachters der Boden
entzogen; auch im �brigen vermag sich der Senat der in der an-
gefochtenen Entscheidung zum Ausdruck gebrachten Bewer-
tung des Gutachtens nicht anzuschließen. Dieses �bersteigt al-
lenfalls durch Schriftgr�ße, Detailreichtum der Feststellungen
und (infolgedessen) Seitenumfang den sonst �blichen Rahmen,
bleibt aber in seiner inhaltlichen Substanz deutlich dahinter zu-
r�ck. Als Grundlage einer rechtlichen W�rdigung ist es allen-
falls in der Bewertung einzelner Gesichtspunkte, nicht aber in
seiner Gesamtheit und erst recht nicht in den hieraus gezoge-
nen Schlußfolgerungen zum Sorge- und Umgangsrecht geeig-
net, weil sich der Gutachter durch die �berbetonung seiner

Testergebnisse den Blick auf die allgemein anerkannten Beur-
teilungskriterien versperrt, die in der aktenkundigen Auseinan-
dersetzung der Parteien zutage getretenen Verhaltensweisen
�berhaupt nicht ber�cksichtigt und statt dessen dazu beigetra-
gen hat, die Betrachtung der Auseinandersetzungen zwischen
den Parteien einseitig auf die �berwiegend als berechtigt ange-
sehenen ›Vorgaben‹ der Antragstellerin zu reduzieren. Soweit
der Gutachter hierbei das von ihm geforderte ›an einem
Strang‹-Ziehen beider Elternteile auch noch dahin versteht,
daß der Antragsgegner sich im Umgang mit den Kindern an
›m�tterliche Vorgaben‹ zu halten und diese gar ›zu �berneh-
men‹ habe, handelt es sich ebenso wie bei den hieraus im ein-
zelnen gezogenen Schlußfolgerungen um eine substantiell we-
der begr�ndete noch begr�ndbare, in sich kaum noch
nachvollziehbare und in einem traditionellen Rollenverst�nd-
nis verhaftete Grundeinstellung, die selbst durch den pauscha-
len Hinweis auf ›Kontinuit�tsgesichtspunkte‹ mit der rechtli-
chen Stellung eines sorge- und umgangsberechtigten Elternteils
nicht zu vereinbaren ist. Eine gutachterliche Arbeitsweise, in
der zudem die aktuellen Ereignisse und Entwicklungen ausge-
klammert und auf diese Weise das FamG zu – vorliegend auf-
wendig und sorgf�ltig vorgenommenen – Ermittlungst�tigkei-
ten gen�tigt wird, stellt keine Empfehlung f�r die k�nftige
Hinzuziehung in Umgangs- oder Sorgerechtsverfahren dar.«

Eine �bertragung des Sorgerechts auf die Mutter wur-
de ebenfalls abgelehnt, weil diese ihre Funktion als be-
treuender Elternteil dazu mißbraucht hat, die Kinder
von ihrem Vater zu entfremden und diesem durch un-
haltbare Vorgaben einen unbefangenen und reibungs-
losen Umgangskontakt unm�glich gemacht hat. Dazu
hat das OLG folgendes ausgef�hrt:

»Nach den zutreffenden Darlegungen der angefochtenen Ent-
scheidung ist die Antragstellerin nicht in der Lage, das Wohl der
gemeinsamen Kinder der Parteien und deren Recht auf pers�nli-
che Kontakte mit ihrem Vater zum Maßstab ihrer Entscheidun-
gen zu machen. Sie war vielmehr von Anfang an bestrebt, den
Antragsgegner von jeder Beteiligung an der Sorge f�r die Kinder
auszuschließen und den gerichtlich angeordneten Umgang in ei-
ner Weise zu dominieren, daß f�r eigenverantwortliche Ent-
scheidungen nahezu kein Raum mehr verblieb; diese Taktik setzt
sie selbst im zweiten Rechtszug fort. Derartige, allein an der per-
s�nlichen Abneigung gegen den Antragsgegner orientierte und
vom AmtsG zutreffend als ›Ehekrieg‹ bezeichnete Verhaltens-
weisen w�ren selbst dann nicht zu rechtfertigen, wenn sie auf
tats�chlichen oder vermeintlichen Verletzungen aus der Zeit des
gemeinsamen Zusammenlebens beruhen sollten. Sie begr�nden
vielmehr durchgreifende Zweifel an der Erziehungsf�higkeit der
Antragstellerin, die sp�testens durch ihr nach Zugang der ange-
fochtenen Entscheidung an den Tag gelegtes Verhalten zur Ge-
wißheit verst�rkt worden sind.

Die Antragstellerin hat von Anfang an versucht, den Antrags-
gegner durch haltlose Vorw�rfe pers�nlich zu diskreditieren
und auf diese Weise vom Umgang mit seinen Kindern auszu-
schließen. Ihr gesamter Vortragsstil entspricht dem klassi-
schen Arsenal umgangsverweigernder M�tter, das dem Senat
aus einer Vielzahl von Verfahren bekannt ist.

Diese Verweigerungshaltung hat die Antragstellerin auch in
der Folgezeit fortgesetzt.

Den am 13. 2. 2004 geborenen Sohn Y. hat sie in jeder Hin-
sicht (Umgang, Namensgebung u. �.) von dem Antragsgegner
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abzuschotten versucht. Zur freiwilligen Einr�umung von Um-
gangsterminen mit beiden Kindern war sie nicht bereit; den
deshalb erforderlichen gerichtlichen Anordnungen ist sie un-
ter Hinweis auf ›posttraumatische Verhaltensst�rungen‹ T.
mit Aufhebungsantr�gen entgegengetreten. Die erst wesent-
lich sp�ter von unbeteiligten Stellen festgestellten Auff�llig-
keiten von T. hat sie ausschließlich dem Antragsgegner zuge-
schrieben, ohne die Belastung des Kindes durch ihre eigene
negative Haltung zu dem Umgang mit seinen Vater �berhaupt
wahrzunehmen. Selbst die gerichtlich festgelegten Umgangs-
kontakte hat sie wiederholt mit haltloser Begr�ndung (Geburt
Y., unsubstantiierte und unbelegte ›erhebliche Erkrankun-
gen‹) vereitelt; der Nachholung des am Geburtstag von T.
ausfallenden Besuchstermins (Samstag, 30. 4. 2005) am dar-
auffolgenden Sonntag hat sie ohne jede Begr�ndung nicht zu-
gestimmt und als Ausweichtermin lediglich den vorangehen-
den Freitag angeboten (Bl. 613 GA), obwohl der
Antragsgegner wegen seiner Berufst�tigkeit zu einer Aus-
�bung des Umgangsrechts an Werktagen ersichtlich nicht in
der Lage war.

Diese Haltung hat die Antragstellerin bis heute nicht aufgege-
ben; sie setzt sich vielmehr in ihrer mit der Beschwerdebe-
gr�ndung mitgeteilten Vorstellung fort, der Antragsgegner
habe bis zur Grenze der Schikane ›den Direktiven der Mutter
zu folgen‹ und d�rfe deren ›Erziehungsauthorit�t‹ nicht in
Frage stellen (Bl. 719 GA). Der sorge- und umgangsberech-
tigte Vater unterliegt �berhaupt keinen ›Direktiven der Mut-
ter‹; wenn und soweit die Antragstellerin ernsthaft Gef�hr-
dungen der Kinder bef�rchtet haben sollte, w�re es ihre Sache
gewesen, den Antragsgegner �ber deren Grundlagen ins Bild
zu setzen, um ihm als gleichermaßen Berechtigten eine eigen-
verantwortliche Gestaltung der Umgangskontakte zu erm�g-
lichen. Auch der – in der angefochtenen Entscheidung in an-
derem Zusammenhang angef�hrte – Gesichtspunkt einer
›gleichm�ßigen, regelm�ßigen Handhabung‹ gibt dem be-
treuenden Elternteil kein Recht, den anderen Elternteil seinem
Erziehungsdiktat zu unterwerfen. Im �brigen vermag der Se-
nat – wie bereits das AmtsG – die imperativen Erwartungen
der Antragstellerin nicht einmal auf ein Erziehungsinteresse
zur�ckzuf�hren; sie stellen sich vielmehr aus den zutreffenden
Gr�nden der angefochtenen Entscheidung lediglich als Ver-
such dar, den Antragsgegner bei der Aus�bung seines Um-
gangsrechts von seiner Familie abzukoppeln und bis ins De-
tail zu bevormunden. Soweit sich der Gutachter die
Vorstellungen der Antragstellerin zu eigen gemacht hat, hat
der Senat daf�r keinerlei Verst�ndnis.

Dasselbe gilt f�r den offensichtlich anderweitig motivierten
Versuch der Antragstellerin, jedwede Kontakte der Kinder zu
den Verwandten des Antragsgegners zu unterbinden. Die Er-
ziehungsaufgabe der Eltern schließt auf beiden Seiten den
Umgang mit ihren Familienangeh�rigen ein; die Antragstelle-
rin kann dem Antragsgegner auch insoweit keine Rechte vor-
enthalten, die sie selbst f�r sich in Anspruch nimmt. Anhalts-
punkte daf�r, daß der Antragsgegner hierbei in der
Vergangenheit die Tochter der Parteien �berfordert habe und
ihm deshalb ›Grenzen gesetzt‹ werden m�ßten, haben selbst
die an der R�ckkehrbegleitung beteiligten Stellen nicht fest-
stellen k�nnen. F�r die – anschließend lediglich als ›Denkan-
stoß‹ bezeichnete – gegenteilige Annahme des Gutachters (Bl.
500 GA) gibt es keinerlei Grundlage. Soweit schließlich die
Ausf�hrungen des Gutachtens als Ausschließung der Eltern
des Antragsgegners verstanden werden m�ßten (Bl. 497 GA),

w�re dies schon aus Rechtsgr�nden verfehlt (§ 1685 BGB);
eine weitere Auseinandersetzung hiermit h�lt der Senat nicht
f�r geboten.«

Eine Mitverantwortung des Kindesvaters an dem Ver-
halten der Mutter hat das OLG mit folgenden Erw�-
gungen abgelehnt:

»Auf die in der angefochtenen Entscheidung bei der Frage des
gemeinsamen Sorgerechts er�rterten Einstellungen des An-
tragsgegners kommt es in jenem Zusammenhang �berhaupt
nicht (oben I.) und f�r eine Sorgerechts�bertragung auf die
Antragstellerin allenfalls insoweit an, als sie deren Verhal-
tensweisen in einem andern Licht erscheinen lassen k�nnten;
dies ist in keinerlei Hinsicht der Fall.

Eine unzureichende Auseinandersetzung mit den Erwartun-
gen der Antragstellerin ließe sich dem Antragsgegner allen-
falls dann zur Last legen, wenn er sie in seiner Situation �ber-
haupt als ›Erziehungsvorstellungen‹ und nicht als bloßen
Schikaneversuch verstehen mußte; hiervon kann nach den bis-
herigen Verhaltensweisen der Antragstellerin keine Rede sein.
Der einzige dem Antragsgegner ernsthaft vorwerfbare Um-
stand liegt darin, daß er nach dem – sp�ter nie wieder aufge-
griffenen und deshalb offenbar selbst nicht als besonders be-
deutsam angesehenen – Vorbringen der Antragstellerin im
Schriftsatz vom 4. 3. 2005 (Bl. 561 GA) T. ohne Absprache
mit der Antragstellerin die Haare hat schneiden lassen. Die –
in der angefochtenen Entscheidung als einziges ›typisches Bei-
spiel‹ aufgef�hrte – Kindersitzpositionierung auf dem Beifah-
rersitz ist dagegen bei Alleinfahrten mit Kleinkindern durch-
aus naheliegend und l�ßt sich jedenfalls dann nicht mehr
gegen den Antragsgegner ins Feld f�hren, wenn (wie das
AmtsG angenommen hat und der Antragsgegner bei Polizei
und ADAC eruiert haben will) keinerlei sicherheitsrelevante
Gesichtspunkte gegen seine Entscheidung sprechen.

F�r den Senat ist es mehr als nur nachvollziehbar, wenn sich
der Antragsgegner einer Auseinandersetzung mit diesen und
allen anderen ›Vorgaben‹ der Antragstellerin deshalb entzo-
gen hat, weil sie auch aus seiner Sicht keinen f�rsorglichen In-
teressen dienten, sondern lediglich den Konflikten auf der
Paarebene entsprangen, auf eine �berm�ßige Reglementie-
rung seiner Umgangskontakte mit T. ausgelegt waren und
ihm eine ›Befriedung der Gesamtsituation‹ nach den damali-
gen wie heutigen Erfahrungen mit der in einem ›Ehekrieg‹
verhafteten Antragstellerin selbst bei weitest m�glichem Ver-
st�ndnis ausgeschlossen erscheinen mußte. Es geht jedenfalls
nicht an, einseitig vom Antragsgegner die Befolgungen von
›Erziehungsvorstellungen‹ der Antragsgegnerin zu erwarten,
wenn diese selbst auf jedes Entgegenkommen mit weiterge-
henden Forderungen reagiert. Erst recht braucht sich der An-
tragsgegner keinen Erwartungen der Antragstellerin zu beu-
gen, die das AmtsG nur wenig sp�ter zutreffend als ›nicht
mehr sachlich gerechtfertigt und vern�nftig‹ bezeichnet hat.
Wenn der Antragsgegner unter solchen Umst�nden zu einem
›Verhandeln‹ �ber die ihm abverlangten ›Vorgaben‹ neigt, ist
dies ebenso verst�ndlich wie berechtigt.«

Schließlich hat das AmtsG das Verhalten der Mutter,
nach Zustellung des amtsgerichtlichen Beschlusses mit
den Kindern in die Niederlande auszureisen, als v�lli-
ge Disqualifizierung in ihrer Erziehungsf�higkeit ange-
sehen und dies wie folgt begr�ndet:
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»Diese Verhaltensweise war aus den in der Beschwerdebe-
gr�ndung aufgef�hrten Gr�nden nicht nur ›ungl�cklich‹, son-
dern offensichtlich allein zur Konterkarierung der angefochte-
nen Entscheidung bestimmt und weder aus einer
›Dringlichkeit der Zuweisung der Wohnung‹ noch durch son-
stige Umst�nde zu rechtfertigen. Die Antragstellerin hat da-
durch vors�tzlich und bewußt jedweden Umgang des An-
tragsgegners mit seinen Kindern unm�glich gemacht und das
in sie gesetzte Vertrauen in grober Weise mißbraucht; dem ge-
samten Akteninhalt l�ßt sich keinerlei �ußerung entnehmen,
daß sie einen Umzug von N. in die Niederlande �berhaupt in
Erw�gung ziehe. Sie hat sich nicht einmal willens gezeigt, in
der Beschwerdeschrift ihre neue Anschrift anzugeben; damit
greift sie auf ihre bereits zu Beginn des Rechtsstreits prakti-
zierte Verfahrensweise zur�ck, dem Antragsgegner ihre
Wohnadresse vorzuenthalten und auf diese Weise jede Kon-
taktaufnahme mit den Kindern zu verhindern.«

Den beiderseitigen Entzug des Sorgerechts hat das
AmtsG wie folgt begr�ndet:

»Die dort angedeuteten Bedenken gegen die Erziehungseig-
nung des Antragsgegners teilt der Senat zwar nicht (oben
I.2.). Eine �bertragung des Sorgerechts auf ihn scheidet aber
sowohl mit Blick auf seine beruflichen Belastungen wie die
vom AmtsG unter Ziff. 1.b.) bb.) zutreffend dargelegten Um-
st�nde aus und wird von ihm selbst nicht erstrebt. Die – vom
Gutachter bei seiner Anh�rung vom 30. 3. 2005 in den Raum
gestellte (Bl. 573 GA) – M�glichkeit einer Beschr�nkung des
Sorgerechtsentzugs auf das Aufenthaltsbestimmungsrecht ist
selbst von der Antragstellerin nicht aufgegriffen worden und
scheidet von vornherein aus, weil der Antragsgegner dadurch
nicht vor der noch in der Beschwerdebegr�ndung unmißver-
st�ndlich zum Ausdruck gebrachten Absicht der Antragstelle-
rin gesch�tzt w�re, ihre exzessive direktive Einflußnahme auf
die Umgangskontakte zwischen Kindern und Vater fortzuset-
zen und jede ›Kritik‹ des Antragsgegners an ihren ›Erzie-
hungsvorgaben‹ zu unterbinden (Bl. 720 GA).

