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Vorbemerkung 

 

Nachdem der Bundestag in einer Entschließung vom 6.7.2000 die Bundesregierung aufgefordert hatte, 

das geltende Unterhaltsrecht gründlich zu überprüfen und Vorschläge für eine Neuregelung einzubringen, 

hat die Bundesregierung am 05.04.2006 den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Unterhaltsrechts 

beschlossen. Grundlage ist der Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz vom Mai 2005. Das 

Inkrafttreten ist zum 01.04.2007 geplant. 

 

Auch das BVerfG1 hatte die fehlende Kompatibilität unterhaltsrechtlicher und sozialrechtlicher sowie 

steuerrechtlicher Regelungen gerügt und dem Gesetzgeber aufgegeben zu prüfen, inwieweit die 

Bezugnahme auf das Existenzminimum in § 1612b V BGB noch der realen Entwicklung entspreche.  

 

Der Entwurf hat inzwischen den Bundesrat passiert. 

Der Bundesrat schlägt unter anderem vor, in der Übergangsregelung klarzustellen, dass die in der 

Vergangenheit von Ehegatten vor Rechtskraft der Scheidung formlos geschlossenen 

Unterhaltsvereinbarungen weiterhin Geltung behalten sollen (zukünftig sollen sie notarieller Form 

bedürfen). 

Insgesamt ist die Stellungnahme des Bundesrates positiv ausgefallen. 

 

Der Rechtsausschuss des Bundestages hat am 16.10.2006 eine öffentliche Anhörung zu dem Entwurf 

durchgeführt. Auf seiner Internetseite teilt der Rechtsausschuss mit, die Reform sei bei der 

Anhörung überwiegend auf Zustimmung gestoßen. Häufig bemängelt wurde die Höhe des neuen 

Mindestunterhalts für Kinder. 

 

Der vollständige Entwurf ist z.B. veröffentlicht im Familienrechtsberater (FamRB) des Verlags Dr. Otto 

Schmidt, Köln; im Internet unter www.famrb.de. 

 

 

 

 

 

                         
1 BVerfG FamRZ 2003, 1370. 
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Begründung der Reform 

 

Die Bundesregierung sieht einen Reformbedarf des Unterhaltsrechts auf Grund geänderter 

gesellschaftlicher Verhältnisse und einem damit einhergehendem Wertewandel. 

 

In den letzten Jahren ist die Anzahl an Scheidungen ständig gestiegen, mehr als jede dritte Ehe wird 

geschieden und die Tendenz ist steigend. Dabei werden mehr Ehen von kürzerer Dauer geschieden als 

lang andauernde. Dadurch werden vermehrt Zweitfamilien gegründet, aus denen weitere Kinder 

hervorgehen. Außerdem soll sich die Zahl der Eltern, die in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft 

leben oder alleinerziehend sind, ständig erhöht haben. 

 

Das geltende Unterhaltsrecht privilegiert die erste Ehe; dadurch wird die Gründung einer weiteren 

Familie erheblich erschwert. 

Inzwischen leben jedoch ein Viertel aller Kinder nicht mehr in einem Haushalt ihrer verheirateten Eltern, 

sondern bei einem alleinerziehenden Elterteil oder im Haushalt mit einem neuen Partner des Elternteils. 

Fast 40 % der Sozialhilfeempfänger sind minderjährig2. 

 

Die Erwerbstätigkeit von Frauen hat in den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen, wenn auch Frauen 

bei den Teilzeitbeschäftigungen überrepräsentiert sind. D.h., dass tendenziell an Stelle der Hausfrauenehe 

die Ehe zweier Erwerbstätiger mit einer Unterbrechung für die Zeit der Kinderbetreuung getreten ist, 

wobei es immer noch fast ausschließlich Frauen sind, die ihre Berufstätigkeit vorübergehend aufgeben. 

 

Nach dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Unterhaltsrechts soll das Unterhaltsrecht an die 

geänderten gesellschaftlichen Verhältnisse und den eingetretenen Wertewandel angepasst werden: die 

heutigen gesellschaftlichen Verhältnisse sind gekennzeichnet durch steigende Scheidungszahlen, die 

vermehrte Gründung von „Zweitfamilien“ mit Kindern nach Scheidung einer ersten Ehe und eine 

zunehmende Zahl von Kindern, deren Eltern in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft leben oder 

alleinerziehend sind. Auch die geänderte Rollenverteilung innerhalb der Ehe, bei der immer häufiger 

beide Partner - auch mit Kindern – berufstätig bleiben oder nach einer erziehungsbedingten 

Unterbrechung ihre Erwerbstätigkeit wieder aufnehmen, erfordern Anpassungen im Unterhaltsrecht. Der 

Entwurf verfolgt vor diesem Hintergrund drei Ziele: die Stärkung des Kindeswohls, die Betonung des 

Grundsatzes der Eigenverantwortung nach der Ehe und die Vereinfachung des Unterhaltsrechts.  

 

Um diese Ziele zu erreichen, sieht der Entwurf folgendes vor: 

 

                         
2 MENNE in Forum Familienrecht 2006, 175. 
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1. Die Stärkung des Kindeswohls wird vor allem durch eine Änderung der unterhaltsrechtlichen 

Rangfolge erreicht. Den Unterhaltsansprüchen von minderjährigen unverheirateten Kindern und 

von volljährigen unverheirateten Kindern, die noch nicht das 21. Lebensjahr vollendet hatten, im 

Haushalt der Eltern oder eines Elternteils leben und sich noch in der allgemeinen 

Schulausbildung befinden, wird Vorrang vor allen anderen Unterhaltsansprüchen eingeräumt. 

Damit soll auch die Zahl minderjähriger Sozialhilfeempfänger reduziert werden. Gleichfalls unter 

dem Aspekt des Kindeswohls stehen alle diejenigen Personen im zweiten Rang gleichberechtigt 

nebeneinander, die ein Kind betreuen und deshalb unterhaltsbedürftig sind. Um den Schutz der 

Ehe zu gewährleisten, befindet sich der Ehegatte auch mit seinen sonstigen Unterhaltsansprüchen 

im zweiten Rang, wenn die Ehe von langer Dauer ist oder war.  

 

2. Der Stärkung des Kindeswohls dient auch die Ausweitung des Anspruchs eines nicht 

verheirateten Elternteils auf Betreuungsunterhalt. Die hohen Anforderungen, um über das Ende 

des dritten Lebensjahrs des Kindes hinaus Betreuungsunterhalt geltend machen zu können, 

werden abgesenkt.  

 

3. Der Mindestunterhalt minderjähriger Kinder wird in Anlehnung an den steuerlichen Freibetrag 

für das sächliche Existenzminimum eines Kindes (Kinderfreibetrag) gesetzlich definiert. Dies 

führt zur ernormen Klarheit und zu einer weitgehenden Harmonisierung von Unterhalts-, Steuer- 

und Sozialrecht bei der Bestimmung des Mindestbedarfs von Kindern.  

 

4. Die Eigenverantwortung geschiedener Ehegatten für den eigenen Unterhalt wird gestärkt durch 

die Neufassung des Grundsatzes der Eigenverantwortung, die Ausgestaltung der Erwerbstätigkeit 

als Obliegenheit und die Schaffung einer neuen, alle Unterhaltstatbestände erfassenden 

Möglichkeit, Unterhaltsansprüche im Bezug auf die Höhe und den Unterhaltszeitraum zu 

beschränken. Zugleich werden die Anforderungen an die Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit 

nach der Scheidung verschärft. Bei den Änderungen werden die Belange der Kinder, die noch der 

Betreuung bedürfen, berücksichtigt.  

 

5. Das Unterhaltsrecht wird vereinfacht durch die gesetzliche Definition des Mindestunterhaltes 

minderjähriger Kinder, die Neuregelung der Kindergeldverrechnung, die Aufhebung der 

Regelbetrag-Verordnung, die Konzentration der Vorschriften zur Begrenzung des nachehelichen 

Unterhaltes auf eine Norm, eine klare Regelung der unterhaltsrechtlichen Rangfolge sowie durch 

eine ausdrückliche Regelung, das nachehelicher Unterhalt beschränkt oder versagt werden kann, 

wenn der Berechtigte mit einem neuen Partner in einer verfestigten Lebensgemeinschaft lebt. 
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Diese Vereinfachung führt zu einer Entlastung von Familiengerichten und Jugendbehörden 

(Unterhaltsbeiständen) insbesondere bei der Mangelfallberechnung.  

 

6. Die Übergangsvorschriften gewährleisten in Altfällen eine behutsame, dem Einzelfall 

gerechtwerdende Anpassung an das neue Recht. 

 
 

Trennungsunterhalt, § 1361  

 

Hinsichtlich des Trennungsunterhaltes bleibt es bei der bisherigen Regelung. Es erfolgt lediglich eine 

redaktionelle Anpassung des Abs. 3 an die Neuregelung, wonach statt bisher die Vorschrift des § 1579 

Nr. 2 bis Nr. 7 BGB entsprechend anzuwenden ist, jetzt die Vorschrift des § 1579 Nr. 2 bis Nr. 8 BGB (in 

§ 1579 BGB ist eine eigene Ziff. 2 zur verfestigten Lebensgemeinschaft eingefügt). 

 

Ansonsten dürfte es bei der bisher bekannten Rechtsprechung zum Trennungsunterhalt bleiben. 

 

Ein Ehegatte kann von dem anderen den nach den Lebensverhältnissen und den Erwerbs- und 

Vermögensverhältnissen der Ehegatten angemessenen Unterhalt verlangen. Der nicht erwerbstätige 

Ehegatte kann nur dann darauf verwiesen werden, seinen Unterhalt durch eine Erwerbstätigkeit selbst zu 

decken, wenn dies von ihm nach seinen persönlichen Verhältnissen, insbesondere wegen einer früheren 

Erwerbstätigkeit unter Berücksichtigung der Dauer der Ehe und nach den wirtschaftlichen Verhältnissen 

beider Ehegatten erwartet werden kann. Die Voraussetzungen, unter denen Ehegattenunterhalt verlangt 

werden kann, folgen im Wesentlichen den Grundsätzen, die auch für den nachehelichen Unterhalt gelten. 

 

Ein wichtiger Unterschied zum nachehelichen Unterhalt besteht darin, dass die Verpflichtung des bis zur 

Trennung nicht oder nur geringfügig erwerbstätigen Ehegatten, nach der Trennung eine Erwerbstätigkeit 

aufzunehmen, nach der Fassung des Gesetzes eher die Ausnahme darstellen dürfte. Nach allgemeiner 

Ansicht kann ein getrennt lebender Ehegatte deshalb nicht nur dann, wenn einer der Unterhaltstatbestände 

für nachehelichen Unterhalt vorliegt, Unterhalt verlangen, vielmehr kann er darüber hinaus noch eine 

geraume Zeit die Beibehaltung der bisherigen ehelichen Lebensverhältnisse verlangen. Während des 

ersten Trennungsjahres besteht nach der bisherigen Rechtsprechung des BGH grundsätzlich keine 

Erwerbsobliegenheit 3. Bei langer Ehedauer kann die Verpflichtung auch erst nach zwei Jahren beginnen4. 