Die sogar von der Beschwerdebegr�ndung (aaO.) als ›theore-
tisch gangbarer Weg‹ bezeichnete beiderseitige Entziehung
des Sorgerechts ist daher die einzige M�glichkeit, unter Betei-
ligung der vom AmtsG einbezogenen Stellen im Interesse ins-
besondere der Kinder, aber auch der Parteien eine Beruhigung
der Gesamtsituation herbeizuf�hren, die das erforderliche
›Grundvertrauen‹ f�r einen friedlichen Umgang der Elternteile
schafft. Dieser Weg ist zweifellos keine Dauerl�sung; eine
sp�tere Neuregelung des Sorgerechts zugunsten der Antrag-
stellerin wird aber nur dann in Betracht kommen, wenn es ihr
gelingt, zumindest in bezug auf die gemeinsamen Kinder zu
einer sachlichen Kommunikationsebene mit dem Antragsgeg-
ner zu finden und zu akzeptieren, daß dieser in gleicher Weise
zur �bernahme von Verantwortung f�hig und bereit ist wie
sie selbst.«

Eine �nderung zur Aus�bung des Umgangsrechts sei-
tens des Vaters hat das AmtsG ebenfalls abgelehnt
und dies wie folgt begr�ndet:

»Eine relevante ›neue Sach- und Rechtslage‹ liegt entgegen der
Auffassung der Antragstellerin nicht vor. Der rechtliche An-
spruch des Antragsgegners auf Umgang mit seinen beiden Kin-
dern besteht unver�ndert fort; die Vorstellung der Antragsgeg-
nerin, aufgrund ihrer eigenm�chtigen Wohnsitzverlagerung
seien die ›Probleme bei den Umgangskontakten . . . zwangsl�u-

fig gekl�rt‹ (Bl. 720 GA), vermag der Senat nur noch als zy-
nisch anzusehen. Daß der Antragsgegner angesichts des rechts-
widrigen Verhaltens der Antragstellerin auf einer Homepage
seine Ohnmacht zum Ausdruck bringt, ist �beraus verst�nd-
lich; die Vereinbarkeit einer R�ckf�hrung der Kinder mit dem
HK� steht nicht zur Entscheidung des Senats. Welche sonsti-
gen ›zu kl�renden Fragen‹ der Beantwortung bed�rfen, l�ßt
sich der Beschwerdebegr�ndung nicht entnehmen; mit der al-
lein relevanten Frage, ob das Wohl der Kinder eine abweichen-
de Ausgestaltung der Umgangsregelung erfordere, setzt sie sich
bezeichnenderweise nicht auseinander.

Beide Kinder haben nach der �bereinstimmenden Beurteilung
aller beteiligten Stellen eine enge und liebevolle Beziehung
zum Antragsgegner, so daß die zwischenzeitliche Unterbre-
chung der Kontakte keine verlangsamte Ann�herung gebietet.
Die Ausgestaltung der Umgangsregelung f�r T. ist unver�n-
dert geblieben; die nunmehr eingreifende Ausdehnung des
Kontakts mit Y. sowie seine Verlagerung nach Bonn entspre-
chen der seit langem geplanten Vorgehensweise und erschei-
nen auch mit Blick auf das Alter des Kindes bedenkenlos. Die
von der Antragstellerin verlangten ›Vorgaben‹ f�r die Aus-
�bung des Umgangs kommen nicht in Betracht (oben I. 2. c),
so daß es auch einer Ab�nderung der Auflagen unter Ziff. III.
des Beschlußtenors nicht bedarf.«

Æ Jurion-Volltext-ID: 3K130321

KINDESUNTERHALT

L�ßt sich absehen, daß eine f�r das Kind erforderliche
Nachhilfe �ber einen l�ngeren Zeitraum regelm�ßig anfal-
len wird, handelt es sich nicht um Sonderbedarf, sondern
um regelm�ßigen Mehrbedarf, der nur unter den Voraus-
setzungen des § 1613 Abs. 1 BGB r�ckwirkend geltend ge-
macht werden kann.
�ber die konkrete Form der Nachhilfe kann der betreuen-
de Elternteil bei gemeinsamer Sorge allein entscheiden,
auch wenn sie nicht unerhebliche Kosten verursacht.
Am Mehrbedarf hat sich auch der betreuende Elternteil zu
beteiligen und – wenn Kindesunterhalt ab Einkommens-
gruppe 6 aufw�rts der DT zu zahlen ist – auch das Kind in
Form der anteiligen Verrechnung mit dem regelm�ßigen
Kindesunterhalt.
BGB § 1606 Abs. 3 S. 2

OLG D�sseldorf, Urteil vom 8. 7. 2005 – II-3 UF 21/05

Die Parteien sind getrennt lebende Eheleute. Aus der
Ehe sind zwei S�hne hervorgegangen. Nachdem sie
sich �ber laufenden und r�ckst�ndigen Kindes- und
Trennungsunterhalt geeinigt haben, streiten sie u. a. um
Kosten f�r die Nachhilfe f�r einen Sohn in H�he von
132 E monatlich. Die Kl�gerin nimmt den Beklagten in
voller H�he in Anspruch. Dieser macht u. a. geltend,
daß er selbst den Nachhilfeunterricht erteilen k�nne.
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Das AmtsG hat die Klage abgewiesen. Die Berufung
der Kl�gerin hatte �berwiegenden Erfolg.

Das OLG hat sich zun�chst damit befaßt, ob es sich
bei den Nachhilfekosten um Sonderbedarf oder Mehr-
bedarf handelt. Da die erforderliche Nachhilfe bereits
absehbar war, hat das OLG diese als regelm�ßigen
Mehrbedarf angesehen, der nur unter den Vorausset-
zungen des § 1613 Abs. 1 BGB f�r die Vergangenheit
geltend gemacht werden kann. Im einzelnen hat das
OLG dazu folgendes ausgef�hrt:

»Entgegen der Auffassung der Kl�gerin handelt es sich n�mlich
bei den Kosten der Nachhilfe im vorliegenden Fall nicht um Son-
derbedarf, sondern um regelm�ßigen Mehrbedarf (vgl. OLG
Zweibr�cken FamRZ 1994, 770; OLG Hamm FamRZ 1991,
857), der nur unter den Voraussetzungen des § 1613 Abs. 1 BGB
f�r die Vergangenheit geltend gemacht werden kann.

Sonderbedarf ist nach § 1613 Abs. 2 Nr. 1 BGB lediglich ein
unregelm�ßiger außergew�hnlich hoher Bedarf. Zumal von
der Kl�gerin zun�chst Nachhilfekosten von M�rz 2004 bis
Juli 2005, also f�r insgesamt siebzehn Monate geltend ge-
macht worden sind, kann von einem unregelm�ßigen Bedarf
nicht mehr gesprochen werden. Ob die Nachhilfe im n�chsten
Schuljahr entbehrlich sein wird, ist zudem noch unklar. Es
kommt hinzu, daß der Nachhilfebedarf schon fr�hzeitig, na-
mentlich in der gymnasialen Unterstufe aufgetreten ist.
Schließlich handelte es sich auch nicht ohne weiteres um ei-
nen unvorhergesehenen Bedarf. Denn ein ›blauer Brief‹
kommt bekanntlich – gerade in einem Hauptfach mit regel-
m�ßigen Klausuren – nicht ohne Vorwarnung.

Da die Kl�gerin die Nachhilfekosten erstmals im Schriftsatz
vom 29. 6. 2004 (Bl.10 GA) geltend gemacht hat, k�nnen Zah-
lungen auf den Mehrbedarf erst ab 7/04 verlangt werden.«

Nach Auffassung des OLG kann der Elternteil, bei dem
sich das Kind aufh�lt, auch bei gemeinsamer Sorge al-
lein dar�ber entscheiden, in welcher Form der Nachhil-
feunterricht erteilt wird. Dies begr�ndet es wie folgt:

»Entgegen der Auffassung des Beklagten konnte die Kl�gerin
auch ohne sein Einverst�ndnis N. zur Nachhilfe beim Nach-
hilfezentrum G. anmelden (vgl. § 1612 Abs. 2 S. 3 BGB). Bei
der Nachhilfe handelt es sich um eine Angelegenheit des t�gli-
chen Lebens, �ber die der Elternteil, bei dem sich das Kind
aufh�lt, nach § 1687 Abs. 1 S. 2 BGB auch bei gemeinsamer
elterlicher Sorge allein entscheiden kann (vgl. etwa Schwab,
FamRZ 1998, 457, 469; Anwaltkommentar/Peschel-Gutzeit,
§ 1687 Rdn. 14; Bamberger/Roth/Veit, § 1687 Rdn. 12).

Auch wenn die Kosten von monatlich 132 E nicht unerheblich
sind, stehen sie nicht außer Verh�ltnis zum Nutzen der Maß-
nahme. Das gilt erst recht, weil der Beklagte bei der gegebe-
nen Sachlage nicht f�r die gesamten Kosten aufzukommen
hat, sondern ein Teil dem regelm�ßigen Kindesunterhalt zu
entnehmen ist und ein weiterer Teil von der Kl�gerin zu tra-
gen ist. Dadurch, daß die Kl�gerin nicht auf die vom Beklag-
ten angebotene Hilfe zur�ckgegriffen hat, hat sie nicht ohne
weiteres sachwidrig gehandelt, schon weil die professionelle
Nachhilfe erfahrungsgem�ß effektiver ist.«

Jedoch hat das OLG auch das Kind zu einer Beteili-
gung mit dem Kindesunterhalt an dem Mehrbedarf

verpflichtet, soweit Unterhalt ab der 6. Einkommens-
gruppe der DT geschuldet wird und dies wie folgt be-
gr�ndet:

»Mehrbedarf ist nur geschuldet, soweit die Kosten nicht aus
dem regelm�ßigen Kindesunterhalt gedeckt werden k�nnen.
Das ist bei Nachhilfekosten in den unteren Einkommensgrup-
pen der DT zwar grunds�tzlich nicht m�glich (OLG K�ln
NJW 1999, 295). Im vorliegenden Fall haben die Parteien in-
dessen einen Kindesunterhalt nach Gruppe 7 der DT (142 %
des Regelbetrags) vereinbart. Geht man davon aus, daß bei ei-
nem Unterhalt nach Einkommensgruppe 6 monatlich etwa 20
E f�r weitere Bedarfspositionen abgezweigt oder angespart
werden k�nnen und zus�tzlich je Einkommensgruppe die
H�lfte des Differenzbetrages zum Betrag nach der 6. Einkom-
mensgruppe (vgl. Eschenbruch/Wohlgemuth, Der Unterhalts-
prozeß, 3. Aufl. Rdn. 3042), hier also 10 E, so sind monatlich
30 E vorab aus dem Kindesunterhalt zu decken.«

Außerdem hat es auch eine Beteiligung des betreuen-
den Elternteils angenommen und dazu folgendes er-
wogen:

»Am verbleibenden Bedarf von mtl. 102 E hat sich neben dem
Beklagten auch die Kl�gerin zu beteiligen. Daß sie den Sohn
N. betreut, befreit sie nach § 1606 Abs. 3 S. 2 BGB nur von ei-
ner Barunterhaltspflicht hinsichtlich des Elementarbedarfs,
nicht hinsichtlich des Mehrbedarfs. Das wird hier auch daran
deutlich, daß der Kl�gerin durch die Nachhilfe in gewissem
Umfang eigene Betreuungsaufgaben sogar abgenommen wer-
den. Bei ausreichendem Einkommen muß sich der betreuende
Elternteil am Mehrbedarf beteiligen (vgl. Wendl/Scholz, Das
Unterhaltsrecht in der familiengerichtlichen Praxis, 6. Aufl.,
§ 2 Rdn. 136).«

Bez�glich der beiderseitigen Beteiligung der Eltern hat
es die Grunds�tze f�r die Berechnung der Haftungsan-
teile nicht privilegierter Vollj�hriger angewandt und
dazu folgendes ausgef�hrt:

»Hier ist die Haftungsquote des Beklagten nach dem unter
Ber�cksichtigung der Unterhaltsleistungen sich ergebenden
Einkommen beider Parteien zu bemessen. Nach der Grundla-
ge der im Teilvergleich durchgef�hrten Unterhaltsbemessung
hat der Beklagte (ab 7/04) ein Einkommen von 1 499,82 E (=
1 875,81 E ./. 375,99 E Trennungsunterhalt), w�hrend die
Kl�gerin �ber ein Einkommen von 1 356,47 E (= 980,48 E +
375,99 E Trennungsunterhalt) verf�gt.

Nach jeweiligem Abzug des angemessenen Selbstbehalts von
1 000 E ergibt sich f�r den Beklagten eine Quote von rund
58 % (= 499,82: 856,29 � 100). Daraus ergibt sich sein Haf-
tungsanteil von monatlich gerundet 59 E (die Berechnung im
PKH-Beschluß ist hier versehentlich von dem nicht um den
Kindesunterhaltsanteil bereinigten Betrag ausgegangen). F�r
die Zeit von Juli 2004 bis Juli 2005 errechnet sich eine Ge-
samtsumme von 767 E (= 13 � 59 E), insgesamt betr�gt die
Forderung 1 167 E (767 E + 400 E).«

Praxishinweis

Macht ein Kind zus�tzlichen Bedarf geltend, ist es
von großer Bedeutung, zu kl�ren, ob es sich um
Sonder- oder um Mehrbedarf handelt. Der Sonder-
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bedarf ist ein selbst�ndiger Unterhaltsbestandteil
und mit der Leistungsklage geltend zu machen. F�r
ihn gilt § 1613 Abs. 2 BGB, so daß er auch ohne die
Voraussetzungen des § 1613 Abs. 1 BGB f�r die
Vergangenheit geltend gemacht werden kann.
§ 1613 Abs. 2 Nr. 1 BGB ist jedoch zu beachten.

Der Mehrbedarf ist demgegen�ber ein unselbst�n-
diger Bestandteil des Unterhaltsanspruchs und
kann nur mit diesem oder mit einer Ab�nderungs-
klage bei tituliertem Elementarunterhalt geltend ge-
macht werden. Hier ist insbesondere darauf zu ach-
ten, daß die Tatsachen, auf denen der Mehrbedarf
beruht, gem�ß § 323 Abs. 2 ZPO der Pr�klusion
unterfallen k�nnen.

Vgl. auch die Entscheidung des OLG N�rnberg
vom 29. 8. 2005 – 10 UF 395/05 – (s. S. 571 in die-
sem Heft).

Æ Jurion-Volltext-ID: 3K89301

EHEAUFHEBUNG

Eine Eheaufhebung ist gerechtfertigt, wenn eine Person
mit deutscher Staatsangeh�rigkeit, die verheiratet ist,
eine weitere Ehe mit einer anderen Person schließt. Auf
das Vorliegen der Voraussetzungen f�r die strafrechtlich
relevante Bigamie kommt es nicht an.
BGB §§ 1314, 1316, ZPO § 114, EGBGB § 13

OLG Frankfurt, Beschluß vom 3. 8. 2005 – 4 WF 70/05

Der Antragsgegner zu 1), der – auch – deutscher Staats-
angeh�riger ist, ist seit 1987 mit einer Deutschen ver-
heiratet, mit der er sechs Kinder hat. Am 24. 1. 2005
schloß er mit der Antragsgegnerin zu 2), einer pakista-
nischen Staatsangeh�rigen, in Pakistan die Ehe, deren
Aufhebung die Verwaltungsbeh�rde erstrebt. Die nach-
gesuchte PKH wurde dem Antragsteller versagt. Die so-
fortige Beschwerde zur Verteidigung gegen die Eheauf-
hebungsklage wurde zur�ckgewiesen.

Das OLG hat zun�chst ausgef�hrt, daß f�r das Ehe-
aufhebungsverfahren allein ausreichend ist, wenn eine
Person mit deutscher Staatsangeh�rigkeit verheiratet
ist und eine weitere Ehe schließt. Dazu hat es folgen-
des ausgef�hrt:

»Nach §§ 1306 BGB, 13 EGBGB darf eine Person mit deutscher
Staatsangeh�rigkeit, die verheiratet ist, keine weitere Ehe mit ei-
ner anderen Person schließen (Verbot der Doppelehe), ohne daß
es auf das Vorliegen der Voraussetzungen f�r die strafrechtlich
relevante Bigamie ankommt. Die zweite Ehe verst�ßt gegen das
Eheverbot der Doppelehe und ist daher aufzuheben.«

Sodann hat das OLG sich damit auseinandergesetzt,
ob eine schwere H�rte f�r den Ehegatten oder eines

aus der Ehe hervorgegangenen Kindes f�r die Auf-
rechterhaltung der Ehe spricht.

Eine unzumutbare H�rte hat es zun�chst wegen der
Schwangerschaft der Antragsgegnerin zu 2) abgelehnt
und dies wie folgt begr�ndet:

»Weder eine – nicht einmal ausdr�cklich erkl�rte – Trennung
der Ehegatten der ersten Ehe noch die bestehende Schwanger-
schaft der Antragsgegnerin zu 2) rechtfertigen die Aufrechter-
haltung der unter offener Verletzung des Gebots der Einehe
geschlossenen zweiten Ehe, an das der Antragsgegner zu 1)
gem�ß Art. 5 Abs. 1 S. 2 EGBGB gebunden ist. § 1315 Abs. 2
Nr. 1 BGB zeigt, daß der Gesetzgeber die Doppelehe grund-
s�tzlich untersagen will und nur bei vorheriger Scheidung der
Erstehe unter eingeschr�nkten Umst�nden von der Aufhebung
ausnehmen will.«

Schließlich hat es sich damit befaßt, daß die Antrags-
gegnerin zu 2) pakistanische Staatsangeh�rige ist und
nach ihrem Heimatrecht eine anerkennungsf�hige Ehe
vorliegt. Darin hat das OLG deswegen keinen H�rte-
grund gesehen, weil die Eheaufhebung nur Bedeutung
f�r den Geltungsbereich des BGB hat. Dies wurde wie
folgt begr�ndet:

»Auch ein Schutzbed�rfnis der Antragsgegnerin zu 2). kann
nicht zum Aufhebungsausschluß f�hren. Der Ausspruch der
Aufhebung f�hrt nur dazu, daß im Geltungsbereich des BGB
keine anerkennungsf�hige Ehe vorliegt. Es ist davon aus-
zugehen, daß nach dem Heimatrecht der Antragsgegnerin
ein Ehehindernis nicht besteht, so daß sie insoweit dort
statusrechtlich gesch�tzt ist. Ein Anspruch dieses Ergebnis
auch unter der deutschen Rechtsordnung zu erreichen, kann
wegen des absoluten Verbots der Eingehung einer Doppel-
ehe f�r einen deutschen Staatsangeh�rigen nicht anerkannt
werden.«

Schließlich hat das OLG eine entsprechende Anwen-
dung der PKH-Regelung im Scheidungsverfahren ab-
gelehnt, nach der PKH auch dann zu bewilligen ist,
wenn keine Erfolgsaussicht zur Abwendung des Schei-
dungsbegehrens der Gegenseite gegeben ist. Dies wur-
de wie folgt begr�ndet:

»Insoweit ist das Verteidigungsvorbringen zur Aufhebungs-
klage ohne Erfolgsaussicht und hindert daher die Gew�hrung
von PKH. Zwar kann in Scheidungssachen PKH auch dann
bewilligt werden, wenn keine Erfolgsaussicht zur Abwendung
der Scheidung gegeben ist oder dem Scheidungsantrag zuge-
stimmt wird. Diese erweiternde Auslegung von § 114 ZPO
beruht aber in erster Linie darauf, daß im Scheidungsverfah-
ren das Verbundprinzip herrscht, welches auch noch im Ver-
lauf des Rechtsstreits zu Tragen kommen kann, und insoweit
ein Bed�rfnis zu Rechtsverteidigung und Anwaltsbeiordnung
gegeben ist. Im Aufhebungsverfahren findet jedoch kein Ver-
bundverfahren statt. Die m�glichen – an die Scheidung ange-
n�herten – Folgen der Aufhebung sind nach § 1318 BGB in
gesonderten Verfahren – ggfs. dann unter Ber�cksichtigung
von PKH – geltend zu machen, so daß f�r die Hauptsache der
Aufhebung nur bei Erfolgsaussicht PKH zu gew�hren ist.«

Æ Jurion-Volltext-ID: 3K29330
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VOLLJ�HRIGENUNTERHALT

Die gegen�ber privilegierten vollj�hrigen Kindern gelten-
de gesteigerte Unterhaltsverpflichtung erstreckt sich
grunds�tzlich nicht auf solche Kinder, die im Haushalt der
Großeltern leben. In Einzelf�llen kann § 1603 Abs. S. 2 BGB
jedoch analog angewendet werden.
BGB §§ 1603 Abs. 2 S. 2, 1609

OLG Hamm, Beschluß vom 16. 2. 2005 – 11 WF 43/05

Der Kl�ger ist der Vater des am 22. 5. 1986 geborenen
Beklagten, der bis zum 31. 10. 2004 bei seiner Mutter,
der geschiedenen Ehefrau des Kl�gers, gewohnt hat
und seitdem im Hause der Großmutter lebt. Der Be-
klagte ist Sch�ler und in der Klasse 12 einer Gesamt-
schule, die er voraussichtlich zum 31. 7. 2005 verlas-
sen wird.

Mit Jugendamtsurkunde vom 28. 5. 2001 hat der Kl�-
ger sich verpflichtet, an den Beklagten Unterhalt in
H�he von 105 % des jeweiligen Regelbetrages nach
der jeweiligen Altersstufe zu zahlen. Er ist wieder ver-
heiratet. Aus der neuen Ehe stammt ein im Jahre 1992
geborener weiterer Sohn.

Er begehrt Ab�nderung der Jugendamtsurkunde auf
Wegfall der Unterhaltsverpflichtung.

Das AmtsG hat dem Beklagten zur Verteidigung gegen
die Ab�nderungsklage f�r den Zeitraum ab dem er bei
der Großmutter lebt, PKH mit der Begr�ndung versagt,
daß die Privilegierung iSd § 1603 Abs. 2 S. 2 BGB mit
dem Verlassen der Wohnung der Mutter entfallen sei.

Die Beschwerde des Beklagten blieb ohne Erfolg.

Das OLG hat den Beklagten nicht als privilegierten
Vollj�hrigen nach den Wechsel in den Haushalt der
Großmutter angesehen und sich dabei auf den Wort-
laut des § 1603 Abs. 2 S. BGB gest�tzt, nachdem das
Kind im Haushalt der Eltern oder eines Elternteils le-
ben muß. Eine analoge Anwendung der Vorschrift hat
das OLG abgelehnt, weil eine planwidrige Regelungs-
l�cke jedenfalls dann nicht besteht, wenn das Kind
nicht von Kindheit an bei den Großeltern gelebt hat.
Dazu hat es im einzelnen folgendes ausgef�hrt:

»Die Voraussetzungen f�r eine analoge Anwendung liegen
nach Auffassung des Senats hier nicht vor. Eine Analogie ist
nur dann zul�ssig, wenn das Gesetz eine planwidrige Rege-
lungsl�cke enth�lt und der zu beurteilende Sachverhalt in
rechtlicher Hinsicht so weit mit dem Tatbestand vergleichbar
ist, den der Gesetzgeber geregelt hat, daß angenommen wer-
den kann, der Gesetzgeber w�re bei einer Interessenab-
w�gung, bei der er sich von den gleichen Grunds�tzen h�tte
leiten lassen wie bei dem Erlaß der herangezogenen Gesetzes-
vorschrift, zu dem gleichen Abw�gungergebnis gekommen
(vgl. zuletzt BGH NJW 2003, 1932, 1933). Eine solch plan-
widrige Regelungsl�cke hat der Senat f�r den streitgegen-
st�ndlichen Fall nicht feststellen k�nnen. Eine analoge An-

wendung ist zwar vom OLG Dresden im Wege der
Einzelanalogie wegen der Vergleichbarkeit der Lebenssituati-
on f�r den Fall bef�rwortet worden, daß ein Kind seit der fr�-
hesten Kindheit im Haushalt der Großeltern gelebt hat. Die
Situation dieses Kindes habe sich durch das Erreichen der
Vollj�hrigkeit ebenso wenig ge�ndert als wenn es im Haus-
halt eines Elternteils gelebt h�tte (OLG Dresden FamRZ
2002, 695). Diese Entscheidung hat in der Literatur zum Teil
Zuspruch gefunden (Erman/Hammermann, BGB, 11. Aufl.
2004 § 1603 Rdn. 119; Palandt/Diederichsen, BGB, 64. Aufl.,
§ 1603 Rdn. 56; Wendl/Staudigl/Scholz, Das Unterhaltsrecht
in der familienrichterlichen Praxis, 6. Aufl., 2004, § 2
Rdn. 456). Zum Teil wird eine analoge Anwendung �ber den
gesetzlichen Tatbestand hinaus verneint (Bamberger/Roth/
Reinken, BGB, 2003, 1603 Rdn. 33).

Nach Auffassung des Senats stellt die Privilegierung vollj�hri-
ger Kinder gem�ß §§ 1603 Abs. 2 S. 2, 1609 BGB eine ab-
schließende gesetzliche Regelung dar, die grunds�tzlich nicht
erweitert werden darf. Dies deshalb, weil mit der Privilegie-
rung nur bestimmte vollj�hrige Kinder – innerhalb einer be-
stimmten Lebenssituation – den minderj�hrigen Kindern –
ausnahmsweise – gleichgestellt werden. Die Erweiterung einer
solchen Ausnahmeregelung ist grunds�tzlich Aufgabe des Ge-
setzgebers.

Dabei ist schon der Entstehungsgeschichte der Gesetzes�nde-
rung zu entnehmen, daß eine Erweiterung auf andere F�lle
zwar erwogen, allerdings abgelehnt worden ist. So sollten
selbst, behinderte vollj�hrige Kinder den minderj�hrigen Kin-
dern nicht gleichgestellt werden (BT-Dr. 14/7338 S. 21).

Ob f�r den Fall, daß das Kind seit fr�hester Kindheit im
Haushalt der Großeltern gelebt hat, mit dem OLG Dresden
eine Ausnahme im Wege der Einzelanalogie zu machen ist,
bedarf hier keiner Entscheidung. Im hier zu entscheidenden
Fall ist der Kl�ger erst nach Eintritt der Vollj�hrigkeit in die
Wohnung der Großmutter gezogen. Im �brigen folgt der Se-
nat der umfassenden und �berzeugenden Berechnung des
AmtsG.«

Praxishinweis

Der Fall unterscheidet sich von dem vom OLG
Dresden entschiedenen Fall (FamRZ 2002, 695)
dadurch, daß hier ein Wechsel in den Haushalt der
Großeltern erst nach Vollj�hrigkeit stattgefunden
hat, w�hrend in dem vom OLG Dresden entschie-
denen Fall das Kind schon seit fr�hester Jugend von
den Großeltern versorgt wurde. In diesem Falle ist
eine Analogie in der Tat angebracht. Im �brigen
spricht alles gegen eine analoge Anwendung. Auch
der Aufenthalt bei Pflegeeltern oder in einem Heim
reicht nicht aus. Im �brigen muß das Kind im
Haushalt der Eltern seinen Lebensmittelpunkt ha-
ben. Dies l�ßt sich dadurch verifizieren, daß sich
dort seine pers�nliche Habe befindet und er dort
auch �berwiegend schl�ft. Eine ausw�rtige Bek�sti-
gung schadet demgegen�ber nicht. Ein vor�berge-
hender Aufenthalt an einem anderen Ort schadet
ebenfalls nicht, solange die Absicht zur R�ckkehr
in den elterlichen Haushalt besteht. Bei einem Aus-
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zug des Kindes wird es darauf ankommen, ob die-
ser als endg�ltig anzusehen ist. Dies l�ßt sich erst
nach einer gewissen �bergangszeit beurteilen, die
nicht zu knapp bemessen werden sollte, da das
Kind seine eigene Selbst�ndigkeit noch gar nicht
richtig einzusch�tzen vermag.