 

                         
3 BGH, FamRZ 1989, 1160. 
4 OLG München, FamRZ 2002, 462. 
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Dementsprechend führen die unterhaltsrechtlichen Leitlinien der Familiensenate in Süddeutschland 

(SüdL), auf die sich die Oberlandesgericht Bamberg, Karlsruhe, München, Nürnberg, Stuttgart und 

Zweibrücken seit dem 01.01.2002 geeinigt haben, unter Abschnitt 17.2. aus: 

 

In der Regel besteht für den Berechtigten im ersten Jahr nach der Trennung keine Obliegenheit 

zur Aufnahme oder Ausweitung einer Erwerbstätigkeit. 

 

 

 

 

Grundsatz der Eigenverantwortung, § 1569 

 

§ 1569 BGB bestimmt Folgendes: 

 

Kann ein Ehegatte nach der Scheidung nicht selbst für seinen Unterhalt sorgen, so hat er gegen 

den anderen Ehegatten einen Anspruch auf Unterhalt nach den folgenden Vorschriften. 

 

Die Neufassungen des Regierungsentwurfs konkretisiert § 1569 BGB wie folgt: 

 

Nach der Scheidung obliegt es jedem Ehegatten, selbst für seinen Unterhalt zu sorgen. Ist er dazu 

außer Stande, so hat er gegen den anderen Ehegatten einen Anspruch auf Unterhalt nur nach den 

folgenden Vorschriften. 

 

Schon bisher gingen Rechtsprechung und Literatur davon aus, dass § 1569 BGB den Grundsatz der 

Eigenverantwortlichkeit aufstellt. 

 

Der Grundsatz nachehelicher Solidarität wird durch die einzelnen Unterhaltstatbestände verwirklicht 

und konkretisiert. 

 

Der Regierungsentwurf lässt im Grundsatz das System der Unterhaltstatbestände unangetastet. 

 

Satz 1 des Entwurfs stellt den Grundsatz der Eigenverantwortung anders als bisher in den Vordergrund 

und stärkt ihn in mehrfacher Hinsicht. Für den geschiedenen Ehegatten besteht nunmehr die 

Obliegenheit, nach der Scheidung selbst für sein wirtschaftliches Fortkommen zu sorgen. Der Entwurf 

will mit dieser stärkeren Betonung der eigenen Verantwortung des geschiedenen Ehegatten für seinen 
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Unterhalt das Prinzip der nachehelichen Solidarität in einer nach heutigen Wertvorstellungen 

akzeptablen und interessengerechten Weise ausgestalten. 

 

In Satz 2 wird der Grundsatz der Eigenverantwortung eingeschränkt durch das Prinzip der 

nachwirkenden Mitverantwortung des wirtschaftlich stärkeren Ehegatten für den anderen. Ist ein 

Ehegatte nicht in der Lage, selbst für seinen Unterhalt zu sorgen, gebietet es die nacheheliche Solidarität, 

den in den einzelnen Unterhaltstatbeständen konkretisierten Bedürfnislagen gerecht zu werden und vor 

allem den notwendigen Ausgleich für ehebedingte Nachteile zu leisten. 

 

Die Einfügung des Wortes “nur“ soll einmal mehr verdeutlichen, dass ein Unterhaltsanspruch gemessen 

am Grundsatz der Eigenverantwortung die Ausnahme, aber nicht die Regel ist. 

 

§ 1569 stellt weiterhin keine selbständige Anspruchsgrundlage dar. Mit der Ausgestaltung des 

Grundsatzes der Eigenverantwortung zur Obliegenheit erhält dieser aber eine neue Rechtsqualität. Er 

soll quasi eine Leitlinie zur Anwendung der einzelnen Unterhaltstatbestände darstellen. 

 

Allerdings enthalten sämtliche Einzeltatbestände des nachehelichen Unterhaltes ohnehin die 

Formulierung, dass ein Unterhaltsanspruch nur besteht, „solange und soweit“ Unterhaltsbedürftigkeit 

zum Ausgleich ehebedingter Nachteile besteht. 

 

Es ist einerseits zu befürchten, dass sich an den grundlegenden Problemen des Unterhaltsrechts durch 

diese „Verschärfung“ des Grundsatzes der Eigenverantwortung nicht wirklich etwas Wesentliches ändert. 

Andererseits hatte man dies schon bei der Einführung der gemeinsamen elterlichen Sorge befürchtet und 

es hat sich – erfreulicher Weise – herausgestellt, dass diese Gesetzesänderung recht schnell in der Praxis 

Akzeptanz gefunden hat. 

 

Es bleibt weiterhin bestehen das Problem, dass Frauen über 40, die seit langer Zeit Kinder betreut und den 

Haushalt geführt haben, erhebliche Probleme haben, einen geeigneten Arbeitsplatz zu finden. Teilweise 

wird befürchtet, dass die strukturellen Probleme des Arbeitsmarktes auf die Unterhaltsberechtigten 

abgewälzt würden. 

 

Frauen über 50, die bisher nicht berufstätig waren oder seit Jahrzehnten nicht mehr berufstätig waren, 

sind auf dem derzeitigen Arbeitsmarkt praktisch nicht mehr vermittelbar. Es ist deshalb nicht 

anzunehmen, dass der BGH seine Rechtsprechung zur Erwerbsobliegenheit ändern wird, wonach neben 
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den subjektiven Voraussetzungen für die Ausübung einer Erwerbstätigkeit auch zu prüfen ist, ob objektiv 

überhaupt eine Vermittlungschance besteht5. 

 

In der Begründung des Entwurfs wird aber ausdrücklich hervorgehoben, dass im Lichte der stärkeren 

Betonung der Eigenverantwortung z.B. das bisherige „Altersphasenmodell“ der Rechtsprechung, ab 

welchem Alter des Kindes eine Erwerbsobliegenheit besteht, neu zu überdenken und zu korrigieren ist. 

 

Auch bei der Auslegung von § 1578b Entwurf (Herabsetzung und zeitliche Begrenzung) soll das Prinzip 

der Eigenverantwortung dazu führen, dass im konkreten Fall ein Unterhaltsanspruch umso eher 

beschränkt werden kann, je geringer die ehebedingten Nachteile sind, die auf der Aufgabenverteilung 

während der Ehe beruhen. 

 

Wichtig ist die Betonung des Ausgleichs ehebedingter Nachteile. Dies greift eine Tendenz auf, die in 

der Rechtsprechung in jüngerer Zeit zunehmend zu beobachten ist. 

2006 hat der BGH6 folgenden Fall entschieden:  

 

Die 1978 geschlossene Ehe der Parteien, kinderlos, wurde im März 1994 rechtskräftig 

geschieden. Die Ehefrau war bis 1980 ganztägig berufstätig, bis 1985 ging sie keiner 

Erwerbstätigkeit und bis 1987 nur einer eingeschränkten Erwerbstätigkeit nach. Während dieser 

Zeit absolvierte sie eine 18-monatige Sekretärinnenausbildung. Seit 1987 ist die Ehefrau halbtags 

berufstätig.  

 

Das OLG hat der geschiedenen Ehefrau Elementarunterhalt in gestaffelter Höhe zugesprochen, 

den Unterhaltsanspruch jedoch bis 31.12.2004 befristet. 

 

Die hiergegen gerichtete Revision der geschiedenen Ehefrau hat der BGH zurückgewiesen. Der 

BGH führt aus, dass die Möglichkeit, den Aufstockungsunterhalt zu befristen, auf dem Gedanken 

beruht, dass eine lebenslange Beibehaltung des ehelichen Lebensstandards nur dann angemessen 

ist, wenn etwa die Ehe lange gedauert hat, wenn aus ihr gemeinsame Kinder hervorgegangen 

sind, die der Berechtigte betreut oder betreut hat, wenn er erhebliche berufliche Nachteile um der 

Ehe willen auf sich genommen hat oder wenn sonstige Gründe (z. B. Alter oder 

Gesundheitszustand des Berechtigten) für eine dauerhafte Lebensstandardgarantie sprechen. 

Liegen diese Voraussetzungen dagegen nicht vor, hat sich aber der Lebensstandard des 

Berechtigten durch die Ehe verbessert, wird es oft angemessen sein, ihm nach einer 

Übergangszeit einen Lebensstandard zuzumuten, der demjenigen entspricht, den er vor der Ehe 

gehabt hatte. Ein Aufstockungsunterhalt kommt dann nicht mehr bis zum vollen          

                         
5 BGH, FamRZ 1986, 790. 
6 BGH FamRZ 2006, 1006. 
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eheangemessenen Unterhalt in Betracht, sondern allenfalls in dem Umfang, den der Berechtigte 

aufgrund seiner eigenen beruflichen Qualifikation ohne den Eintritt ehebedingter Nachteile hätte 

erreichen können. Mit dem Moment der Ehedauer habe das Gesetz auf die Unangemessenheit 

hinweisen wollen, einen Ehegatten, der in seinem beruflichen Fortkommen durch die Ehe nicht 

benachteiligt wurde, selbst dann zu begünstigen, wenn die Ehe nicht lange gedauert habe.  

 

Der BGH verlangt daher eine Prüfung, ob sich ein Einkommensunterschied der Ehegatten als 

ehebedingter Nachteil darstellt, der einen dauerhaften unterhaltsrechtlichen Ausgleich rechtfertigt. 

Ausdrücklich hat der BGH hervorgehoben, dass das Oberlandesgericht bei seiner Billigkeitsabwägung 

insbesondere auch berücksichtigt hatte, dass die Unterhaltsberechtigte im Zeitpunkt der Scheidung gerade 

erst 40 Jahre als geworden war.  

 

In einer aktuellen Entscheidung vom 5.7.2006 7 betont der BGH nochmals ausdrücklich: 

 

Von ausschlaggebender Bedeutung ist aber in jedem Fall, wenn die vertraglich vorgesehene 

Unterhaltshöhe nicht annähernd geeignet ist, die ehebedingten Nachteile des ein Kind 

betreuenden Ehegatten auszugleichen. 

 

 

Das OLG Stuttgart hat mich in einem Verfahren, in dem ich die Ehefrau vertrete und eine ehevertragliche 

Beschränkung des nachehelichen Unterhalts auf 800,-- EUR angreife, weil das Familiengericht beim 

Trennungsunterhalt 1.400,-- EUR zugesprochen hat, aufgefordert darzulegen, was meine Mandantin 

heute verdienen würde, wenn sie ihren Beruf nicht wegen der Betreuung der beiden gemeinsamen Kinder 

aufgegeben hätte. 

In der Verfügung weist der Senat auf Folgendes hin: 

 

Die gewünschten Angaben sollen eine summarische Prüfung erlauben, ob und in welcher Höhe 

die Astin durch die gewählte Aufteilung der familiären Pflichten ehebedingte Nachteile erlitten 

hat. 