Æ Jurion-Volltext-ID: 3K177321

ZWANGSGELDVOLLSTRECKUNG

Behauptet der Vollstreckungsschuldner, nachdem ein gegen
ihn erlassener Zwangsgeldbeschluß gem�ß § 888 ZPO unan-
fechtbar geworden ist, er habe die geschuldete Handlung
nachtr�glich vorgenommen, kann er den Erf�llungseinwand
nur mit der Vollstreckungsgegenklage geltend machen. Ein
Antrag auf Aufhebung des Zwangsgeldbeschlusses im Voll-
streckungsverfahren ist unzul�ssig.
ZPO §§ 767, 794, 888

OLG Karlsruhe, Beschluß vom 19. 7. 2005 – 20 WF 65/05

Die Kl�gerin nimmt den Beklagten im Wege einer Stu-
fenklage auf Zugewinnausgleich in Anspruch. Der
Rechtsstreit befindet sich noch in der Auskunftsstufe.
Im Februar 2001 schlossen die Parteien einen Ver-
gleich, durch den die Kl�gerin sich zur Auskunft �ber
ihr Endverm�gen verpflichtete. Am 1. 8. 2002 wurde
gegen sie auf Antrag des Beklagten ein Zwangsgeld
von 1 000 E festgesetzt sowie festgestellt, daß sie den
Verfall des Zwangsgeldes bis zur Beitreibung durch
Erf�llung der Prozeßvereinbarung abwenden kann.
Dieser Beschluß wurde nicht angefochten. Im Septem-
ber 2004 erteilte sie Auskunft. Im November 2004 be-
antragte sie die Aufhebung des Zwangsgeldbeschlus-
ses. Dem kam das AmtsG durch Beschluß vom
19. 4. 2005 nach. Dagegen richtet sich die sofortige
Beschwerde des Beklagten, die Erfolg hat.

Das OLG hat dazu ausgef�hrt, daß der Zwangsbeschluß
durch Antrag im Zwangsvollstreckungsverfahren nicht
h�tte aufgehoben werden d�rfen, da er in formelle
Rechtskraft erwachsen ist. Zwar darf aus dem Zwangs-
geldbeschluß nicht mehr vollstreckt werden, wenn die ge-
schuldete Handlung nachtr�glich vorgenommen wird.
Dies h�tte die Kl�gerin jedoch durch Vollstreckungsge-
genklage gem�ß § 727 ZPO geltend machen m�ssen.
Dem stehe die Entscheidung des BGH vom 5. 11. 2004
(NJW 2005, 367) nicht entgegen, weil der Zwangsgeld-
beschluß in dem vom BGH entschiedenen Fall noch nicht
in formelle Rechtskraft erwachsen war, als die geschulde-
te Handlung vorgenommen worden ist. Im einzelnen hat
das OLG dazu folgendes ausgef�hrt:

»Die nachtr�gliche Erf�llung der im prim�ren Vollstreckung-
stitel (hier: Teilvergleich) festgesetzten Verpflichtung ist Ein-

wendung iSd §§ 767 iVm 794, 795 ZPO. Die zugleich mit der
Erf�llung eintretende Unzul�ssigkeit der Zwangsvollstrek-
kung aus dem Zwangsgeldbeschluß ist ebenfalls eine nach-
tr�gliche Einwendung gem�ß §§ 767 iVm 794 Nr. 3, 795
ZPO. Somit steht im Fall der nachtr�glichen Erf�llung der
Rechtsbehelf der Vollstreckungsgegenklage zur Verf�gung,
wobei die Vollstreckungsgegenklage gleichzeitig gegen den
prim�ren Titel und gegen den Zwangsgeldbeschluß gerichtet
werden kann. Daneben ist die M�glichkeit der schlichten
Aufhebung des Zwangsgeldbeschlusses wegen nachtr�glicher
Erf�llung nicht zuzulassen.

Zwar hat der BGH im Beschluß vom 5. 11. 2004 (IX a ZB 32/
04 – NJW 2005, 367) entschieden, daß der Erf�llungsein-
wand im Verfahren auf Festsetzung eines Ordnungs- oder
Zwangsgeldes gem�ß §§ 887, 888 ZPO zu ber�cksichtigen
ist. Er hat dies damit begr�ndet, daß die Nichterf�llung der
geschuldeten Handlung tatbestandliche Voraussetzung f�r
den Erlaß des Beschlusses gem�ß § 887 ZPO (und auch ge-
m�ß § 888 ZPO) ist. Aus dieser Entscheidung folgt indessen
nichts zu der Frage, mit welchem Rechtsbehelf geltend zu ma-
chen ist, daß nach rechtm�ßiger – jedenfalls formell rechts-
kr�ftiger – Zwangsgeldfestsetzung die geschuldete Handlung
nachtr�glich vorgenommen wurde.

Gegen die M�glichkeit einer Aufhebung des Zwangsgeld-
beschlusses wegen nachtr�glicher Erf�llung spricht, daß der
Beschluß gem�ß § 888 ZPO einerseits einen selbst�ndigen
Vollstreckungstitel darstellt, zum anderen einem befristeten
Rechtsmittel (§ 793 ZPO) unterliegt und somit in formelle
Rechtskraft erw�chst (Musielak/Musielak, ZPO, § 329
Rdn. 17). Dies legt es nahe, auf diesen Beschluß § 318 ZPO
anzuwenden. Nachdem f�r den Erf�llungseinwand in § 767
ZPO ein besonderes gesetzlich geregeltes Verfahren vorgese-
hen ist, besteht weder ein Bed�rfnis noch eine Rechtfertigung
daf�r, daneben die Aufhebung des Zwangsgeldbeschlusses
wegen nachtr�glicher Erf�llung zuzulassen.«

Praxishinweis

Die Entscheidung entspricht der Rechtsauffassung
des OLG Zweibr�cken (FamRZ 1998, 384), in der
ebenfalls im Falle der Erf�llung nach Eintritt der for-
mellen Rechtskraft auf den spezielleren Rechtsbehelf
der Vollstreckungsgegenklage verwiesen wurde. Die
BGH-Entscheidung betrifft demgegen�ber den Fall,
daß die Erf�llungshandlung noch w�hrend des Ver-
fahrens auf Festsetzung des Zwangsgeldes vorge-
nommen worden ist, m�glicherweise auch erst im
Beschwerdeverfahren, also noch vor Unanfechtbar-
keit des Zwangsgeldbeschlusses.

Æ Jurion-Volltext-ID: 3K226326
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KOSTENRECHT

Eine Einigungsgeb�hr gem�ß Nr. 1000, Nr. 1003 VV RVG
f�llt auch dann an, wenn beide Seiten vertragsgem�ß et-
was anerkennen oder auf etwas verzichten, was sie gefor-
dert haben oder fordern k�nnten.
Bei einem gegenseitigen Unterhaltsverzicht handelt es
sich der Sache nach um ein wechselseitiges Nachgeben, in
dem beide Parteien erkl�ren, einen potentiellen Anspruch
nicht geltend machen zu wollen.
VV RVG Nrn. 1000, 1003

OLG Koblenz, Beschluß vom 9. 6. 2005 – 13 WF 497/05

Im Scheidungsverfahren wurde der Antragsgegnerin
PKH bewilligt. Im Termin von Januar 2005 schlossen
die Parteien einen Vergleich, in dem sie wechselseitig
auf nachehelichen Unterhalt verzichteten. Die Ehe
wurde durch Urteil vom selben Tage geschieden.

Der Rechtspfleger setzte die Verg�tung des Prozeßbe-
vollm�chtigten der Antragsgegnerin unter Ber�cksich-
tigung einer 1,5 Einigungsgeb�hr gem�ß Verg�tungs-
verzeichnis zum RVG Nr. 1000 fest.

Gegen die Festsetzung hat der Bezirksrevisor Erinne-
rung eingelegt, mit der er geltend macht, daß die Eini-
gungsgeb�hr nicht angefallen sei.

Das OLG hat die Beschwerde zur�ckgewiesen.

Das OLG ist zun�chst vom Wortlaut der Nr. 1000 VV
RVG ausgegangen, nachdem ein Anerkenntnis oder
ein Verzicht nicht ausreicht. Daraus hat das OLG her-
geleitet, daß ein einseitiger Unterhaltsverzicht ohne ir-
gendein Entgegenkommen der Gegenseite die Geb�hr
nicht ausl�sen kann. Im vorliegenden Fall hat das
OLG doch die Besonderheit gesehen, daß beide Partei-
en wechselseitig auf Unterhalt verzichtet und aus die-
sem Grunde eine Ungewißheit �ber ein Rechtsverh�lt-
nis beseitigt haben. Unerheblich sei dabei, daß aktuell
kein Unterhalt geltend gemacht wurde, ausreichend
ist, daß dies in Zukunft m�glich gewesen w�re, und
zwar auf beiden Seiten. Aus diesem Grunde handelte
es sich um ein wechselseitiges Nachgeben. Im einzel-
nen hat das OLG dazu folgendes ausgef�hrt:

»Vielmehr haben beide Parteien wechselseitig auf Unterhalt
verzichtet. Damit haben sie zwar keinen ›Streit‹, (denn �ber
den Unterhalt wurde im Verfahren nicht gestritten), aber eine
›Ungewißheit‹ �ber ein Rechtsverh�ltnis beseitigt. Wenn auch
aktuell kein Unterhalt geltend gemacht wurde, so w�re dies
doch in der Zukunft m�glich gewesen, und zwar auf beiden
Seiten. Jedenfalls die Unterhaltstatbest�nde der §§ 1572,
1573, 1576 BGB kamen theoretisch in Frage. Wenn nun bei-
de Parteien auf die Geltendmachung solcher Anspr�che ver-
zichten, dann wird damit die nacheheliche Unterhaltssituati-
on f�r beide gekl�rt. Nach dem Wortlaut wird zwar ein
Verzicht ausgesprochen, der Sache nach handelt es sich aber
um ein wechselseitiges Nachgeben, indem jede der Parteien
erkl�rt, einen potentiellen Anspruch nicht geltend machen zu

wollen. Es kann dabei unterstellt werden, daß die Erkl�rung
des Antragstellers nicht ohne die der Antragsgegnerin erfolgt
w�re. F�r eine Einigung iS der Vorschrift reicht es aus, ›daß
beide Seiten vertragsm�ßig etwas anerkennen oder auf etwas
verzichten, was sie gefordert haben oder fordern k�nnten‹
(Gerold/Schmid/von Eicken, RVG Rdn. 28 zu VV 1000). Da-
mit steht vom Grundsatz her fest, daß die Einigungsgeb�hr
angefallen ist. Der H�he nach ist sie entsprechend dem vom
AmtsG festgesetzten Streitwert f�r den Vergleich zutreffend
ermittelt; die Streitwertfestsetzung wurde nicht angegriffen.«

Æ Jurion-Volltext-ID: 3K24330

MINDERJ�HRIGENUNTERHALT

Die Zurechnung fiktiver Eink�nfte kann auch bei Minder-
j�hrigen zwischen 16 und 18 Jahren gerechtfertigt sein.
ZPO § 114

OLG K�ln, Beschluß vom 4. 8. 2005 – 26 WF 135/05

Der um PKH nachsuchende Antragsteller, geboren am
10. 9. 1987, begehrt von seinem Vater ab 1. 5. 2005
Unterhalt, nachdem er im Januar 2005 eine im August
2004 begonnene Lehre abgebrochen hat.

Das AmtsG hat den PKH-Antrag zur�ckgewiesen. Die
Beschwerde beim OLG hat keinen Erfolg.

Das OLG hat ausgef�hrt, daß die Minderj�hrigkeit
der Zurechnung fiktiver Eink�nfte nicht entgegen-
steht, wenn der Minderj�hrige kurz vor der Vollj�h-
rigkeit steht und eine Ausbildung aus eigenem Antrieb
abgebrochen hat. Dazu hat es mit knappen Erw�gun-
gen folgendes ausgef�hrt:

»Angesichts der besonderen Umst�nde, daß der Antragsteller
eine Ausbildung aus eigenem Antrieb angebrochen hat, kurz
vor der Vollj�hrigkeit steht und auch nicht absehbar ist, ob
und wann er ggfs. zur Ableistung des Wehrdienstes herange-
zogen wird, ist er auf eine eigene Erwerbst�tigkeit zu verwei-
sen. Bem�hungen, seinen Unterhaltsbedarf selbst zu decken,
hat er nicht konkret dargelegt.«

Praxishinweis

Ob Minderj�hrigen fiktive Eink�nfte zugerechnet
werden k�nnen, wird in der Rechtsprechung nicht
einheitlich beantwortet. Nach einer Auffassung
kommt bei Minderj�hrigen die Zurechnung fiktiver
Eink�nfte �berhaupt nicht in Betracht (OLG Saar-
br�cken FamRZ 2000, 40). Nach anderer Auffas-
sung sind auch Minderj�hrige kurz vor ihrer Voll-
j�hrigkeit in eine gewisse Eigenverantwortung
einzubinden, so daß die Zurechnung fiktiver Ein-
k�nfte in Betracht kommt (OLG Karlsruhe FamRZ
1988, 758; OLG D�sseldorf FamRZ 2000, 442).
Gegen die Zurechnung fiktiver Eink�nfte wird ins-
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besondere eingewendet, daß die Verwirkungsvor-
schrift des § 1611 Abs. 2 BGB f�r minderj�hrige
Kinder selbst bei sittlich verschuldeter Bed�rftigkeit
nicht anwendbar ist, so daß aus diesem Grunde
eine Herabsetzung oder ein Wegfall des Unterhalts
nicht in Betracht kommt (so auch OLG Stuttgart
FamRZ 1997, 447; OLG Hamburg FamRZ 1995,
959).