 

Das OLG hat inzwischen nach entsprechender Darlegung, dass die Ehefrau heute ca. 1.650,-- EUR netto 

verdienen würde, PKH bewilligt unter Hinweis darauf, dass die Frage einer inhaltlichen Anpassung des 

Ehevertrags nur im Hauptsacheverfahren geprüft werden könne und nicht im PKH-

Bewilligungsverfahren. 

 

In einer Entscheidung zur Inhaltskontrolle eines ehevertraglichen Ausschlusses des 

Versorgungsausgleichs hat der BGH8 darauf abgestellt, welche Alterversorgung die Ehefrau bei 
                         
7 BGH FamRZ 2006, 1359. 
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Fortführung ihrer Berufstätigkeit hätte erwerben können, wenn sie diese nicht wegen der 

Kindesbetreuung hätte aufgeben müssen. Allerdings stellt die Durchführung des gesetzlichen 

Versorgungsausgleichs die Obergrenze der Vertragsanpassung dar. 

 

Das OLG München 9 stellt in einem Fall, in dem die Parteien den Versorgungsausgleich ausgeschlossen 

hatten und sich der Ehemann verpflichtete, Beiträge zu einer Lebensversicherung zu bezahlen, fest, dass 

die Ehefrau bei Fortführung ihrer Berufstätigkeit für Altersversorgung einen Betrag von 53.000,-- EUR 

hätte erwirtschaften können, wohingegen der Ehemann nur 10.000,-- EUR in die Lebensversicherung 

einbezahlt hatte. Das zeige, dass in dem Ehevertrag kein adäquater Nachteilsausgleich vorgesehen war 

und sie so gestellt sein sollte, wie sie gestellt sein würde, wenn sie die Kinder nicht betreut und voll 

gearbeitet hätte. 

 

 

 

Kindesbetreuungsunterhalt, § 1570 

 

§ 1570 BGB lautet wie folgt. 

Ein geschiedener Ehegatte kann von dem anderen Unterhalt verlangen, solange und soweit von 

ihm wegen der Pflege oder Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes eine Erwerbstätigkeit 

nicht erwartet werden kann. 

 

Der Regierungsentwurf ergänzt den bisherigen § 1570 BGB wie folgt: 

 

Ein geschiedener Ehegatte kann von dem anderen Unterhalt verlangen, solange und soweit von 

ihm wegen der Pflege oder Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes eine Erwerbstätigkeit 

nicht erwartet werden kann. 

Dabei sind auch die bestehenden Möglichkeiten der Kinderbetreuung zu berücksichtigen. 

 

Nach bisheriger Rechtsprechung des BGH hatte ein betreuender Elternteil, der ein Kind unter acht Jahren 

betreute, keine Erwerbsobliegenheit. Zwischen acht und elf Jahren kam es auf die Umstände des 

Einzelfall an, zwischen elf und 15 Jahren bestand die Obliegenheit zu einer Teilzeitbeschäftigung, ab 

Vollendung des 15. Lebensjahres die Obliegenheit zu einer Ganztagsbeschäftigung. 

 

Ein Ehegatte, der zwei oder mehr Kinder unter 15 Jahren betreute, hatte keine Erwerbsobliegenheit. 

                                                                               
8 BGH FamRZ 2005, 185. 
9 OLG München FamRZ 2006, 1449. 
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Nach den Süddeutschen Leitlinien beginnt die Obliegenheit zu einer Teilzeitbeschäftigung, wenn das 

jüngste Kind in die dritte Grundschulklasse kommt. Ab Beginn der dritten Grundschulklasse bis zur 

Vollendung des 15. Lebensjahres des jüngsten Kindes besteht i.d.R. eine Obliegenheit zur teilweisen, 

danach zur vollen Erwerbstätigkeit. Davon kann abgewichen werden vor allem bei der Betreuung von 

mehreren Kindern oder – andererseits – bei Fortsetzung einer bereits vor Trennung nicht wegen einer 

Notlage ausgeübten Tätigkeit. 

 

 

Die Begründung des Regierungsentwurfs weist ausdrücklich darauf hin, dass die nachehelichen 

Unterhaltstatbestände „im Licht“ der hervorgehobenen Eigenverantwortung des § 1569 BGB enger 

auszulegen seien. Das bisherige Altersphasenmodell könne nicht aufrecht erhalten bleiben. Bedeutung 

werde dies weniger bei Kleinkindern erlangen. Insoweit seien die Wertentscheidungen des Sozialrechts10 

zu beachten. Eine Berücksichtigung sei aber grundsätzlich bei den über dreijährigen Kindern geboten. 

 

Von daher kann damit gerechnet werden, dass die Rechtsprechung zum Beginn der Erwerbsobliegenheit 

neben Kindesbetreuung zukünftig flexibler werden wird. Ich rechne damit, dass der BGH mehr auf den 

Einzelfall und auf die konkreten Betreuungsmöglichkeiten im Einzelfall abstellen wird, z. B., ob eine 

Großmutter oder Tante im Haushalt lebt, die die Kinderbetreuung während der beruflichen Abwesenheit 

des betreuenden Elternteils übernehmen kann. 

 

Entsprechend hat der BGH11 bereits die Rechtsprechung zum Betreuungsbonus konkretisiert und 

verlangt den konkreten Nachweis der tatsächlichen Betreuungsbedürftigkeit im Einzelfall. Es 

handelt sich zwar um eine Entscheidung zum Unterhaltsanspruch der nicht verheirateten Mutter 

nach § 1615l BGB. Wegen der weitgehenden Angleichung des Unterhaltsanspruchs der nicht 

verheirateten Mutter an den nachehelichen Betreuungsunterhalt 12 sei § 1577 II BGB 

entsprechend anwendbar.  

Ob eigenes Einkommen des unterhaltsbedürftigen Elternteils, das dieser neben der 

Kindesbetreuung erzielt, bei der Unterhaltsberechnung zu berücksichtigen ist, könne nicht 

pauschal beantwortet werden, sondern sei von den besonderen Umständen des Einzelfalls 

abhängig. 

Die Bemessung des anrechnungsfrei zu belassenden Teil des Einkommens wird im Einzelfall 

davon abhängen, wie etwa die Kindesbetreuung mit den konkreten Arbeits- und Fahrtzeiten 

                         
10 § 11 IV 2-4 Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch – Sozialhilfe -; § 10 I Nr.3 Zweites Buch Sozialgesetzbuch – Grundsicherung für 

Arbeitssuchende - 
11 BGH FamRZ 2005, 442. 
12 BGH FamRZ 2005, 347. 



 13

vereinbar ist, inwieweit das Kind anderweitig beaufsichtigt wird und nicht von der Mutter betreut 

werden muss. 

Von Bedeutung sei auch, ob die Mutter seit der Geburt des Kindes freiwillig weiter erwerbstätig 

ist oder ob die Arbeitsaufnahme durch eine Notlage veranlasst war. Dies entspricht der 

bisherigen Rechtsprechung des BGH, wonach eine Berufstätigkeit neben Kindesbetreuung als 

zumutbare Tätigkeit angesehen wurde, wenn sie einer erkennbaren Lebensplanung entsprach. 

 

Ggf. muss auch das Angebot des Unterhaltspflichtigen, die Kosten der Kinderbetreuung, z. B. 

einer schulischen Ganztagsbetreuung, zu übernehmen, angenommen werden. 

 

In einer Entscheidung vom 1.3.200613 stellt der BGH folgendes fest: 

 

Bei der Beantwortung der Frage, ob ein Ehegatte einer überobligationsmäßigen Erwerbstätigkeit 

nachgeht, ist ein überdurchschnittlich hoher Betreuungsaufwand eines behinderten Kindes in die 

Beurteilung einzubeziehen. Inwieweit überobligationsmäßig erzieltes Einkommen sodann 

unterhaltsrechtlich zu berücksichtigen ist, hängt auch davon ab, zu welchen Zeiten ein Kind etwa 

infolge des Besuches einer Behinderteneinrichtung der Betreuung nicht bedarf. 

 

Ich bezweifle allerdings, dass die Rechtsprechung soweit gehen wird, dass zukünftig das immer wieder zu 

hörende Angebot des nichtbetreuenden Elternteils akzeptiert werden muss, die Kinderbetreuung während 

der beruflichen Abwesenheit des betreuenden Elternteils zu übernehmen. 

 

Nach BORTH14 ist damit zu rechnen, dass es insoweit zu einer Beweislastumkehr kommen wird. Bisher 

konnte sich der betreuende Elternteil darauf zurückziehen, dass er ein unter acht Jahre altes Kind betreut 

und damit keine Erwerbsobliegenheit hat. Im Grunde war insoweit noch nicht einmal ein Gegenbeweis 

möglich. 

 

Zukünftig wird bei der Geltendmachung von Unterhalt wegen Kindesbetreuung auch im Alter unter acht 

Jahren u.U. der Nachweis geführt werden müssen, dass es keine Betreuungsmöglichkeit gibt, die eine 

Berufstätigkeit erlauben würde. 

Die tatbestandlichen Voraussetzungen eines Unterhaltsanspruchs hat immer der Unterhaltsberechtigte zu 

beweisen. Nachdem zukünftig die bestehenden Möglichkeiten der Kinderbetreuung als 

Tatbestandsmerkmal zu berücksichtigen sind, wird der Unterhaltsberechtigte wohl das Fehlen dieser 

Tatbestandsvoraussetzung nachweisen müssen. 

                         
13 BGH FuR 2006, 415. 
14 FamRZ 2006, 813. 
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Nach MENNE15 soll mit der Änderung der höchst bedenklichen Orientierung an schematischen 

Altersvorgaben entgegengewirkt und dem Umstand Rechnung getragen werden, dass eine 

Fremdbetreuung heute nicht nur vielfach Realität ist, sondern grundsätzlich auch früher einsetzt. 

 

Kritisiert wird 16, dass die kinderbetreuende Ehefrau gegebenenfalls auch bei einem Kind unter drei 

Jahren beweisbelastet ist, dass keine Betreuungsmöglichkeit vorhanden ist, die nichteheliche Mutter 

dagegen nicht. 

 

OLG Karlsruhe FuR 2005, 330 

Wird nach Ende der Kindesbetreuung die Erwerbsobliegenheit nicht geltend gemacht und der 

Unterhalt weiter bezahlt, wird ein Vertrauenstatbestand geschaffen, der den Einwand der 

Verletzung der Erwerbsobliegenheit für die Vergangenheit ausschließt. Die Erwerbsobliegenheit 

kann dann erst für die Zukunft geltend gemacht werden und dem Unterhaltsberechtigten steht eine 

angemessene Überlegungs- und Orientierungsphase zu. 

 

BGH FamRZ 2005, 1079 

Der Unterhaltsanspruch wegen Kindesbetreuung ist nicht von einer bestimmten Ehedauer abhängig. Er 

besteht auch, wenn die Ehegatten nur wenige Tage zusammenlebten. 

  

OLG Koblenz FamRZ 2006, 45 

Nach OLG Koblenz kann eine 21 Monate nach Rechtskraft der Scheidung ausgebrochene Erkrankung, 

auch wenn sie bei Scheidung bereits latent vorhanden gewesen sein sollte, nicht mehr der Ehe 

zugerechnet werden. Hat jedoch in der Zwischenzeit ein Anspruch auf Aufstockungsunterhalt bestanden, 

auch wenn er nicht geltend gemacht wurde, kann sich an diesen ein Anspruch auf Krankenunterhalt 

anschließen.. Dieser ist allerdings der Höhe nach begrenzt auf den Aufstockungsunterhalt. 

 

BGH  FamRZ 2006, 1015 
 
Die Aufteilung Barunterhalt/Betreuungsunterhalt gilt auch für ein teilweises Wechselmodell. Nach BGH   
ändert die Tatsache, dass das Kind pro Monat nur 2/3 bei der Mutter und 1/3 beim Vater lebt, nichts 
daran, dass die Mutter ihren Unterhaltsbeitrag durch Betreuung erbringt und der Vater vollen Barunterhalt 
schuldet. Wegen der festen Kosten bei der Mutter kommt keine anteilige Kürzung des Barunterhalts in 
Betracht. 
 

 

                         
15 Forum Familienrecht 2006, 175. 
16 RAKETE-DOMBECK in ihrer Stellungnahme für die Anhörung im Rechtsausschuss 
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Übergangsunterhalt und Aufstockungsunterhalt nach § 1573  

 

Nach dem Regierungsentwurf entfällt in der derzeit gültigen Fassung des § 1573 BGB der Abs. 5 mit der 

Möglichkeit der zeitlichen Begrenzung. Dafür wird ein neuer § 1578b BGB eingefügt, der eine generelle 

zeitliche Begrenzung aller Unterhaltstatbestände ermöglichen soll. 

 

 

 

Angemessene Erwerbstätigkeit, § 1574  

 

Nach § 1574 I BGB braucht der geschiedene Ehegatte nur eine ihm angemessene Erwerbstätigkeit 

auszuüben. 

Nach der Neufassung des § 1574 I BGB obliegt es dem geschiedenen Ehegatten, eine angemessene 

Erwerbstätigkeit auszuüben. „Nur“ entfällt. 

 

Nach dem derzeit geltenden § 1574 II BGB ist eine Erwerbstätigkeit angemessen, die der Ausbildung, 

den Fähigkeiten, dem Lebensalter und dem Gesundheitszustandes des geschiedenen Ehegatten sowie den 

ehelichen Lebensverhältnissen entspricht. 

 

Diese tatbestandlichen Voraussetzungen verschärft der Regierungsentwurf, indem zukünftig eine 

Erwerbstätigkeit angemessen sein soll, die der Ausbildung, den Fähigkeiten, einer früheren 

Erwerbstätigkeit, dem Lebensalter und dem Gesundheitszustandes des geschiedenen Ehegatten 

entspricht, soweit eine solche Tätigkeit nicht nach den ehelichen Lebensverhältnissen unbillig wäre. 

 

Nach bisheriger Regelung sind bei den ehelichen Lebensverhältnissen die Dauer der Ehe und die Dauer 

der Pflege oder Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes zu berücksichtigen. 

 

Nach der Neuregelung sind bei den ehelichen Lebensverhältnissen insbesondere die Dauer der Ehe sowie 

die Dauer der Pflege oder Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes zu berücksichtigen. 

 

 

Die Neufassung des § 1574 I BGB betont die Obliegenheit, im Rahmen des verstärkten Grundsatzes der 

Eigenverantwortung eine angemessene Erwerbstätigkeit auszuüben. 
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Die zentrale Änderung ist, dass die ehelichen Lebensverhältnisse nicht mehr wie bisher ein gleichwertiges 

Kriterium für die Bestimmung der Angemessenheit einer Erwerbstätigkeit darstellen, vielmehr nur noch 

als Billigkeitskorrektiv konstruiert sind. Es ist also zunächst unabhängig von den ehelichen 

Lebensverhältnissen nach Ausbildung, Fähigkeiten, Alter, Gesundheitszustand und einer früheren 

Erwerbstätigkeit zu bestimmen, welche Tätigkeit möglicherweise als angemessene Tätigkeit angesehen 

werden könne. Erst wenn eine solche Tätigkeit bestimmt ist, ist zu prüfen, ob die Ausübung einer 

derartigen Tätigkeit u. U. bei Betrachtung der ehelichen Lebensverhältnisse unbillig wäre. 

 

Wichtig ist auch die Aufnahme des Merkmals der früheren Erwerbstätigkeit. Die Erwerbstätigkeit in 

einem früher ausgeübten Beruf sei grundsätzlich immer angemessen. Dem bedürftigen Ehegatten sei es 

verwehrt, Unterhalt auf der Basis seiner höheren Berufsqualifikation zu fordern, wenn er im Verlauf der 

Ehe über einen mehrjährigen Zeitraum hinweg eine geringer qualifizierte Tätigkeit ausgeübt hat. Insoweit 

bezieht sich der Entwurf ausdrücklich auf die Rechtsprechung des BGH17. 

 

Ob damit die berüchtigten „Chefarzt-Krankenschwester-Fälle“ wirklich gelöst werden können, bleibt 

abzuwarten. Schon nach bisherigem Recht konnte die Krankenschwester, die den Assistenzarzt geheiratet 

hat und der inzwischen Chefarzt ist, nicht erwarten, bei kinderloser Ehe und einem Lebensalter von 

Anfang 40 nicht mehr in ihrem erlernten Beruf arbeiten zu müssen. 

 

Hat sie hingegen mehrere gemeinsame Kinder großgezogen und ist nach 25-jähriger Ehe Anfang 50, wird 

sie auch unter Berücksichtigung des neuen Rechtszustandes auf dem Arbeitsmarkt kaum Chancen haben, 

wieder in ihrem früher erlernten Beruf eine Anstellung finden zu können. 

 

§ 1574 a. F. sollte den geschiedenen Ehegatten vor sozialem Abstieg bewahren, soweit er sich auf einen 

aus der Ehe ergebenden Vertrauensschutz berufen konnte 18. 

Nach der Rechtsprechung enthält § 1574 BGB subjektive und objektive Merkmale. 

 

Subjektive Merkmale sind die im Gesetz aufgeführten Kriterien für die Angemessenheit einer 

Erwerbstätigkeit.  

 

Als objektives Merkmal muss hinzukommen, dass für eine nach den subjektiven Merkmalen 

angemessene Erwerbstätigkeit eine objektive Beschäftigungschance vorhanden ist. An den vom 

Unterhaltsberechtigten zu führenden Nachweis sind hohe Anforderungen zu stellen19. 

 

                         
17 BGH FamRZ 2005, 23. 
18 BGH, FamRZ 1980, 126. 
19 BGH, FamRZ 1991, 416 
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Bei dem jetzt nur noch als Billigkeitskorrektiv erwähnten Merkmal der ehelichen Lebensverhältnisse kam 

nach der bisherigen Rechtsprechung der Dauer der Ehe besondere Bedeutung zu, insbesondere der in 

langer Ehedauer erreichte soziale Status. 

 

Das OLG Stuttgart hat vor einigen Jahren festgestellt, dass eine 49-jährige, promovierte 

Zoologin, die bisher in ihrem Beruf noch nie berufstätig war, berechtigt sei, diesen Beruf 

auszuüben. In diesem Beruf habe sie aber keine realistische Beschäftigungschance, da für sie 

praktisch nur eine Stelle als Zoodirektorin oder stellvertretende Zoodirektorin in Betracht komme 

und auf absehbare Zeit in Deutschland keine derartige Stelle zur Verfügung stehe. Allerdings 

verfügte der Ehemann über sehr hohe Einkünfte. Das OLG hat ihr vollen Unterhalt auf Grund 

eines konkreten Bedarfskatalogs zugesprochen, ohne eigene erzielbare Einkünfte zu 

berücksichtigen. 

 

Grundsätzlich musste nach bisheriger Rechtsprechung die Unterhaltsberechtigte bei gehobenen 

Einkommensverhältnissen und nach langjähriger Ehe i.d.R. nicht mehr in ihrem ursprünglich erlernten, 

niederqualifizierten Beruf arbeiten, wenn sie diesen Beruf während der Ehe nicht ausgeübt hat. Nach 

OLG Bamberg20 bestand für eine seit 18 Jahren nicht mehr in ihrem erlernten Beruf als 

Fremdsprachenkorrespondentin tätige, 47 Jahre alte Ehefrau eines Arztes, die in der Ehe drei Kinder 

großgezogen hatte, keine reale Erwerbschance im Hinblick auf eine den ehelichen Lebensverhältnissen 

angemessene Erwerbstätigkeit. 

 

Einschränkungen gab es nach der Rechtsprechung des BGH21 in Mangelfällen. Im Mangelfall hat der 

Unterhaltsberechtigte eine gesteigerte Obliegenheit zum Einsatz seiner Erwerbsfähigkeit. 

 

Nach der Intention des Regierungsentwurfes spielen die ehelichen Lebensverhältnisse, die einen sozialen 

Abstieg des Ehegatten verhindern sollen, nur noch im Rahmen einer Billigkeitsprüfung eine Rolle.  

Der Entwurf weist darauf hin, dass das Billigkeitskriterium als Einwendung konstruiert ist („...soweit...“). 

Es ist daher am Unterhaltsberechtigten, darzulegen und ggf. auch zu beweisen, dass eine an sich 

erreichbare Erwerbstätigkeit für ihn auf Grund der ehelichen Lebensverhältnisse unzumutbar ist. Der 

Richter erhält damit genügend Raum, , um dem konkreten Einzelfall gerecht zu werden. 

 

Damit sind die ehelichen Lebensverhältnisse als Prüfungsmerkmal der Angemessenheit einer 

Erwerbstätigkeit schwächer ausgestaltet als nach bisherigen Recht, aber dennoch nicht unbeachtlich. Sie 

                         
20 FamRZ 1998, 289. 
21 BGH, FamRZ 1983, 569. 
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dürften weiterhin bei langer Ehedauer, langer Kinderbetreuung und guten wirtschaftlichen Verhältnissen 

während der Ehe eine nicht unbedeutende Rolle spielen.  

 

BVerfG FamRZ 2006, 469 

Das BVerfG hat entschieden, dass die Verpflichtung zur bundesweiten Arbeitssuche die Prüfung 

voraussetzt, ob eine bundesweite Arbeitsaufnahme unter Berücksichtigung der persönlichen Bindungen, 

insbesondere des Umgangsrechts mit den Kindern, zumutbar ist. 

 

 

 

Bedürftigkeit, § 1577 

 

§ 1577 Abs. 2 ist nur insoweit redaktionell neu gefasst, als in der Klammer außer § 1578 nun auch der 

neue § 1578 b erwähnt ist. 