Æ Jurion-Volltext-ID: 3K31330

PROZESSKOSTENHILFE

Grunds�tzlich braucht eine im �brigen mittellose Partei
eine bestehende Lebensversicherung nicht aufzul�sen, um
die Kosten eines Gerichtsverfahrens aus dem R�ckkauf-
wert zu bestreiten.
ZPO § 115 Abs. 2 S. 1

OLG Naumburg, Beschluß vom 21. 4. 2005 – 14 WF 41/05

Die Antragsgegnerin hat f�r die Durchf�hrung des
Scheidungsverfahrens Prozeßkostenhilfe beantragt.
Das AmtsG hat die begehrte Prozeßkostenhilfe im
Hinblick darauf versagt, daß der Antragsgegnerin zu-
zumuten ist, die Kosten der Prozeßf�hrung aus dem
R�ckkaufwert einer von ihr abgeschlossenen Lebens-
versicherung zu bestreiten.

Die Beschwerde beim OLG hatte Erfolg.

Das OLG hat ausgef�hrt, daß die Aufl�sung einer Le-
bensversicherung dann nicht in Betracht kommt,
wenn sie der erg�nzenden Altersversorgung dient und
die um PKH nachsuchende Partei schl�ssig dargetan
hat, daß eine nur halbwegs hinreichende Alterssiche-
rung in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht er-
reicht ist und sich aus diesem Grunde die Aufl�sung
der Versicherung mit den sich daraus ergebenden
Nachteilen unverh�ltnism�ßig erscheint. Dazu hat das
OLG folgendes ausgef�hrt:

»Nicht unproblematisch erscheint bereits, ob eine sonst un-
eingeschr�nkt der PKH bed�rftige Partei wie die Antragsgeg-
nerin �berhaupt, zumal in Zeiten des fortschreitenden Ab-
baus der Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung,
darauf verwiesen werden kann, eine erg�nzend zur Altersvor-
sorge privat abgeschlossene Lebensversicherung zu k�ndigen,
um den so erzielten R�ckkaufswert f�r die Prozeßkosten ver-
wenden zu k�nnen (zum Meinungsstand im Einzelnen Philip-
pi, in: Z�ller, ZPO, 25. Aufl., 2005, § 115, Rdn. 58 c mwN).
Eine derartige Maßnahme kommt jedenfalls dann zumutba-
rerweise f�r eine Partei im Rahmen der PKH nicht in Be-
tracht, wenn, wie hier detailliert und schl�ssig von der An-
tragsgegnerin dargetan, keine auch nur halbwegs hinreichen-
de Alterssicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung er-
reicht ist und damit die generell mit finanziellen Nachteilen
nicht unerheblichen Ausmaßes verbundene vorzeitige Aufl�-

sung der Versicherung sich in besonderer Weise als �kono-
misch unverh�ltnism�ßig erweist.

Die sicherlich prinzipiell statt der K�ndigung zumutbare Alter-
native, die private Kapital-Lebensversicherung vor�bergehend
beitragsfrei zu stellen und aus den dergestalt ersparten Beitr�-
gen die Prozeßkosten zu finanzieren, scheidet hier ebenfalls
aus, da die Antragsgegnerin von dieser M�glichkeit bereits vor
Beantragung der PKH zwecks notwendiger Sicherung ihres an-
derenfalls gef�hrdeten Lebensunterhalts Gebrauch gemacht
hat (Bl. 2/40 PKH-Beiheft).

Der seit Beginn dieses Jahres arbeitslosen Antragsgegnerin
(Bl. 36/37 PKH-Beiheft) wird auch eine abschließend erw�-
genswerte Beleihung der seit dem 1. 1. 2005 beitragsfrei ge-
stellten Lebensversicherung (Bl. 40 PKH-Beiheft) zwecks Kre-
ditierung der Prozeßkosten weder finanziell m�glich noch
prozessual zumutbar sein.«

Praxishinweis

F�r die Entscheidung des OLG Naumburg spricht,
daß die K�ndigung einer Lebensversicherung mit
erheblichen finanziellen Nachteilen verbunden und
unzumutbar ist, wenn sie zur Alterssicherung ben�-
tigt wird, weil bisher eine hinreichende Altersver-
sorgung durch die gesetzliche Rentenversicherung
nicht gew�hrleistet ist. In solchen F�llen nur die
zertifizierte Lebensversicherung im Rahmen der
sog. Riesterrente von der Verwertung auszuschlie-
ßen, erscheint unangemessen.

Æ Jurion-Volltext-ID: 3K205294

UNTERHALTSBEDARF

Die Kosten f�r einen halbt�gigen Kindergartenbesuch stel-
len keinen Mehrbedarf des Kindes dar. Die Kosten f�r eine
ganzt�gige Betreuung, die durch das Eigeninteresse der
Mutter des Kindes entstehen, einer vollschichtigen Er-
werbst�tigkeit nachzugehen, stellen sich als Erwerbsauf-
wand der Mutter und damit ebenfalls nicht als Mehrbedarf
des Kindes dar.
RegelSatzVO, BSHG § 22, BGB §§ 1612 b Abs. 5, 1601, 1610,
1615 l

OLG N�rnberg, Urteil vom 29. 8. 2005 – 10 UF 395/05

Der Beklagte ist der nichteheliche Vater der am
21. 8. 2001 geborenen Kl�gerin. Im September 2001 er-
kannte er durch Jugendamtsurkunde Kindesunterhalt
in H�he von 100 % des Regelbetrages – 1. Einkom-
mensgruppe der DT – an. Die Kl�gerin besucht ganzt�-
gig einen Kindergarten. Dies verursacht Kosten von 87
E monatlich. Ihre Mutter geht einer vollschichtigen Er-
werbst�tigkeit nach und ist aus diesem Grunde auf eine
ganzt�gige Betreuung der Kl�gerin angewiesen.
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Die Kl�gerin macht die Kosten f�r die Kindergarten-
betreuung als Mehrbedarf geltend.

Das AmtsG hat die Klage abgewiesen. Die Berufung
der Kl�gerin war erfolglos.

Das OLG hat zun�chst ausgef�hrt, daß die Kosten der
Kindergartenbetreuung f�r einen halbt�gigen Besuch
des Kindergartens in den Tabellenbetr�gen der DT
enthalten seien. Dies beziehe sich nicht nur auf die Ta-
bellenbetr�ge der 6. Einkommensgruppe, sondern im
Hinblick darauf, daß die Zahlbetr�ge wegen der Kin-
dergeldanrechnung immer gleich seien, auch auf die
Tabellenbetr�ge der Gruppen 1 bis 5. Im einzelnen hat
das OLG folgendes ausgef�hrt:

»Der halbt�gige Besuch des Kindergartens ist heutzutage die
Regel. Bei dem hierf�r zu entrichtenden Beitrag handelt es
sich somit um Kosten, die �blicherweise bei Kindern ab dem
3. Lebensjahr anfallen.

Diese Kosten werden durch die S�tze der nach den unterhalts-
rechtlichen Leitlinien der Familiensenate in S�ddeutschland
maßgeblichen DT gedeckt, bei denen es sich um Pauschalen
handelt, mit denen die durchschnittlichen, �ber einen l�nge-
ren Zeitraum anfallenden Lebenshaltungskosten des Kindes
der betreffenden Altersstufe zu begleichen sind.

Jedenfalls im Tabellenbetrag der Gruppe 6 der DT, bei dem
das Existenzminimum des Kindes als gesichert anzusehen ist,
ist der Aufwand f�r den ›�blichen‹ Kindergartenbesuch ent-
halten. An dieser bereits in seiner Entscheidung vom
27. 10. 2003 – 10 UF 2204/03 – (abgedruckt in FamRZ 2004,
1063) vertretenen Auffassung h�lt der Senat fest (vgl. auch
OLG Stuttgart FamRZ 2004, 1129).

In den niedrigeren Gruppen ist gem�ß § 1612 b Abs. 5 BGB
der Kindergeldanteil des Barunterhaltspflichtigen, der im Be-
darfsfall dazu zu dienen hat, L�cken beim Kindesunterhalt zu
schließen, entsprechend heranzuziehen, so daß das Kind fak-
tisch �ber den gleichen Betrag wie in Gruppe 6 verf�gt.

Der barunterhaltspflichtige Elternteil ist daher nicht ver-
pflichtet, neben dem Tabellenunterhalt f�r die ›normalen‹ Ko-
sten der Erziehung und Betreuung eines Kindes im Kindergar-
ten aufzukommen.

Gegen die Auffassung, daß die Kosten f�r einen Halbtages-
platz im Kindergarten von den Tabellens�tzen der DT umfaßt
sind, sprechen auch nicht, wie die Kl�gerin meint, die Regel-
s�tze bei der Sozialhilfe. Abgesehen davon k�nnen aus Sozial-
hilfes�tzen keine zwingenden Schl�sse f�r den zivilrechtlichen
Unterhaltsbedarf gezogen werden, zumal die jeweiligen Al-
tersstaffelungen nicht �bereinstimmen.

Der Eckregelsatz nach der RegelSatzverordnung zu § 22
BSHG hat im streitgegenst�ndlichen Zeitraum von Juli bis
Dezember 2004 in Bayern f�r ein Kind bis zur Vollendung
des 7. Lebensjahres beim Zusammenleben mit einem Alleiner-
ziehenden 158 E betragen (vgl. Zusammenstellung in FamRZ
2003, 1250 zum Stand 1. 7. 2003; die S�tze sind �ber den
1. 7. 2004 hinaus unver�ndert geblieben). Hinzu kamen, ne-
ben einmaligen Leistungen, die Kosten f�r Unterkunft und
Heizung, welche in den S�tzen der DT mit einem Anteil von
ca. 20 % enthalten sind. Z�hlt man diesen in der Gruppe 6
und der 1. Altersstufe der DT mit ca. 54 E zu veranschlagen-

den Wohnkostenanteil, um eine Vergleichbarkeit zu errei-
chen, zum bezeichneten Eckregelsatz hinzu, ergibt sich ein Be-
trag von 212 E, der deutlich unter dem Tabellenwert der
Gruppe 6 f�r ein Kind der 1. Altersstufe (269 E) liegt.

Seit Januar 2005 gelten erh�hte Eckregels�tze. Bei einem Lan-
desregelsatz in Bayern von 341 E (vgl. § 2 AVSV) betr�gt der
Regelsatz f�r ein Kind bis zur Vollendung des 14. Lebensjah-
res nach § 3 Abs. 2 Nr. l RSV nunmehr rund 205 E (60 % von
341 E). Unter Ber�cksichtigung der Kosten f�r Wohnung und
Heizung (bis Juni 2005: 54 E, ab Juli 2005: 55 E) errechnet
sich ein Betrag, der den jeweiligen Tabellenwert der Gruppe
6 f�r ein Kind der 1. Altersstufe (269 E bzw. ab 1. 7. 2005 276
E) weiterhin unterschreitet. Hierbei ist ferner zu sehen, daß in
dem jetzigen Eckregelsatz auch eine Pauschale f�r fr�her ge-
sondert erbrachte Leistungen (mit Ausnahme der Kosten f�r
Unterkunft und Heizung) enthalten ist, welche unterhalts-
rechtlich zum Teil als von dem Tabellenunterhalt nicht um-
faßter Sonderbedarf eingestuft werden.«

Sodann hat das OLG ausgef�hrt, daß die Kosten f�r
einen ganzt�gigen Besuch des Kindergartens nur dann
Mehrbedarf des Kindes seien, wenn dieser Besuch aus
in der Person des Kindes liegenden p�dagogischen
Gr�nden erforderlich sei, nicht aber deswegen, weil
die betreuende Mutter ansonsten einer vollschichtigen
Erwerbst�tigkeit nicht nachgehen k�nne. In einem sol-
chen Fall stellten sich die Kosten als Erwerbsaufwand
der Mutter dar. Dazu hat das OLG folgende Ausf�h-
rungen gemacht:

»Die �ber den ›�blichen‹ Kindergartenbeitrag hinausgehen-
den Kosten f�r den ganzt�gigen Besuch eines Kindergartens
k�nnen zwar Mehrbedarf des Kindes sein. Dies ist allerdings
nicht regelm�ßig, sondern nur dann der Fall, wenn besondere
in der Person des Kindes liegende p�dagogische Gr�nde –
welche sich nicht nur darin ersch�pfen d�rfen, daß sich ein
Kindergartenbesuch im allgemeinen als erzieherisch n�tzlich
und sinnvoll darstellt – vorliegen. Solche Gr�nde sind nicht
konkret vorgetragen und auch nicht ersichtlich.

Im vorliegenden Fall besteht kein Zweifel, daß die Kl�gerin
von ihrer Mutter in deren eigenem Interesse in einen Ganzta-
geskindergarten gegeben wird, um einer vollschichtigen Er-
werbst�tigkeit nachgehen zu k�nnen. In einem solchen Fall
stellen sich die diesbez�glichen Kosten als Erwerbsaufwand
der Mutter dar.