 

 

 

 

Maß des Unterhalts, § 1578  

 

Es bleibt dabei, dass sich das Maß des Unterhalts nach den ehelichen Lebensverhältnissen bestimmt und 

der Unterhalt den gesamten Lebensbedarf umfasst.  

 

Gestrichen ist die Möglichkeit der zeitlichen Begrenzung und das Abstellen auf den angemessenen 

Lebensbedarf nach einer gewissen Zeit. Dies war erforderlich, weil die Möglichkeiten der Herabsetzung 

und zeitlichen Begrenzung jetzt einheitlich für alle Unterhaltsansprüche im neuen § 1578 b geregelt sind.  

 

 

 

 

Herabsetzung und zeitliche Begrenzung des Unterhalts, § 1578 b 

 
Das 1. EheRG vom 14.6.1977 sah keinerlei zeitliche Begrenzungsmöglichkeit vor und ließ kaum Raum 

für Billigkeitsabwägungen. Dies war seinerzeit von Anfang an kritisiert worden. 

Dies hat der Gesetzgeber im Unterhaltsänderungsgesetz von 1986 aufgegriffen und in § 1573 BGB den 

Absatz 5 mit der Möglichkeit der zeitlichen Begrenzung eingeführt. Gleichzeitig wurde durch § 1578 I 2 

und 3 die Möglichkeit geschaffen, bei allen Unterhaltstatbeständen  das Maß des Unterhalts auf den 
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angemessenen Lebensbedarf zu begrenzen. Diese Vorschrift fand in der Rechtsprechung jedoch kaum 

Anwendung, ihre Möglichkeiten wurden wohl auch von der Anwaltschaft zu selten genutzt.  

 

Diesen Weg setzt der Entwurf fort. Die Neuregelung verfolgt das Ziel, die Beschränkung von 

Unterhaltsansprüchen anhand objektiver Billigkeitsmaßstäbe und hier insbesondere anhand des Maßstabs 

der „ehebedingten Nachteile“ zu erleichtern. Der Entwurf geht davon aus, dass die Leistungen der 

Ehegatten (Berufstätigkeit, Hausarbeit, Kindererziehung)  gleichwertig sind, so dass sie grundsätzlich 

Anspruch auf gleiche Teilhabe am gemeinsam Erwirtschafteten haben. Dieser Teilhabeanspruch bestimmt 

in besonderer Weise auch die unterhaltsrechtliche Beziehung der Ehegatten., bedeutet aber nicht von 

vornherein eine Lebensstandardgarantie im Sinne einer zeitlich unbegrenzten und in der Höhe nicht 

abänderbaren Teilhabe nach der Scheidung. Die sich aus Art. 6 GG ergebende fortwirkende Solidarität  

erfordert vor allem einen Ausgleich der Nachteile, die dadurch entstehen, dass der Unterhaltsberechtigte 

wegen der Aufgabenverteilung in der Ehe, insbesondere der Kinderbetreuung, nach der Scheidung nicht 

oder nicht ausreichend für seinen eigenen Unterhalt sorgen kann. 

Ehebedingte Nachteile, die auf der Aufgabenverteilung in der Ehe beruhen, steigen wegen der 

zunehmenden persönlichen und sozialen Verflechtung typischer Weise mit der Dauer der Ehe, so dass im 

Einzelfall eine lebenslange Unterhaltspflicht gerechtfertigt sein kann. Je geringer aber diese Nachteile 

sind, desto eher ist im Licht des Grundsatzes der Eigenverwantwortzung unter Billigkeitsgesichtspunkten 

eine Beschränkung des Unterhaltsanspruchs geboten, wobei in besonderer Weise auf die Wahrung der 

Belange eines vom Berechtigten betreuten gemeinsamen Kindes zu achten ist.  

 

Die Unterhaltsansprüche wegen Alters, Krankheit oder auch der Aufstockungsunterhalt sehen keine 

Beschränkungsmöglichkeit nach Billigkeitsgesichtspunkten vor. Hier eröffnet § 1578b die Möglichkeit 

einer angemessenen und gerechten Einzelfallentscheidung. 

 

Nach Abs. 1 ist der Unterhaltsanspruch des geschiedenen Ehegatten auf den angemessenen Lebensbedarf 

herabzusetzen, wenn eine an den ehelichen Lebensverhältnissen orientierte Bemessung des 

Unterhaltsanspruchs auch unter Wahrung der Belange eines dem Berechtigten zur Pflege oder Erziehung 

anvertrauten gemeinschaftlichen Kindes unbillig wäre. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, 

inwieweit durch die Ehe Nachteile im Hinblick auf die Möglichkeit eingetreten sind, für den eigenen 

Unterhalt zu sorgen. Solche Nachteile können sich vor allem aus der Dauer der Pflege oder Erziehung 

eines gemeinschaftlichen Kindes, aus der Gestaltung von Haushaltsführung und Erwerbstätigkeit während 

der Ehe sowie aus der Dauer der Ehe ergeben.  

 

Nach Abs. 2 ist der Unterhaltsanspruch des geschiedenen Ehegatten zeitlich zu begrenzen, wenn ein 

zeitlich unbegrenzter Unterhaltsanspruch auch unter Wahrung der Belange eines dem Berechtigten zur 
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Pflege oder Erziehung anvertrauten gemeinschaftlichen Kindes unbillig wäre. Abs. 1 S. 2 und 3 gelten 

entsprechend.  

 

Nach Abs. 3 können Herabsetzung und zeitliche Begrenzung des Unterhaltsanspruchs miteinander 

verbunden werden.  

 

Wenn feststeht, dass ein derartiger Nachteil nicht eingetreten ist, also Unbilligkeit vorliegt, besteht kein 

Ermessensspielraum; der Unterhaltsanspruch muss hinsichtlich Höhe und/oder Dauer begrenzt werden. 

 

Wie § 1579 stellt der neue § 1578 b eine Billigkeitsregelung dar, die für alle Unterhaltstatbestände gilt. 

Allerdings unterscheiden sich die Regelungen dadurch, dass §1579 im Wesentlichen eheliches 

Fehlverhalten regelt; Dagegen erfordert § 1578b eine Billigkeitsabwägung anhand bestimmter objektiver 

Kriterien, denen keine Vorwerfbarkeit anhaftet. 

Von daher dürften die Anwendungsregeln  im Rahmen der jeweiligen Billigkeitsprüfung unterschiedlich 

ausfallen. 

 

 

Die Neuregelung soll den Gerichten eine flexiblere Handhabung beim Einsatz der Möglichkeiten zur 

Herabsetzung des Unterhalts auf den angemessenen Bedarf und bei der zeitlichen Begrenzung 

ermöglichen.  

 

Ein wesentliches Instrument dabei ist die Billigkeitsprüfung gem. Abs. 2, also die Prüfung, ob eine 

lebenslange Unterhaltspflicht in voller Höhe angesichts der Nachwirkungen der Ehe unbillig wäre.  

 

Noch im Jahr 2004 hat der BGH22 in einer Entscheidung ausgeführt, dass sich eine Ehedauer von mehr als 

zehn Jahren dem Grenzbereich nähern dürfte, in dem der Dauer der Ehe ein durchschlagendes Gewicht 

für eine dauerhafte Unterhalts-„Garantie“ zukommen wird. 

 

Für den Kindesbetreuungsunterhalt nach § 1570 BGB wird die Möglichkeit der zeitlichen Begrenzung 

des Unterhaltsanspruches keine praktische Bedeutung haben. Hier ergibt sich die Begrenzung bereits aus 

der Rechtsprechung zur Erwerbsobliegenheit, wobei, wie gesagt, zukünftig auch die bestehenden 

Betreuungsmöglichkeiten im Rahmen der Prüfung der Erwerbsobliegenheit zu berücksichtigen sein 

werden. Bei der Frage des Betreuungsbonus ist der BGH schon in diese Richtung gegangen. 

 

Auch beim Ausbildungsunterhalt nach § 1575 wird die praktische Bedeutung der 

Begrenzungsmöglichkeit gering sein, weil sich auch hier die Begrenzung bereits aus der Vorschrift ergibt 

(der Anspruch besteht längstens für die Zeit, in der eine solche Ausbildung im Allgemeinen 
                         
22 BGH Familie und Recht 2004, 548. 
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abgeschlossen wird...). Hier wird es allenfalls um die Möglichkeit einer Herabsetzung auf den 

angemessenen Unterhaltsbedarf gehen.  

 

Im Wesentlichen bezieht sich die Erweiterung der zeitlichen Begrenzungsmöglichkeit und der 

Herabsetzung somit auf Altersunterhalt nach § 1571 BGB und Unterhalt wegen Krankheit oder 

Gebrechen nach § 1572 BGB. 

 

Unterhalt wegen Erwerbslosigkeit und Aufstockungsunterhalt konnten bereits nach bisherigem Recht 

zeitlich begrenzt werden.  

 

Ein wesentlicher Unterschied ist, dass nach bisherigem Recht eine Herabsetzung auf den angemessenen 

Bedarf erst nach zeitlicher Begrenzung möglich war. Nach neuem Recht sind beide Instrumente isoliert 

anwendbar, können aber auch kombiniert werden. 

Die Beweislast für Umstände, die eine Unbilligkeit begründen könnten, trägt der Unterhaltsverpflichtete. 

 

OLG Düsseldorf FuR 2006, 89 
 

Das OLG Düsseldorf hat  nach 22 Ehejahren den Unterhalt auf fünf Jahre begrenzt, weil eine 

wirtschaftliche Verflechtung auf Grund der beiderseitigen Einkünfte nicht eingetreten sei.  Ähnlich auch 

OLG Hamm, FamRZ 2005, 1177. 

 

 

Beschränkung oder Versagung des Unterhalts wegen grober Unbilligkeit,  §  1579  

 

In § 1579 BGB wurde nicht nur eine redaktionelle Änderung vorgenommen, durch die Neufassung der 

Überschrift soll die Zielrichtung besser verdeutlicht werden. Die grobe Unbilligkeit kann sich aus 

vorwerfbarem Fehlverhalten (Nr. 3 bis 7, Nr. 8) ergeben oder aus einer objektiven Unzumutbarkeit der 

Unterhaltsleistung. 

Auf eine ausdrückliche Möglichkeit der Kombination von Herabsetzung und zeitlicher Begrenzung 

verzichtet der Entwurf, da schon bisher § 1579 von der Rechtsprechung entsprechend angewandt wurde. 

 

Nr. 1 wurde der Rechtsprechung des BVerfG23 angepasst. Die Zeit der Kindererziehung ist nicht in die 

Ehedauer einzurechnen. Zunächst ist die tatsächliche Ehedauer festzustellen. Erst im Anschluss hat dann 

eine Billigkeitsabwägung im Hinblick auf die Kindesbetreuung zu erfolgen. 

 

                         
23 BVerfG FamRZ 1989, 941. 
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In Nr. 2 wird die vom BGH entwickelte Rechtsprechung zur gefestigten sozialen Bindung jetzt als eigene 

Ziffer mit dem Begriff der „verfestigten Lebensgemeinschaft“ aufgeführt. Auf die Definition einer 

verfestigten Lebensgemeinschaft wird verzichtet und auf die umfangreiche Kasuistik verwiesen.  

Eine Änderung der insoweit seit langem gefestigten höchstrichterlich Rechtsprechung ist damit 

offensichtlich nicht beabsichtigt. Immerhin verweist die Begründung auf das Erscheinungsbild der 

Beziehung in der Öffentlichkeit, gemeinsame Investitionen wie der Erwerb einer Immobilie oder 

gemeinsame Kinder. Kriterien wie die Leistungsfähigkeit des neuen Partners, der Nachwies einer intimen 

Beziehung oder ob die Möglichkeit einer Eheschließung besteht, spielen grundsätzlich keine Rolle, da die 

Anwendung der Vorschrift nicht zu einer Kontrolle der Lebensführung des geschiedenen Ehegatten 

führen darf.  

 

Bei der Abwägung mit den Belangen von betreuten Kindern sei insbesondere eine Reduzierung des 

eheangemessenen Unterhalts auf das für die Betreuung erforderliche Maß zu prüfen oder inwieweit der 

betreuende Elternteil – z.B. nach dem dritten Lebensjahr des Kindes – durch eine Teilzeiterwerbstätigkeit 

zum eigenen Unterhalt beitragen kann. 

 

Die Neuregelung löst insbesondere nicht die schon bisher bekannten praktischen Probleme. In vielen 

Fällen behält der neue Partner seinen bisherigen Wohnsitz und es wird bestritten, dass eine 

Haushaltsgemeinschaft vorliege, angeblich sollen nur gelegentliche Besuche stattfinden, die Wäsche des 

neuen Partners wird angeblich noch von seiner Mutter gewaschen, bei der auch regelmäßig isst usw. 

 

Relativ unproblematisch sind in diesem Zusammenhang die Fälle, in denen der unterhaltsberechtigte 
Ehegatte mit dem neuen Partner zusammenlebt und eine Unterhalts- bzw. Haushaltsgemeinschaft besteht. 
Insoweit gesteht der BGH allerdings dem Unterhaltsberechtigten zu, dass ihm vor Auswirkungen auf den 
Unterhalt eine gewisse Überlegungszeit zuzubilligen sein muss. Er ist geschieden, also nicht mehr zur 
ehelichen Treue verpflichtet. Er darf versuchen, sich eine neue Beziehung aufzubauen - er darf aber auch 
das Scheitern dieser Beziehung mit einkalkulieren. Für die Frage, ob das Eingehen einer neuen 
Beziehung den Verlust des Unterhaltsanspruchs rechtfertigt, wird es dabei auch auf die 
Leistungsfähigkeit des neuen Partners ankommen. Wenn sich die Beziehung aber auf Dauer gefestigt hat 
und ersichtlich wird, dass eine Eheschließung nur unterlassen wird, um sich den Unterhaltsanspruch zu 
erhalten, rechtfertigt dies eine Unterhaltsbeschränkung nach § 1579 BGB24. 
 
Problematisch sind in diesem Zusammenhang die Fälle, in denen pro forma ein anderer Wohnsitz des 

Partners aufrechterhalten wird, z.B. bei dessen Eltern.  

 

Der Bundesgerichtshof hat in diesem Zusammenhang entschieden, dass in derartigen Fällen nicht der 

Nachweis erforderlich ist, wie sich das Zusammenleben tatsächlich abspielt - dieser Nachweis wird in der 

Regel nur über Erklärungen der beiden Partner der neuen Beziehung geführt werden können - vielmehr ist 

entscheidend das Erscheinungsbild der neuen Beziehung in der Öffentlichkeit. Deshalb ist auch kein 

Nachweis einer intimen Beziehung erforderlich, da dieser Nachweis in der Regel nicht geführt werden 

kann. Es kommt einzig darauf an, wie die Partner der neuen Beziehung in der Öffentlichkeit auftreten.  

                         
24 Zusammenfassung der BGH-Rechtsprechung in FamRZ 1989, 487. 
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Indizien dafür können sein, dass man üblicherweise - ungeachtet getrennter formeller Wohnsitze – 

gemeinsam in der Öffentlichkeit auftritt, dass man gemeinsame Urlaube verbringt, gemeinsam an 

Familienfeiern teilnimmt bzw. den Nachbarn und Bekannten gegenüber der Eindruck erweckt wird, man 

sei ein „Paar“. Entscheidend ist, dass über das Erscheinungsbild der Beziehung in der Öffentlichkeit für 

Außenstehende der Eindruck entsteht, dass diese Partnerschaft an die Stelle einer Ehe getreten ist. Für ein 

verfestigtes Erscheinungsbild einer Beziehung in der Öffentlichkeit fordert der BGH eine gewisse 

Mindestdauer. Damit soll dem unterhaltsberechtigten Ehegatten die Chance gelassen werden, zunächst 

einmal eine neue Beziehung zu erproben, bevor man das Risiko eingeht, den Unterhaltsanspruch 

endgültig zu verlieren. Nach Ansicht des BGH sollte die Mindestdauer im Einzelfall nicht unter zwei bis 

drei Jahren liegen25. 

 

Die Zeit kann verkürzt werden, wenn die neuen Partner eine gemeinsamen Wohnzwecken dienende 

Immobilie gekauft haben und dort zusammenleben und/oder aus der Beziehung gemeinsame Kinder 

hervorgegangen sind26. 

 

Nach OLG Frankfurt/M. liegt eine gefestigte soziale Bindung nicht vor, wenn beide Seiten ihren 

eindeutigen Lebensmittelpunkt in verschiedenen Wohnungen haben und der neue Partner erkennbar nur 

als Besucher in Erscheinung tritt27. Andererseits stehen getrennte Wohnungen der Annahme einer 

gefestigten sozialen Bindung nicht entgegen, wenn sich die Beziehung aufgrund starker Verflechtung der 

Lebensbereiche auch für Außenstehende als ehegleiche Gemeinschaft darstellt28. 

 
Der BGH hat eine Entscheidung des OLG Koblenz29 bestätigt, welches eine gefestigte soziale Bindung 

ablehnte, obwohl die Partner zwar über Jahre hinweg ihre Freizeit zusammen verbrachten und in der 

Öffentlichkeit als Paar auftraten, jedoch getrennte Haushalte hatten und ihre Lebensbereiche bewusst 

getrennt hielten30. 

 

Im Jahre 2000 hat das OLG Hamm noch entschieden, dass eine gleichgeschlechtliche Beziehung keine 

gefestigte soziale Bindung darstellen könne, da einer solchen Beziehung keine Ehe zur Verfügung stehe 

und daher auch keine Eheschließung unterlassen werde31. Dieser Argumentation hat der BGH32 in einem 

Fall widersprochen, in dem die Unterhaltsberechtigte mit einem homosexuellen Partner zusammenlebte. 

                         
25 BGH NJW 1989, 1086. 
26 OLG Köln FamRZ 2000, 290; OLG Schleswig FamRZ 2005, 277; OLG Köln FF 2005, 192.; OLG Schleswig FamRZ 2006, 954. 
27 OLG Frankfurt FamRZ 2000, 427. 
28 OLG Frankfurt FamRZ 2003, 99. 
29 OLG Koblenz NJW-RR 2000, 1097. 
30 BGH FamRZ 2002, 23. 
31 OLG Hamm FamRZ 2000, 21. 
32 BGH FamRZ 2002, 951. 
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In dem zu entscheiden Fall hielt er die dort festgestellte enge finanzielle Verflechtung des seit mehreren 

Jahren zusammenlebenden Paares für ausreichend. 

 

Nach OLG Schleswig ist eine feste soziale Bindung auch anzunehmen, wenn die Unterhaltsberechtigte 

noch eine eigene Wohnung unterhält, aber drei- bis viermal in der Woche bei ihrem Partner übernachtet, 

beide gemeinsam einkaufen, Urlaub machen und bei Familienfesten auftreten33. Wenn ein Schuldner trotz 

Kenntnis einer gefestigten Bindung noch zwanzig Jahre lang weiter Unterhalt bezahlt, kann daraus keine 

Bereitschaft zu unbegrenzter Unterhaltsleistung abgeleitet werden34. Detektivkosten zum Nachweis einer 

gefestigten Bindung sind erstattungsfähig35. 

 

Auch ohne das Zeitelement der gefestigten sozialen Bindung  kann eine neue Beziehung einen 

schwerwiegender Grund i.S.d. § 1579 Ziff. 7 BGB darstellen. Dazu ist erforderlich, dass die neue 

Beziehung wegen besonderer, etwa kränkender oder sonst anstößiger Begleitumstände geeignet ist, den 

Verpflichteten in außergewöhnlicher Weise zu treffen, ihn in der Öffentlichkeit bloßzustellen oder sonst 

in seinem Ansehen zu schädigen36. 

Das OLG Jena37 hat dies verneint in einem Fall, in dem die Ehefrau nach 30jähriger Ehe mit dem 

Schwiegersohn im Nachbarort zusammenlebte. SCHNITZLER38  kommt in seiner Urteilsanmerkung zu 

dem Ergebnis, dass die Entscheidung zeige, dass die kränkenden oder sonst anstößigen Begleitumstände 

von dem Verpflichteten konkret und umfassend vorzutragen seien. 

 
Eine gefestigte soziale Bindung kann auch vorliegen, wenn die Unterhaltsberechtigte und ihr neuer 

Partner zwei getrennte Wohnungen in einem Zweifamilienhaus bewohnen39. 

 

Nach OLG Koblenz40 reicht ein gemeinsamer Telefaxanschluss zum Nachweis des Bestehens einer 

Lebensgemeinschaft aus. 

 

 

 

 

                         
33 OLG Schleswig FamRZ 2000, 28, ähnlich auch OLG Hamm FamRZ 2000, 29, 1375. 
34 OLG Hamm FamRZ 2003, 877.  
35 OLG Koblenz FamRZ 2003, 238.  
36 BGH FamRZ 1989, 487; 1995, 344. 
37 FF 2005, 107. 
38 FF 2005, 108 
39 OLG Stuttgart FamRZ 2005, 1746. 
40 OLG Koblenz FamRZ 2006, 705. 
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Rang des geschiedenen Ehegatten bei mehreren Unterhaltsberechtigten, § 1582  

 

Die Neuregelung des Rangs verschiedener Unterhaltsberechtigter stellt eine zentrale Änderung im 

Rahmen  des Reformvorhabens dar.  

 

Die bisherige Rangregelung und des § 1582 wird aufgehoben, die Rangregelung richtet sich jetzt nach der 

zentralen Vorschrift des § 1609 BGB.  