W�re die Mutter der Kl�gerin unterhaltsberechtigt, w�ren
diese berufsbedingten Aufwendungen bei der Ermittlung der
H�he ihres Unterhaltsanspruchs zu ber�cksichtigen. Wegen
der zeitlichen Befristung nach § 1615 l BGB kommt aller-
dings, nachdem diese Norm nicht f�r verfassungswidrig er-
kl�rt worden ist, ein Unterhaltsanspruch der Mutter der Kl�-
gerin gegen den Beklagten offenkundig dem Grunde nach
nicht in Betracht. Diese faktische Ungleichbehandlung gegen-
�ber einer ehelichen Mutter, die Trennungsunterhalt bzw.
nachehelichen Unterhalt beanspruchen kann, rechtfertigt es
jedoch aus dogmatischen Gr�nden nicht, Aufwendungen der
Mutter, die diese in Ermangelung eines Unterhaltsrechtsver-
h�ltnisses nicht geltend machen kann, als Mehrbedarf des
Kindes zu deklarieren. Es w�re vielmehr Sache des Gesetzge-
bers, eine Verbesserung f�r die nichteheliche Mutter im Rah-
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men der (geplanten) �nderung des § 1615 l BGB herbeizu-
f�hren.«

Praxishinweis

Nach anderer Meinung stellen Kindergartenkosten
Mehrbedarf des Kindes dar, der dem angemessenen
Unterhalt zuzurechnen ist (OLG Stuttgart FamRZ
1999, 884). Demgegen�ber wird auch vertreten, daß
diese Kosten nur dann nicht als Mehrbedarf geltend
gemacht werden k�nnten, wenn das Existenz-
minimum eines Kindes durch den Tabellenunterhalt
gesichert ist (OLG Bamberg FF 2000, 142). Das Exi-
stenzminimum entspricht nach der DT den Tabellen-
betr�gen der 6. Einkommensgruppe, also 135 % der
Regelbetr�ge. Das OLG N�rnberg ist einen Schritt
weiter gegangen und hat dies auch auf die unteren
Gruppen erstreckt, weil der Zahlbetrag wegen der
Kindergeldanrechnung gem�ß § 1612 b Abs. 5 BGB
identisch ist. Fraglich ist jedoch, ob nicht auf die Ta-
bellenbetr�ge statt der Zahlbetr�ge abgestellt wer-
den muß, weil letztere nur durch die Kindergeldan-
rechnung in unterschiedlicher H�he erreicht werden.
Dies f�hrt zu dem zweifelhaften Ergebnis, daß die
Kindergartenkosten mit dem Kindergeld bezahlt
werden m�ssen. Auf jeden Fall sollte mit den Gerich-
ten gekl�rt werden, ob ihrer Auffassung nach die
Kindergartenkosten bereits in dem Elementarunter-
halt f�r das Kind enthalten sind. Einer sp�teren Gel-
tendmachung im Rahmen eines Ab�nderungsverfah-
rens d�rfte jedenfalls die Pr�klusionswirkung des
§ 323 Abs. 2 ZPO entgegenstehen, sofern der Unter-
halt durch ein Urteil tituliert ist.

Æ Jurion-Volltext-ID: 3K8321

ZUWEISUNG DER EHEWOHNUNG

Bei der Zuweisung der Ehewohnung gem�ß § 1361 b
Abs. 1 ist bei der Beurteilung der unbilligen H�rte vorran-
gig auf das Wohl der minderj�hrigen Kinder abzustellen.
Der Zuweisung der Ehewohnung steht Abs. 4 der Vor-
schrift nicht entgegen, wenn die H�rtegr�nde erstmals
nach Ablauf der Sechs-Monats-Frist eingetreten sind.
BGB § 1361 b Abs. 1

OLG N�rnberg, Beschluß vom 3. 6. 2005 – 10 UF 4331/04

Die Parteien sind getrennt lebende Eheleute. Aus der
Ehe sind 4 Kinder im Alter von 18, 16, 14 und 12 Jah-
ren hervorgegangen. Im August 2003 ist der Antrag-
steller zusammen mit der �ltesten Tochter aus dem im
h�lftigen Miteigentum der Parteien stehenden Einfa-
milienhaus ausgezogen und hat eine kleine Wohnung
im Hause seines Bruders bezogen. Nachdem ihm von

der Ehefrau das Betreten des ehelichen Anwesens ver-
boten worden war, stellte er am 3. 3. 2004 Antrag auf
Wohnungszuweisung und beantragte ferner die �ber-
tragung des Aufenthaltsbestimmungsrechts f�r die
vier gemeinsamen Kinder auf sich. Mit Beschluß vom
8. 12. 2004 hat das AmtsG das Aufenthaltsbestim-
mungsrecht f�r die vier Kinder auf den Antragsteller
�bertragen, im �brigen aber seinen Antrag auf Zuwei-
sung der Ehewohnung zur�ckgewiesen.

Dagegen wendet sich der Antragsteller mit der Be-
schwerde, die Erfolg hat.

Das OLG hat die Voraussetzungen einer Entscheidung
gem�ß § 1361 b Abs. 1 BGB zugunsten des Antragstel-
lers bejaht, weil die Zuweisung der Ehewohnung an
ihn unter Ber�cksichtigung der Belange des anderen
Ehegatten notwendig ist, um eine unbillige H�rte zu
vermeiden. Diese unbillige H�rte hat das OLG in dem
Wohl der in seinem Haushalt lebenden Kinder gese-
hen, das vorrangig bei der Wohnungszuweisung zu be-
r�cksichtigen ist. Im Einzelnen hat das OLG dazu fol-
gendes ausgef�hrt:

»Bei der Gesamtw�rdigung ist vorrangig auf das Wohl der
drei noch minderj�hrigen Kinder, die beim Auszug des An-
tragstellers bei der Antragsgegnerin im ehelichen Anwesen ge-
blieben sind, abzustellen. Das Aufenthaltsbestimmungsrecht
f�r sie ist inzwischen auf den Antragsteller �bertragen wor-
den. Ein Zusammenleben des Vaters mit den Kindern ist sinn-
voll nur im ehelichen Anwesen zu bewerkstelligen. Zum einen
entspricht dies dem Interesse der Kinder am Verbleib in den
vertrauten Verh�ltnissen. Zum anderen ist die Wohnung im
Haus des Bruders des Antragstellers aufgrund der geringen
Anzahl der zur Verf�gung stehenden Zimmer zur Unterbrin-
gung von vier (oder unter Einbeziehung der bereits vollj�hri-
gen Tochter gar f�nf) Personen ersichtlich nicht geeignet; die
Anmietung einer gr�ßeren Wohnung erscheint dem Antrag-
steller jedoch nicht zumutbar, zumal er – unstreitig – allein
den Zins- und Tilgungsdienst f�r das im Miteigentum stehen-
de eheliche Anwesen leistet.

Bei dieser Sachlage muß das Interesse der Antragsgegnerin am
Verbleib in der Ehewohnung zur�cktreten. Daran �ndern
auch ihre offenkundig vorhandenen gesundheitlichen Proble-
me, welche zur (vor�bergehenden) Unterbringung im Bezirks-
klinikum gef�hrt haben, nichts.

Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, ist es geboten, aber
auch ausreichend, der Antragsgegnerin eine angemessene
R�umungsfrist von ca. zwei Monaten, in denen es ihr m�glich
sein wird, mit Hilfe ihrer Betreuerin eine neue Bleibe zu fin-
den, einzur�umen.«

Sodann hat das OLG sich mit der Bestimmung des
§ 1361 b Abs. 4 BGB befaßt, weil der Antragsteller
nach seinem Auszug aus der Ehewohnung nicht bin-
nen sechs Monaten eine ernstliche R�ckkehrabsicht
dem anderen Ehegatten gegen�ber angezeigt hat. Inso-
fern hat das OLG allerdings ber�cksichtigt, daß der
tragende Gesichtspunkt, n�mlich das Kindeswohl, erst
nach Ablauf der sechs Monate durch die �bertragung
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des Aufenthaltsbestimmungsrechts auf den Antragstel-
ler durchschlagende Bedeutung erlangt hat und wegen
dieses Umstandes den Ablauf der Sechs-Monats-Frist
keine Bedeutung beigemessen. Dies hat das OLG wie
folgt begr�ndet:

»Der Zuweisung der Ehewohnung an den Antragsteller steht
die Bestimmung des § 1361 b Abs. 4 BGB nicht entgegen. Das
AmtsG kann sich f�r seine gegenteilige Auffassung zwar auf
den Gesetzeswortlaut berufen. F�r den Beginn der bezeichne-
ten 6-Monats-Frist kann der Auszug des die Zuweisung der
Wohnung begehrenden Ehegatten jedoch dann nicht maßge-
bend sein, wenn die H�rtegr�nde erstmals nach diesem Zeit-
punkt eingetreten sind (vgl. auch HansOLG, OLGR Ham-
burg 2003, 272; Klein, aaO, Rdn. 82 k).

So liegt der Fall hier, da erst seit der �bertragung des Aufent-
haltsbestimmungsrechts auf den Antragsteller gem�ß Be-
schluß vom 8. 12. 2004 eine den Antragsteller treffende H�rte
iSd § 1361 b Abs. l BGB anzunehmen ist. Einem solchen Um-
stand muß Rechnung getragen werden k�nnen, auch wenn
nach dem Auszug des Antragstellers bereits sechs Monate ver-
strichen waren, bevor die Wohnungszuweisung begehrt wor-
den ist.«

Æ Jurion-Volltext-ID: 3K27330

ZWANGSVOLLSTRECKUNG/EHEWOHNUNG

Der Auszug der Ehefrau aus der gemeinsamen Ehewoh-
nung kann nicht mittels Zwangsgeld oder Zwangshaft er-
zwungen werden.
ZPO § 885

Saarl�ndisches OLG, Beschluß vom 22. 8. 2005 – 9 WF 65/05

Dem Gl�ubiger wurde f�r die Dauer der Trennung
von seiner Ehefrau, der Schuldnerin, die Ehewohnung
zur alleinigen Nutzung zugewiesen. Nachdem diese
ihre Verpflichtung zur R�umung nicht nachgekom-
men war, hat der Gl�ubiger beantragt, gegen sie zur
Herausgabe der Ehewohnung nach § 888 ZPO ein
Zwangsgeld und f�r den Fall, daß dieses nicht beige-
trieben werden kann, Zwangshaft festzusetzen.

Diesem Antrag hat das FamG stattgegeben. Die dage-
gen gerichtete Beschwerde der Schuldnerin hat Erfolg.

Das OLG hat f�r eine Wohnungszuweisung den An-
wendungsbereich des § 888 ZPO zur Vollstreckung
der Wohnungsr�umung abgelehnt und statt dessen
§ 885 Abs. 1 ZPO f�r anwendbar erkl�rt. Dies hat das
OLG im einzelnen wie folgt begr�ndet:

»Die Beurteilung des FamG, daß vorgenannte, rechtskr�ftig
titulierte Verpflichtung der Schuldnerin nach § 888 ZPO zu
vollstrecken ist, teilt der Senat nicht.

Vielmehr hat nach Auffassung des Senats die Vollstreckung
dieser Verpflichtung der Schuldnerin, die das FamG selbst

ausweislich seiner Ausf�hrungen im angefochtenen Beschluß
als R�umungsverpflichtung versteht, nach § 885 Abs. 1 ZPO
zu erfolgen, allerdings mit der Maßgabe, daß eine evtl. R�u-
mungsvollstreckung abweichend von § 885 Abs. 2 bis 4 ZPO
nicht die in der Wohnung befindlichen Sachen betrifft (vgl. so
auch ganz h. M.: Johannsen/Henrich-Bruderm�ller, Eherecht,
4. Aufl., § 16 HausratsVO, Rdn. 4; Baumbach/Lauterbach,
ZPO, 63. Aufl., § 620, Rdn. 23; Z�ller-Philippi, ZPO,
25. Aufl., § 620, Rdn. 72; M�nchKomm-M�ller-Gindullis,
BGB, 4. Aufl., § 16 HausratsVO, Rdn. 4; OLG Stuttgart,
FamRZ 2002, 559; OLG Karlsruhe, FamRZ 1994, 1185;
OLG Hamburg, FamRZ 1983, 1151; OLG Hamm, Beschluß
vom 28. 11. 1978 – 2 WF 627/78).

Der vom FamG in Bezug genommenen Gegenmeinung (vgl.
OLG K�ln, FamRZ 1983, 1231) vermag der Senat nicht bei-
zutreten. Denn in der im allgemeinen spannungsreichen und
schwierigen Situation im Zusammenhang mit dem Scheitern
einer Ehe besteht ein besonderes Bed�rfnis, die gerichtliche
Anordnung an einen Ehegatten, die Wohnung zu verlassen,
schnell durchzusetzen. Dies kann aber am effektivsten auf
dem Weg des § 885 Abs. 1 ZPO geschehen, indem der Ge-
richtsvollzieher die R�umungsanordnung vollstreckt. Demge-
gen�ber ist das Verfahren nach § 888 ZPO – wie sich auch
vorliegend best�tigt hat – in der Praxis vor allem im Hinblick
auf den zeitlichen Ablauf – auch im Hinblick auf die Be-
schwerdem�glichkeit – und angesichts der Schwierigkeiten
bei der Beitreibung von Zwangsgeld weniger wirkungsvoll
(Johannsen/Henrich-Bruderm�ller aaO).

Soweit der Gl�ubiger darauf hinweist, daß der Gerichtsvoll-
zieher seinem R�umungsauftrag nicht entsprochen hat, recht-
fertigt dies bei der gegebenen Sachlage keine andere Sicht.
Denn ausweislich der vorgelegten Mitteilung des Oberge-
richtsvollziehers R. vom 1. 7. 2005 hat dieser eine R�umungs-
vollstreckung aus dem Zwangsgeld festsetzenden Beschluß
des FamG vom 25. 5. 2005 – zutreffenderweise – abgelehnt.
Denn dieser kann allein Vollstreckungsgrundlage f�r das dort
festgesetzte Zwangsgeld, nicht hingegen f�r die begehrte R�u-
mung sein. Ob die beantragte R�umung aus den dem Voll-
streckungsauftrag – allerdings ohne Vollstreckungsklausel –
in Kopie beigef�gten Beschl�ssen, bei denen es sich ersichtlich
um den Beschluß des AmtsG – FamG – in Homburg vom
14. 9. 2004 – 10 F 122/04 – in der Fassung des Senatsbe-
schlusses vom 21. 12. 2004 – 9 UF 153/04 – handelte, zul�ssig
w�re, hat der Gerichtsvollzieher hingegen lediglich im Hin-
blick auf die vom FamG im angefochtenen Beschluß vertrete-
ne, vom Senat nicht best�tigte Rechtsauffassung f�r fraglich
gehalten.«

Praxishinweis

Die Entscheidung entspricht der �berwiegenden
Meinung. Nicht anwendbar sind § 885 Abs. 2 bis 4
ZPO, weil es nur darum geht, den anderen Ehegat-
ten von der Mitbenutzung der Wohnung auszu-
schließen. Gegen eine Wegschaffung von bewegli-
chen Sachen kann sich der R�umungsschuldner mit
der Erinnerung, § 766 ZPO, wenden. Hat der ande-
re Ehegatte einen Dritten in die Wohnung aufge-
nommen, ist streitig, ob es gegen diesen eines be-
sonderen R�umungstitels bedarf (ablehnend Z�ller/
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St�ber, § 885 Rdn. 5; Thomas/Putzo, § 885 Rdn. 4;
bejahend: BGH NJW 2004, 3041; OLG D�sseldorf
NZM 1998, 880).