 

 

 

 

 

Unterhalt für die Vergangenheit, § 1585 b  

 

Die Neuregelung in Abs. 2 verweist für Unterhaltsrückstände nunmehr auf § 1613 I BGB.  

 

Mit dem Kindesunterhaltsgesetz von 1998 wurde § 1613 neu gefasst. Unterhalt für die Vergangenheit 

kann seither ab Auskunftsaufforderung, ab Verzug oder ab Rechtshängigkeit verlangt werden. § 1613 gilt 

für den Verwandtenunterhalt und über die Verweisung des § 1361 IV 4 auf § 1360a III und die dortige 

Verweisung auf die §§ 1613 bis 1615 auch für den Trennungsunterhalt. 

 

Eine entsprechende Verweisung gibt es in § 1585b für den nachehelichen Unterhalt nicht. Den Streit 

darüber, ob § 1613 auf den nachehelichen Unterhalt analog angewendet werden sollte, löst der Entwurf 

durch die Verweisung auf § 1613. 

Die teilweise vertretene Auffassung, nachehelicher Unterhalt könne daher erst ab Rechtshängigkeit 

rückwirkend geltend gemacht werden, ist falsch. Selbstverständlich besteht auch für nachehelichen 

Unterhalt die Möglichkeit einer Stufenmahnung. 

 

Ich fordere Ihren Mandanten auf, zum Zwecke der Berechnung nachehelichen Unterhalts 

Auskunft über sein Einkommen zu erteilen und den sich auf Grund seiner Auskunft ergebenden 

Unterhalt ab diesem Monat zu bezahlen. 
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Vereinbarungen über den Unterhalt, § 1585 c  

 

Die Ehegatten können über die Unterhaltspflicht für die Zeit nach der Scheidung Vereinbarungen 

treffen. 

 

Hier sieht der Regierungsentwurf eine wesentliche Änderung vor:  

 

Eine Vereinbarung, die vor der Rechtskraft der Scheidung getroffen wird, bedarf der notariellen 

Beurkundung.  

 

Die Formbedürftigkeit bezieht sich nach dem Wortlaut des § 1585 c ausschließlich auf nachehelichen 

Unterhalt.  

 

Während Vereinbarungen zum Zugewinnausgleich oder zum Versorgungsausgleich schon bisher 

notarieller Form bedurften, konnten Unterhaltsvereinbarungen formlos geschlossen werden, also auch 

mündlich. Gesetzgeberischer Hintergrund war die Unterstellung, das Unterhaltsrecht sei so einfach und 

klar geregelt und von sich aus verständlich, dass man auf Formvorschriften verzichten könne. Diese 

Annahme hat sich in der Praxis als unzutreffend herausgestellt.  

 

Der Entwurf unterstellt, dass der Unterhaltsberechtigte insbesondere in der Scheidungssituation besonders 

schutzbedürftig ist, weil er sich u.U. in der schwächeren Verhandlungsposition befindet, da noch andere 

Scheidungsfolgen zu regeln sind. 

Für die Zeit nach Scheidung gelte dies nicht in gleichem Maße, deshalb habe man eine Anpassung an 

geänderte Verhältnisse nicht durch Formvorschriften erschweren wollen.   

 

Wenn der Gesetzgeber schon die Formbedürftigkeit für Unterhaltsvereinbarungen einführt, ist nicht recht 

nachvollziehbar, weshalb dies nicht auch für Trennungsunterhalt und insbesondere für Kindesunterhalt 

gelten soll, der ja in aller Regel zusammen mit dem Trennungsunterhalt oder Geschiedenenunterhalt 

geregelt werden wird. U.U. geht der Gesetzgeber davon aus, dass die Jugendämter in gleichwertiger 

Weise beraten können wie Notare. 

 

Der Bundesrat hat angeregt, in die Übergangsvorschriften mit aufzunehmen, dass vor Inkrafttreten der 

Reform  formfrei geschlossene Vereinbarungen weitergelten sollen. 

 

Bei Abschluss von Unterhaltsvereinbarung sollte im Moment bedacht werden, welche Auswirkungen die 

Reform im konkreten Fall möglicher Weise haben könnte. 
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• Beim Kindesbetreuungsunterhalt könnte auf Grund der konkreten Betreuungssituation 

ein früherer Beginn der Erwerbsobliegenheit in Betracht kommen. 

• Bei der Frage der zumutbaren Erwerbstätigkeit könnte ein Rückgriff auf eine früher 

ausgeübte Erwerbstätigkeit möglich werden. 

• Bei längerer Ehedauer könnte sich die Möglichkeit einer Reduzierung auf den 

angemessenen Unterhaltsbedarf ergeben, gegebenenfalls auch die Möglichkeit einer 

zeitlichen Befristung. 

 

Man sollte sich daher als Unterhaltsschuldner auf jeden Fall die Möglichkeit einer Abänderung 

nach Inkrafttreten der Reform vorbehalten. 

 

Grundsätzlich sollte man derzeit bei Abschluss von Vereinbarungen, insbesondere von Eheverträgen, die 

aktuelle Rechtsprechung des BGH beachten. 

 

 

 

 

Wiederaufleben des Unterhaltsanspruchs, § 1586 a  

 

Die Möglichkeit, nach Scheitern einer zweiten Ehe wieder Kindesbetreuungsunterhalt zu verlangen, 

solange der zweimal geschiedene Ehegatte noch ein Kind aus der ersten Ehe im betreuungsbedürftigen 

Alter betreut, bleibt unverändert. 

 

Nach bisheriger Regelung konnte der Unterhaltsberechtigte Ehegatte allerdings Unterhalt nach sämtlichen 

Anschlusstatbeständen verlangen, sobald die Pflege oder Erziehung gemeinsamer Kinder beendet war. 

Dieser Satz wird in der Neuregelung ersatzlos gestrichen. 

 

Das Wiederaufleben des Unterhaltsanspruchs nach gescheiterter Folgeehe soll sich also zukünftig 

ausschließlich auf den Kindesbetreuungsunterhalt beschränken, andere Unterhaltstatbestände sollen sich 

nicht mehr anschließen können.  

 

 

Einfluss des Güterstandes, § 1604  

 

Die redaktionelle Neufassung der Vorschrift ändert nur den Begriff „Ehegatte“ in „der 

Unterhaltspflichtige“. Dies dient ausschließlich der Anpassung an das LPartG. 
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Rangfolge mehrerer Unterhaltsberechtigter, § 1609  

 

Der neue § 1609 BGB stellt das Kernstück der Unterhaltsrechtsreform dar.  

 

Relevanz erlangt die Vorschrift nur, wenn der Unterhaltspflichtige nicht in ausreichendem Maße 

leistungsfähig ist, die Unterhaltsansprüche aller Berechtigten zu erfüllen, ohne seinen eigenen 

angemessenen Unterhalt zu gefährden. 

Der Entwurf räumt zukünftig dem Unterhalt minderjähriger Kinder und privilegierter Schüler absoluten 

Vorrang ein. Dies sei das Komplementärstück zur gesteigerten Unterhaltspflicht nach § 1603 II.  

 

Der Entwurf folgt damit den Empfehlungen des 15. DtFamGT 2003. 

 

Hintergrund ist, dass Kinder die wirtschaftlich schwächsten Mitglieder der Gesellschaft sind und im 

Gegensatz zu anderen Unterhaltsberechtigten ihre wirtschaftliche Lage nicht aus eigener Kraft verändern 

können. Die künftig nachrangigen Unterhaltsberechtigten haben wenigstens potenziell die Möglichkeit, 

selbst für ihren Lebensunterhalt (ganz oder teilweise) zu sorgen. Dem korrespondiert die aus der Praxis 

gewonnene Erfahrung, dass Unterhaltspflichtige in der Regel eher bereit sind, Kindesunterhalt zu 

bezahlen. 

 

Der Entwurf bedeutet ein Abkehr vom bisherigen „Gießkannenprinzip“ im Mangelfall. 

 

Der Entwurf geht weiter davon aus, dass in zweiter Linie Mütter schutzbedürftig sind; der Personenstand 

(verheiratet oder nicht) stelle kein taugliches Differenzierungskriterium dar. 

Auch im Verhältnis verschiedener Ehegatten kommt es zukünftig auf die Schutzbedürftigkeit an und nicht 

auf die zeitliche Priorität. Besonders schutzbedürftig ist der kinderbetreuende Ehegatte und der aus einer 

langdauernden Ehe.. 

 

Sind mehrere Unterhaltsberechtigte vorhanden und ist der Unterhaltspflichtige außer Stande, allen 

Unterhalt zu gewähren, so gilt folgende Rangfolge: 

 

1. Minderjährige unverheiratete Kinder und Kinder im Sinne des § 1603 II 2 (volljährige Schüler), 
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2. Elternteile, die wegen der Betreuung eines Kindes unterhaltsberechtigt sind oder im Falle einer 

Scheidung wären, sowie Ehegatten bei einer Ehe von langer Dauer, 

 

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

 

4. Kinder, die nicht unter Nr. 1 fallen,  

 

5. Enkelkinder und weitere Abkömmlinge, 

 

6. Eltern,  

 

7. weitere Verwandte der aufsteigenden Linie; unter ihnen gehen die Näheren den Entfernten vor. 

 

Der beabsichtigte § 16 des Lebenspartnerschaftsgesetzes verweist auf den neuen § 1609 BGB. 

 

Nicht bedacht ist beim Vorrang der minderjährigen Kinder, dass in vielen Fällen eine 

Wirtschaftsgemeinschaft zwischen den Kindern und dem betreuenden Elternteil besteht. Nach wie vor 

gewährt das Gesetz über das begrenzte Realsplitting nur dem Ehegatten- und Geschiedenenunterhalt 

steuerliche Privilegien.  

 

Nach bisherigem Recht konnte bei der Gestaltung von Unterhaltsvereinbarungen der Ehegattenunterhalt 

möglichst hoch angesetzt werden, um möglichst viel aus dem Steuervorteil des begrenzten Realsplitting 

zu erhalten. Dies führte in der Regel zu einer Erhöhung des Gesamtbudgets der Wirtschaftsgemeinschaft 

Mutter-Kind. 

 

Die Neuregelung wird daher im Regelfall zu einer Schlechterstellung dieser Wirtschafts- und 

Bedarfsgemeinschaft führen. Damit wird der Ansatz, im Interesse des Kindeswohls in der Rangordnung 

die minderjährigen Kinder zu privilegieren, für den Regelfall verfehlt. Dem müsste m.E. Rechnung 

getragen werden durch eine entsprechende steuerliche Begünstigung von Kindesunterhalt. Vor kurzem 

kam aus der CDU die Anregung, das Ehegattensplitting zu einem Familiensplitting umzugestalten, 

wonach nicht nur unterstellt wird, dass jeweils die Hälfte des zu versteuernden Einkommens auf die 

Ehegatten verteilt wird, sondern auch Kinder mit gewissen Beträgen berücksichtigt werden sollen. 