Æ Jurion-Volltext-ID: 3K352322

KOSTENRECHT

Die Rechtsprechung zu § 94 Abs. 3 S. 2 KostO, wonach u. a.
in den Verfahren betreffend das Recht der elterlichen Sor-
ge nur der Beteiligte zahlungspflichtig ist, den das Gericht
nach billigem Ermessen bestimmt, betrifft lediglich erstin-
stanzliche Verfahren nicht aber Beschwerdeverfahren.
KostO §§ 94, 131 Abs. 5, ZPO § 621 e

OLG Zweibr�cken, Beschluß vom 29. 6. 2005 – 5 UF 102/04

Die Beteiligten sind getrennt lebende Eltern des betrof-
fenen Kindes. In einem Sorgerechtsverfahren hat das
AmtsG nach Einholung eines psychologischen Sachver-
st�ndigengutachtens das Aufenthaltsbestimmungsrecht
�ber das Kind auf die Antragsgegnerin �bertragen und
den Antrag des Antragstellers zur�ckgewiesen.

Dieser hat dagegen Beschwerde eingelegt, die vom OLG
nach m�ndlicher Erl�uterung des schriftlichen Gutach-
tens durch den Sachverst�ndigen zur�ckgewiesen wurde.
Die Kostenentscheidung lautet: »Das Beschwerdeverfah-
ren ist gerichtsgeb�hrenfrei. Außergerichtliche Auslagen
der Beteiligten sind nicht zu erstatten«.

Mit Kostenansatz vom 16. 11. 2004 wurden die Ausla-
gen des Sachverst�ndigen in H�he von 577 E gegen
den Antragsteller als Veranlasser des Beschwerdever-
fahrens festgesetzt. Dieser wendet sich dagegen mit
der Erinnerung.

Das OLG hat die Erinnerung zur�ckgewiesen.

Dabei hat es sich insbesondere mit der Vorschrift des
§ 94 Abs. 3 S. 2 KostO auseinandergesetzt, wonach
u. a. in den Verfahren betreffend das Recht der elterli-
chen Sorge nur der Beteiligte zahlungspflichtig ist, den

das Gericht – nach billigem Ermessen – bestimmt.
Diese Vorschrift hat das OLG jedoch im Beschwerde-
verfahren f�r unanwendbar gehalten und aus diesem
Grunde gebilligt, daß die Kosten des Sachverst�ndigen
bei dem Antragsteller als dem Veranlasser des Be-
schwerdeverfahrens in Ansatz gebracht worden sind.
Im einzelnen hat das OLG dazu folgendes ausgef�hrt:

»Der Antragsteller beruft sich ohne Erfolg auf die Rechtspre-
chung zu § 94 Abs. 3 S. 2 Kostenordnung, wonach u. a. in den
Verfahren betreffend das Recht der elterlichen Sorge (§ 94
Abs. 1 Nrn. 3 bis 6 Kostenordnung) nur der Beteiligte zah-
lungspflichtig ist, den das Gericht – nach billigem Ermessen –
bestimmt.

Diese Vorschrift findet indes auf das Beschwerdeverfahren
(nach § 621 e ZPO) keine Anwendung (vgl. dazu BayObLG,
Juristisches B�ro 1990. Spalte 1504 zu § 94 Abs�tze 1 und 2;
Waldner in Rohs/Wedewer, Kostenordnung Stand M�rz
2005, § 94 Rdn. 30; so wohl auch Korintenberg/Lappe, Ko-
stenordnung 16. Aufl., § 131 Rdn. 38). Die Nichtanwendbar-
keit ergibt sich aus dem systematischen Zusammenhang, nach
dem die §§ 94, 96 Kostenordnung Regelungen lediglich f�r die
erste Instanz (§ 94 Abs. 1 betreffend die Gerichtsgeb�hren,
Abs. 2 bez�glich des Gesch�ftswertes, § 96 f�r die Nichterhe-
bung von Auslagen) treffen, § 131 Kostenordnung hingegen
entsprechende Normen f�r das Beschwerdeverfahren enth�lt.
Die neuere Rechtsprechung, nach der in Kindessachen gem�ß
§ 94 Abs. 1 Nr. 3 bis 6 Kostenordnung f�r Gerichtskosten ein-
schließlich Auslagen nur derjenige haftet, den das Gericht
dazu bestimmt (zur Neufassung der Vorschrift seit 1. 1. 2002),
betrifft demzufolge durchweg Verfahren der ersten Instanz
beim FamG (OLG M�nchen, Beschluß vom 11. 3. 2005, Ak-
tenzeichen 11 WF 665/05 – zitiert nach Juris –; OLG M�n-
chen OLGR 2005, 308; OLG Karlsruhe OLGR 2005, 216; 6.
Senat des Pf�lzischen OLG Zweibr�cken, FamRZ 2005, 229;
OLG Koblenz FamRZ 2004, 391).

Nachdem im vorliegenden Fall in der Kostengrundentschei-
dung des Senats von der Erhebung der Auslagen nicht nach
§ 131 Abs. 5 Kostenordnung abgesehen wurde (die Vorausset-
zungen hierf�r lagen nicht vor, weil die Beschwerde war nicht
als begr�ndet befunden worden), wurden die Kosten der
Sachverst�ndigen zu Recht gegen�ber dem Antragsteller nach
§ 2 Nr. 1 Kostenordnung als dem Veranlasser des Beschwer-
deverfahrens angesetzt.«

Æ Jurion-Volltext-ID: 3K297330
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Kilian/vom Stein (Hrsg.)
Praxishandbuch f�r Anwalts-
kanzlei und Notariat
Deutscher Anwaltverlag, Bonn
2005, 944 S., geb., 128 E

ISBN 3-8240-0707-X

Ein Team von 17 Autoren legt mit
diesem Handbuch ein sehr respek-
tables »Pionierwerk« vor, daß das
gesamte Anwalts- und Notarrecht
kompakt und gleichberechtigt ne-
beneinander pr�sentiert. Auch der
Familienrechtler erh�lt mit diesem
Werk eine ersch�pfende Informati-
onsquelle. Die nachfolgende Aufli-
stung von Thema und Autor (= Aus-
wahl) dokumentiert den hohen
Informationswert des Handbuches:
Teil 1: Grundlagen des Berufsrechts
(Ganter, Dickert – Rechtsanwalt),
Franz, Harborth, Dickert – Notar)
Teil 2: Organisation und Berufspra-
xis (Offermann-Burckert, Harborth,
Hommerich, Kilian, Sandk�hler,
Brandi, Holthausen)
Teil 3: z. B. Das anwaltliche Mandat
(vom Stein), Rechtsverh�ltnis bei der
anwaltlichen Mandatsf�hrung
(Weber)
Teil 4: z. B. Der Anwaltsmediator
(Kilian), Der Notar als Mediator
(Kilian)
Auf rund 895 Seiten werden nahezu
alle kardinalen berufsspezifischen
Belange f�r den Rechtsanwalt und
Notar gr�ndlich abgehandelt. Dies
gilt auch z. B. f�r strategisches Mar-
keting und Werbung (Hommerich,
S. 231 – 261) als neue Instrumente
f�r den Rechtsanwalt, um auf dem
Dienstleistungsmarkt pr�sent und
konkurrenzf�hig zu sein. Dem Auto-
renteam d�rfte ein neues Standard-
werk mit hohem Qualit�tsstandard
gelungen sein.
Das Handbuch sollte st�ndiger Be-
gleiter f�r jeden engagierten Juristen
sein.

Ernst Sarres, Rechtsanwalt,
Duisburg/D�sseldorf

Hoppenz (Hrsg.)
Familiensachen
C.F. M�ller
Verlagsgruppe H�thig Jehle Rehm
8. Aufl. 2005, 1628 Seiten, 98 E

ISBN 3-8114-1936-6

Die v�llig neu bearbeitete und erwei-
terte 8. Aufl. enth�lt eine ge�nderte
Konzeption des Werkes, das nun-
mehr ausweislich des Vorwortes un-
ter Heranziehung der gesamten
Rechtsprechung und Literatur die
Kommentierung aller f�r das Recht
der Familiensachen relevanten Vor-
schriften enth�lt. Der von Hoppenz
herausgegebene und von 12 weiteren
– teils in der Fach�ffentlichkeit recht
bekannten – Bearbeitern verfaßte
Kommentar ist gegliedert in die Teile
»Materielles Familienrecht« (A.),
»Verfahrensrecht« (B.), »Kosten und
Verg�tung« (C.) sowie »Internatio-
nales Familien- und Verfahrens-
recht« (D.). Im »Anhang« (E.) finden
sich z. B. Regelbetrag-VO und die
DT Stand 2002 bis Stand 2005.
Durchweg charakteristisch f�r die
Ausf�hrungen s�mtlicher Bearbeiter
ist die problembezogene und gedrun-
gene Darstellung, die die fraglichen
Vorschriften sachlich, pr�zise sowie
sprachlich knapp und klar, dennoch
unter ausgiebiger Auswertung selbst
der OLG-Rechtsprechung praxisnah
erl�utert. Dies gilt auch f�r eine so in-
haltsreiche Vorschrift wie § 1577
BGB, die – genauso konzentriert wie
aussagekr�ftig – mit ihren maßgebli-
chen Problemen angesprochen und er-
�rtert wird. Hier sei zudem der Anh.
(zu § 1577) erw�hnt, der beginnend
mit § 91 BSHG �ber §§ 1, 7 UVG, das
GSiG sowie des SGB II wichtige Fra-
gestellungen beantwortet. All dies l�ßt
sich selbstverst�ndlich z. B. auch f�r
die Kommentierung zum Sorgerecht,
Umgangsrecht sowie die »Zentralvor-
schrift des zivilrechtlichen Kindes-
schutzes«, § 1666 BGB feststellen, die
bekanntlich wegen der vielf�ltigen Le-
benssachverhalte und der Rechtspre-

chungsintensit�t oftmals in der (h�ufig
recht umfangreichen) Kommentierung
an Anwendungsstruktur und -ver-
st�ndnis verliert. Ebenso klar und gut
nachvollziehbar das Konzentrat der
mittlerweile umfangreichen Recht-
sprechung und Literatur zu § 1671
BGB, mit der Folge eines praxisge-
rechten, das Verhandlungsziel oder
das Entscheidungsergebnis f�rdernden
Verst�ndnisses.
Bei der Besprechung darf eine aus-
dr�ckliche Hervorhebung der Kom-
mentierung des Verfahrensrechts nicht
fehlen: ZPO, FGG und GVG sind mit
ihren maßgeblichen Bestimmungen
ebenfalls kurz, pr�gnant und aktuell
erl�utert, was ohne Zweifel die Sicht
auf das Wesentliche der besprochenen
Regelungen st�rkt. Hier sei z. B. auf
die Darstellungen zu § 50 FGG ver-
wiesen, der sich – gleichsam mit einem
Blick – in seiner Bedeutung und
Anwendung erschließt. In dem erwei-
terten umfangreichen Kapitel. D., »In-
ternationales Familien- und Verfah-
rensrecht«, ist eine Reihe
internationaler Vereinbarungen und
�bereinkommen erl�utert, wobei na-
mentlich die Aktualit�t dieses Kapitels
gef�llt (z. B. Kommentierung der
»Br�ssel II a – VO«. Im Kapitel »Ko-
sten und Verg�tung« (C.) findet sich
die Kommentierung zu wichtigen Vor-
schriften des RVG, was das Arbeiten
»allein mit dem vorliegenden Werk«
(vgl. Vorwort) in der Tat m�glich
macht. Ein umfangreiches und gr�nd-
liches, also benutzerfreundliches Stich-
wortverzeichnis rundet den positiven
Eindruck von dem Kommentar ab.
Ergebnis:
Durch die komprimierte Wissensver-
mittlung und den hiermit verbundenen
Nutzungswert ist der Kommentar eine
gute und verl�ßliche Unterst�tzung f�r
die familienrechtliche Praxis.

Dr. W. R�chling, Familien- und
Vormundschaftsrichter am AmtsG

M�nchengladbach-Rheydt
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n Arbeitslosengeld I oder II nach �berobligatorischer
Arbeit wird jedenfalls in normalem Umfang in die
Differenzberechnung eingestellt

Das Arbeitslosengeld I oder II, das nach Ende einer
�berobligatorischen Arbeit gezahlt wird, beruht eben-
so wie die nach Ende der �berobligatorischen Arbeit
gezahlte Abfindung nicht auf (fortdauernder) �berob-
ligatorischer Arbeit, sondern ist in normalem Umfang
in die Differenzberechnung einzustellen.

OLG K�ln vom 22. 9. 2005, Az. 14 WF 123/05; Voll-
text-ID: 3K182329

n Bei Wiederverheiratung kommt auch beim Arbeits-
losengeld der Steuervorteil der neu geschlossenen
Ehe zugute

Auch beim Arbeitslosengeld, das auf Grund einer neu
geschlossenen Ehe nach der Leistungsgruppe C ent-
sprechend der Steuerklasse 3 berechnet ist, kommt der
Steuervorteil (gegen�ber Leistungsgruppe A entspre-
chend Steuerklasse 1) nicht mehr der fr�heren Ehe zu-
gute, sondern ist nach Art. 6 Abs. 1 GG f�r den Unter-
halt in der neu geschlossenen Ehe zu belassen.

OLG Frankfurt vom 6. 10. 2005, Az. 5 WF 146/05;
Volltext-ID: 3K273331

n Einigungsgeb�hr f�llt auch bei gegenseitigem Unter-
haltsverzicht in einem Scheidungsverfahren an

Bei einem gegenseitigen Unterhaltsverzicht im Schei-
dungsverfahren handelt es sich der Sache nach um ein
wechselseitiges Nachgeben, in dem beide Parteien er-
kl�ren, einen potentiellen Anspruch nicht geltend ma-
chen zu wollen. In diesem Fall f�llt eine Einigungsge-
b�hr iSv Nr. 1000 VV RVG an, da es f�r die Vorschrift
ausreicht, daß beide Seiten vertragsm�ßig etwas aner-
kennen oder auf etwas verzichten, was sie gefordert ha-
ben oder fordern k�nnten. Ein einseitiger Unterhalts-
verzicht ohne irgendwelches Entgegenkommen der
Gegenseite kann die Geb�hr hingegen nicht ausl�sen.

OLG Koblenz vom 9. 6. 2005, Az. 13 WF 497/05;
Volltext-ID: 3K24330

n Ab�nderungsklage kann nur auf neue Tatsachen
gest�tzt werden

Eine Ab�nderungsklage ist nur zul�ssig, wenn sie auf
neue Tatsachen gest�tzt wird. Alte Tatsachen, die
nicht ber�cksichtigt wurden, sind pr�kludiert. Die Bin-
dungswirkung umfaßt die unver�ndert gebliebenen tat-
s�chlichen Feststellungen und Wertungen. Auch Ver-
�nderungen, die schon zum Zeitpunkt des Endes der
m�ndlichen Verhandlung eingetreten, jedoch noch
nicht bekannt waren, k�nnen den Erfolg einer Ab�nde-
rungsklage nicht herbeif�hren. Sie sind denen gleichge-

stellt, die bekannt waren, aber aus irgendwelchen
Gr�nden im Vorprozeß nicht vorgetragen wurden.

OLG Frankfurt vom 15. 9. 2005, Az. 5 WF 152/05;
Volltext-ID: 3K258331

n Rechtsanwaltsbeiordnung auch im vereinfachten
Unterhaltsverfahren

Auch bei einem vereinfachten Ab�nderungsverfahren
Minderj�hriger ist im Rahmen der Bewilligung von
PKH die Beiordnung eines Rechtsanwalts grunds�tz-
lich geboten, da die Voraussetzungen f�r eine Ab�nde-
rung f�r eine anwaltlich nicht vertretene Partei nicht
offensichtlich auf der Hand liegen und damit eine an-
waltliche Vertretung erforderlich ist.

OLG Zweibr�cken vom 21. 7. 2005, Az. 6 WF 131/
05; Volltext-ID: 3K45322

n F�r die Streitwertberechnung in Ehesachen sind Un-
terhaltsverpflichtungen f�r Kinder zu ber�cksichtigen

F�r die Berechnung des Streitwerts in Ehesachen sind
von dem hierf�r heranzuziehenden Einkommen der
Parteien Aufwendungen f�r unterhaltsberechtigte Kin-
der mit einem Pauschalbetrag von 250 E je Kind und
Monat abzuziehen. Selbstgenutztes Immobilienverm�-
gen der Parteien ist streitwerterh�hend in der Weise
zu ber�cksichtigen, daß der Verkehrswert nach Abzug
von dinglichen Belastungen um Freibetr�ge von
30 000 E je Ehegatten und 10 000 E je Kind vermindert
und der danach verbleibende Restbetrag mit 5 % in
den Streitwert einzubeziehen ist.

OLG Dresden vom 29. 7. 2005, Az. 20 WF 99/05;
Volltext-ID: 3K326307

n Verlust der internationalen Zust�ndigkeit eines
deutschen AmtsG f�r Entscheidung �ber Sorgerecht,
wenn getrennt lebende Ehefrau mit ihren Kindern
ins Ausland verzieht

�bertr�gt ein deutsches AmtsG im Wege einstweiliger
Anordnung einer von ihrem Ehemann getrennt lebenden
Ehefrau das Aufenthaltsbestimmungsrecht f�r die ge-
meinsamen Kinder und verzieht diese dann mit den Kin-
dern in die Niederlande, fehlt es dem AmtsG f�r weitere
Entscheidungen �ber das Sorgerecht an der internationa-
len Zust�ndigkeit. Diese liegt gem�ß Art. 1 MSA bei den
Gerichten in den Niederlanden, da die Kinder dort sp�te-
stens nach sechs Monaten ihren gew�hnlichen Aufent-
halt haben. Solange der Ehemann den Beschluß des deut-
schen AmtsG nicht anficht, gilt die �bertragung solange,
bis die nunmehr zust�ndigen Gerichte in den Niederlan-
den eine anderweitige Entscheidung treffen.

OLG Frankfurt vom 21. 2. 2005, Az.1 UF 218/04;
Volltext-ID: 3K106319
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❏ Vorzugspreis für das Grundwerk bei Bezug von 3

fortlaufenden Ergänzungslieferungen e 99,–
(danach jederzeit kündbar) ISBN 3-406-43089-9

❏ ohne Ergänzungslieferungen e 198,–
ISBN 3-406-50131-1

Name 

Straße

PLZ/Ort

Datum/Unterschrift 137060

Bei schriftlicher oder telefonischer Bestellung haben Sie das Recht, die Ware inner-

halb von 2 Wochen nach Lieferung ohne Begründung an Ihren Lieferanten (Buch-

händler oder Verlag C.H.Beck, c/o Nördlinger Verlagsauslieferung, Augsburger
Str. 67a, 86720 Nördlingen) zurückzusenden, wobei die rechtzeitige Absendung

genügt. Kosten und Gefahr der Rücksendung trägt der Lieferant. 

Ihr Verlag C.H.Beck oHG, Wilhelmstr. 9, 80801 München.

Bestellen Sie bei Ihrem Buchhändler oder bei:
Verlag C.H.Beck · 80791 München · beck.de
E-Mail: bestellung@beck.de · Fax: 089/38189-402 

Schnell und fundiert
Systematisch und anhand 
vieler anschaulicher Beispiele
beantwortet das »Praxishand-

buch Familienrecht« alle

Rechtsfragen bei familienrecht-

lichen Mandaten, einschließlich

der steuer-, verfahrens- und
kostenrechtlichen Aspekte.

Mit dem praktischen 
Broschüren-System
Die einzelnen Themen sind in

24 in sich abgeschlossenen

Broschüren komplett behandelt.

Diese werden jeweils in einem

Guss aktualisiert und sind mit
wenigen Handgriffen einge-

ordnet.

Neu mit Stand September 2005: 
Alle relevanten neueren Ent-

wicklungen aus Rechtspre-

chung, Literatur und Gesetz-

gebung in den Broschüren: 

■ Kindesunterhalt (neue Düssel-

dorfer und Berliner Tabelle) 

■ Sozialleistungen und Unter-

halt (Einarbeitung des seit

1.1.2005 geltenden SGB XII) 

■ Vertragsgestaltung

(Ehevertrags-Folgeentschei-

dung vom 25.5.2005 bereits

eingearbeitet!) 

■ Internationales Familienrecht 

■ Prozesskostenhilfe.

Der Praxis-Ratgeber für
das ganze Familienrecht

Fax-Coupon
Scholz/Stein, Praxishandbuch Familienrecht
Herausgegeben von Harald Scholz, Dr. Norbert Kleffmann

und Gerd Uecker.

11. Auflage. 2005. Rund 2300 Seiten. Im Leinenordner. 

28 gelochte Broschüren.
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Wolters Kluwer Deutschland GmbH
Niederlassung Neuwied

Postfach 2352 · 56513 Neuwied
Telefon 02631 801-2222 ·  Telefax 02631 801-2223

www.luchterhand-fachverlag.de
E-Mail info@wolters-kluwer.de Eine Marke von Wolters Kluwer Deutschland

Zu beziehen über Ihre Buchhandlung oder direkt beim Verlag.

G. Brudermüller
H. Schürmann

Ausgabe Oktober 2005

Immer aktuell zur Hand: 

Die Tabellen zum Familienrecht – 
jetzt neu in 26. Auflage

Brudermüller/Schürmann
Tabellen zum Familienrecht – TzFamR

26., überarbeitete Auflage 2005, 262 Seiten, kartoniert,
1 23,- (im Abonnement 1 19,80)

ISBN 3-472-06308-4

Mit dem Tabellenwerk steht dem Praktiker das unab-
dingbar notwendige Handwerkszeug für seine tägliche
Arbeit zur Verfügung.

Auf dem derzeit aktuellen Stand unter Berücksichtigung
des neuen Kostenrechts enthält es u.a.:
• Regelbeträge 2002 – 2005
• Düsseldorfer Tabelle 2002, 2003, 2005
• Berliner Vortabelle 2002, 2003, 2005 
• tabellarische Übersicht der Selbstbehaltssätze
• Bremer Tabelle zur Berechnung des 

Altersvorsorgeunterhalts 2003 – 2005
• tabellarische Übersicht zum Altersvorsorgeunterhalt
• tabellarische Übersicht zum Kindergeld
• steuerrechtliche Tabellen zu Freibeträgen, Pausch-

beträgen sowie Erbschafts- und Schenkungssteuer

• Regelsätze nach BSHG, SGB XII und SGB II
• Freibeträge nach SGB II
• Sachbezugsverordnung
• Tabellen zum Versorgungsausgleich
• Statistische Daten 
• Tabellen zum Prozessrecht
• Leitlinien aller Oberlandesgerichte

Die Autoren:
Prof. Dr. Gerd Brudermüller, Vorsitzender Richter am
OLG, Karlsruhe, Vorsitzender des Deutschen Familien-
gerichtstags.
Heinrich Schürmann, Richter am OLG, Oldenburg.
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Der Unterhaltsprozess
Das praxisorientierte Handbuch enthält eine vollständige, 
systematische Darstellung des materiellen und prozessualen
Unterhaltsrechts. Die vierte Auflage berücksichtigt alle aktuellen
Entwicklungen im Unterhaltsrecht. Eingearbeitet sind die Recht-
sprechung des BGH, der Oberlandesgerichte sowie des Schrift-
tums bis  Ende 2005. Viele Praxis- und Berechnungsbeispiele,
Übersichten über die unterschiedliche Rechtsprechung in den 
einzelnen Oberlandesgerichtsbezirken sowie taktische Hinweise
erhöhen den Nutzen des Buchs für den Praktiker, der eine 
fundierte Antwort auf unterhaltsrechtliche Fragen sucht. Die 
aktuelle höchstrichterliche Rechtsprechung ist auf dem Online-
Portal über einen kostenlosen Zugriff abrufbar. Eine detaillierte
Gliederung und ein ausführliches Stichwortverzeichnis runden
dieses Werk ab. 

"Der Unterhaltsprozess“ enthält alle wesentlichen Neuerungen in
der Gesetzgebung und Rechtsprechung, u.a. 
• Änderungen im Unterhaltsrecht nach „Hartz IV“ 
• neue Rechtsprechung des BGH zum Ehegattenunterhalt und

zum Unterhalt des nicht verheirateten Elternteils (§ 1615l BGB) 
Wolters Kluwer Deutschland GmbH

Niederlassung Neuwied
Postfach 2352 · 56513 Neuwied

Telefon 02631 801-2222 ·  Telefax 02631 801-2223
www.luchterhand-fachverlag.de
E-Mail info@wolters-kluwer.de Eine Marke von Wolters Kluwer DeutschlandZu beziehen über Ihre Buchhandlung oder direkt beim Verlag.

Eschenbruch/
Klinkhammer

Prof. Dr. Heinrich Dörner
Dr. Klaus Eschenbruch
Dr. Frank Klinkhammer
Monika Mittendorf
Heinrich Schürmann
Gisela Wohlgemuth

Eschenbruch/Klinkhammer

Der Unterhaltsprozess
inkl. kostenlosem Online-Portalzugriff zu 

Entscheidungen im Unterhaltsrecht
4., neu bearbeitete Auflage 2006, 

gebunden, ca. 1 89,-
ISBN 3-472-06301-7

Erscheint voraussichtlich Januar 2006

• aktuelle Urteile des BVerfG und des BGH zum
Elternunterhalt

• Unterhalt und Verbraucherinsolvenz 
• Neufassung der Düsseldorfer Tabelle 
• Hinweise auf die geplante Unterhaltsreform 2006
• Änderungen des Kostenrechts und vieles mehr.  

Die Herausgeber: 
Dr. Klaus Eschenbruch ist Rechtsanwalt in 
Düsseldorf. Dr. Frank Klinkhammer ist Richter 
am OLG in Düsseldorf. 

Die Autoren: 
Prof. Dr. Heinrich Dörner, Universität Münster. 
Monika Mittendorf, Rechtsanwältin in Mönchen-
gladbach. Heinrich Schürmann, Richter am OLG 
in Oldenburg. Gisela Wohlgemuth, Richterin am 
OLG a.D., Krefeld.
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Kompaktkommentar

Familienrecht

Weinreich • Klein

Kommentar
mit Erläuterungen,

Beispielen
und

Anwendungshinweisen

2., überarbeitete Auflage

Mit dem Kompaktkommentar haben die im Familienrecht tätigen
Praktiker, Richter ebenso wie Rechtsanwälte, die Möglichkeit, alle
für ihre tägliche Praxis relevanten Gesetze zusammengefasst
kommentiert vorliegen zu haben, von den einschlägigen Vor-
schriften des BGB bis hin zu steuerrechtlichen Normen vom 
materiellen bis zum Prozessrecht.  

Erfasst sind nicht nur die Vorschriften des Vierten Buches des BGB
sondern alles, was zur Problemlösung in der familienrechtlichen
Praxis benötigt wird. Dabei sind die weniger gebräuchlichen 
Gesetze lediglich abgedruckt, alle wichtigen Normen werden 
jedoch ausführlich kommentiert. 

Namhafte Autoren aus der Praxis bürgen für die Qualität
dieses Kommentars!

Aus dem Inhalt: 
• Eingehung der Ehe • Wirkungen der Ehe • Eheliches Güter-
recht und Hausratsverordnung • Gewaltschutzgesetz • Vermö-
gensrecht außerhalb des Güterrechts • Scheidung der Ehe 
• Versorgungsausgleich • Unterhaltsrecht • Recht der elterlichen
Sorge • EGBGB • Nichteheliche Lebensgemeinschaft • Lebens-
partnerschaftsgesetz • Verfahrensrecht

Fundierte und verständliche Kommentierung aller wesentli-
chen materiellen und prozessrechtlichen Vorschriften im 
Familienrecht.

Neues im Familienrecht

Weinreich/Klein

Kompaktkommentar Familienrecht
2., überarbeitete Auflage 2005, 

2.238 Seiten, gebunden, 

inkl. kostenlosem Zugang zum 

Online-Rechtsprechungsportal

1 119,– • ISBN 3-472-05844-7

Zu beziehen über Ihre Buchhandlung oder direkt beim Verlag.
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Die Herausgeber:
Gerd Weinreich ist Vorsitzender Richter am LG Oldenburg.
Michael Klein ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Fa-
milienrecht in Regensburg.

Die Autoren:
Dieter Bäumel, Direktor am Amtsgericht Hainichen. 
Dr. Gerd Brudermüller, Vorsitzender Richter am OLG Karlsruhe,
Vorsitzender des Deutschen Familiengerichtstags.
Dr. Norbert Kleffmann, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Fa-
milienrecht in Hagen. Klaus Pieper, Richter am OLG Düsseldorf.
Prof. Dr. Hans Rausch, Richter am AG Euskirchen/Dozent an der
FH für Rechtspflege NRW. Eckhard Rehme, Vorsitzender Richter
am OLG Oldenburg. Pedro Schöppe-Fredenburg, Rechtsanwalt und
Fachanwalt für Familienrecht in Regensburg. Peter Schwolow,
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familienrecht in Regensburg.
Theo Ziegler, Richter am LG Regensburg.

Pressestimmen zur Vorauflage:
„Alles in allem also ein kleiner kompakter Kommentar. 
Ein Zwerg? Jawohl, aber ein großer!“

(Prof. Dr. U. Diederichsen, Göttingen, FuR 4/03)