 

In der Begründung weist der Regierungsentwurf zwar darauf hin, dass bei Durchführung des 

Rechengangs auf ein gerechtes Ergebnis im Verhältnis vorrangiger Kinder zu nachrangig Berechtigten, 

insbesondere des betreuenden Elternteils, zu achten sei. Ein Maßstab hierfür wird jedoch nicht genannt, 

ob also beispielsweise der Vorrang beim Mindestunterhalt zunächst aufhören soll und dann zunächst erst 
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der betreuende Elternteil bis zu seinem Mindestunterhalt zum Zuge kommt usw. Angeregt wird, ggfs. die 

Selbstbehaltsätze der Zweitfamilie zu reduzieren. 

 

Dem Gesetzeswortlaut ist eine solche Korrekturmaßnahme nicht zu entnehmen.  

 

Es bleibt abzuwarten, ob die Rechtsprechung unter Hinweis auf diese Passage der Begründung des 

Entwurfs entsprechende Korrekturen vornehmen wird.  
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Berechnungsbeispiel: 

 

Ehe nach 25 Jahren geschieden, keine unterhaltsberechtigten Kinder mehr. Ehefrau fast 60, keine 

Erwerbsobliegenheit mehr. 

Ehemann wiederverheiratet, ein Kind 3 Jahre, Ehefrau nicht berufstätig, ohne Einkünfte. 

 

Ehemann netto      4.000 
./. 5 % Werbungskostenpauschale       200 

./. Kindesunterhalt (unterstellt Gruppe 11 DüTab)     368 

        3.432 

./. 10 % Erwerbsanreiz        343 

        3.089 

 

m.E. jetzt gleichmäßig aufzuteilen, allerdings ist bei der Ehefrau gedeckter Wohnbedarf zu 

berücksichtigen, also z.B. Aufteilung 1.100: 1.100:800 

 

Geschiedene Ehefrau (36,67%)    1.133 

Ehefrau          824 

Unterhaltspflichtiger      1.132 

 

Beträgt der Splittingvorteil 400, müsste er der Ehefrau, dem gemeinsamen Kind und dem Pflichtigen 

verbleiben, also Ehefrau 1.014 und Ehemann 1.322 und Kind 388. 

 

Ist die Ehe nicht geschieden und die Geliebte des Ehemannes bringt ein Kind zur Welt und kann wegen 

der Betreuung des Säuglings ihren Beruf nicht weiter ausüben, aus dem sie Nettoeinkünfte von 2.000 

erzielte, müsste die Unterhaltsberechnung deckungsgleich sein. 

Der Splittingvorteil müsste jetzt den Eheleuten und dem Kind zugute kommen 
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Berechnungsbeispiel Mangelfall 41: 

 

Geschiedenes Ehepaar, zwei Kinder, Ehefrau kein Einkommen 
 

Geltendes Recht 
 
Bereinigtes Einkommen      1.600 

Verteilungsfähig für Kindesunterhalt (Selbstbehalt  890)     710 

Verteilungsfähig für Gattenunterhalt (Selbstbehalt 1.000 42    600 

 

Einsatzbetrag Kind 1 (6)         334 

Einsatzbetrag Kind 2 (12)         393 

Einsatzbetrag Gatte          770 

Gesamtbedarf        1.497 

 

Mangelfallberechnung erste Stufe, Selbstbehalt 1.000 

Kind 1  334 x 600 /1.497        134 

Kind 2  393 x 600 / 1.497        158 

Gatte  770 x 600 / 1.497        309 

 

Mangelfallberechnung zweite Stufe, Selbstbehaltsdifferenz 110 

Kind 1  334 x 110 / 727 (334 + 393)         51 

Kind 2  393 x 110 / 727          59 

 

Resteinkommen Pflichtiger         890 

 

 

Neues Recht 

 

Einkommen        1.600 

Bedarf Kind 1  304 – 77        227 
Bedarf Kind 2  356 – 77        279 

Resteinkommen       1.094 

./. Selbstbehalt        1.000 

Gattenunterhalt            94  

Resteinkommen Pflichtiger      1.000 

                         
41 Vgl. Hauß, FamRB 2006, 180; Viefhues, ZFE 2006, 367. 
42 BGH FamRZ 2006, 683. 
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Diese Berechnung führt allerdings nur dann zu einem Unterschied im Gesamtbetrag, wenn die 

Rechtsprechung des BGH zum sog. „billigen Selbstbehalt“ auch im Mangelfall,  wenn es um Kindes- und 

Ehegattenunterhalt geht, gilt. Das OLG Stuttgart hat vor kurzem in einer PKH-Entscheidung die 

Auffassung vertreten, dass im Mangelfall, wenn im Verhältnis zum Kind auf den notwendigen 

Selbstbehalt zurückgegangen werden muss, auch im Verhältnis zum Ehegatten nur der notwendige 

Selbstbehalt verbleibe. In der Entscheidung des BGH ging es nur um Geschiedenenunterhalt, es waren 

keine Kinder beteiligt. 

 

Ungeklärt ist auch, wie künftig bei geänderten Rangverhältnissen der Splittingvorteil nach 

Wiederverheiratung behandelt werden soll, der nach der Rechtsprechung des BVerfG 43 der neuen Ehe 

verbleiben muss. Wie das im Einzelnen rechnerisch durchzuführen sei, sei Aufgabe der Instanzgerichte. 

Das BVerfG hat sich nicht mit dem Argument der bisherigen Rechtsprechung befasst,  ein Verbleiben des 

Splittingvorteils ausschließlich bei der neuen Ehe führe zu Kindern erster und zweiter Klasse.  

Das OLG München 44 und das OLG Köln 45 haben entschieden, dass der Splittingvorteil auch für den 

Unterhalt von Kindern aus früherer Ehe eingesetzt werden muss. Wegen der Gleichrangigkeit 

minderjähriger Kinder kommt nur diese Lösung in Betracht – oder alle Kinder erhalten nur Unterhalt 

ohne Splittingvorteil und dieser verbleibt alleine der zweiten Ehefrau. Letzteres wird allerdings derzeit 

noch von niemand vertreten. 

 

 Nach OLG Hamm46 hat eine mehrstufige Berechnung in vier Schritten zu erfolgen. 
 

1. Zunächst ist der Splittingvorteil zu ermitteln, ggfs. unter Berücksichtigung des 
Realsplittingvorteils sowohl beim Einkommen in Steuerklasse 3 als auch in Steuerklasse 1. 

2. Dieser Betrag ist zwischen der Ehefrau und den Kindern aufzuteilen im Verhältnis des jeweiligen 
Existenzminimums 

3. Das Einkommen nach Steuerklasse 1 ist nach Abzug des Selbstbehalts auf die geschiedene 
Ehefrau und die ihr gleichrangigen Kinder zu verteilen. 

4. Dem so ermittelten Kindesunterhalt ist der zusätzliche Betrag nach Ziffer 2 hinzuzufügen. 
 
Nachdem der BGH inzwischen den Selbstbehalt gegenüber dem Ehegatten und geschiedenen Ehegatten 
auf 1.000,-- EUR angehoben hat, ist auch dies noch in einer weiteren Stufe zu berücksichtigen. 
In Stufe drei ist der Betrag zu verteilen, der sich über den Selbstbehalt von 1.000,-- EUR hinaus ergibt. 
In einer fünften Stufe ist dann auf alle Kinder die Selbstbehaltsdifferenz von 110,-- EUR (1.000 ./. 890) zu 
verteilen. 
 
 

Die zweite Rangstufe, wonach alle Elternteile, die wegen der Betreuung eines Kindes unterhaltsberechtigt 

sind sowie Ehegatten bei langer Ehedauer gleichgestellt sind, birgt nach meiner Beurteilung eine 

erhebliche soziale Brisanz insbesondere wegen der Gleichstellung von Unterhaltsansprüchen nach § 1570 

                         
43 BVerfG FamRZ 2003, 1821 mit Anmerkung SCHÜRMANN. 
44 OLG München FamRZ 2004, 1892. 
45 OLG Köln FamRZ 2005, 650. 
46 FamRZ 2004, 1575; FF 2006, 65. 
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BGB und § 1615 l BGB. Die Hoffnung könnte  trügen, dass der Unterhaltsanspruch der nichtehelichen 

Mutter nur drei Jahre lang gleichrangig oder sogar vorrangig ist, denn beim Bundesverfassungsgericht ist 

ein Verfahren zur Prüfung anhängig, ob diese zeitliche Begrenzung im Interesse des Kindeswohls 

verfassungswidrig ist. Insbesondere setzt der Reformentwurf die Schwelle für einen Unterhaltsanspruch 

der nichtehelichen Mutter über die 3-Jahres-Frist hinaus bereits jetzt von „grober Unbilligkeit“ auf 

„Unbilligkeit“ herab. Bei § 1361 b BGB (Zuweisung der Ehewohnung für die Dauer des Getrenntlebens) 

hat die Reduzierung der Zuweisungsvoraussetzung von „schwere Härte“ zu „unbilliger Härte“ zu einer 

deutlichen Vereinfachung der Wohnungszuweisung geführt. 

 

 

Die neue Rangfolge bedeutet, dass eine Ehefrau, die nach langjähriger Ehe zwei Kinder im Alter 

von 13 und 17 Jahren betreut, gleichrangig ist mit der Mutter, die nach einem One-Night-Stand 

mit dem Ehemann ein daraus hervorgegangenes Kind betreut – zumindest für die Dauer von 3 

Jahren, vorbehaltlich der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts.  

 

Die Ehefrau, die ihren Beruf aufgegeben hat und acht Jahre lang in der Praxis des Ehemannes 

mitgearbeitet hat und anschließend keine Arbeitsstelle findet, ist nachrangig nach der Mutter, die 

ein aus einem One-Night-Stand hervorgegangenes Kind betreut.  

 

Auch die Ehefrau, die nach 45 Ehejahren im Rentenalter keine Kinder mehr betreut und nur eine 

geringfügige eigene Altersrente bezieht, ist auf einmal gleichrangig mit der Mutter, die das aus 

dem One-Night-Stand gezeugte Kind betreut. 

 

Nach meiner Überzeugung wird diese Regelung, so es dabei bleiben sollte, durch das 

Bundesverfassungsgericht überprüft werden. M.E. wäre es sachgerecht, hier wie bei der Frage einer 

Verlängerung des Unterhaltsanspruchs nach § 1615 l BGB über drei Jahre hinaus an die Qualität der 

nichtehelichen Beziehung anzuknüpfen 47. Eine auf Dauer angelegte Beziehung mit gemeinsamem 

Kinderwunsch sollte von einem One-Night-Stand unterschieden werden. 

 

Dass die Berechnung des Unterhalts durch die Neuregelung der Rangfolgen vereinfacht werde, ist zu 

bezweifeln. 

 

Wann eine Ehe von langer Dauer vorliegt, lässt der Entwurf offen. Eine Ehe von langer Dauer soll auch 

dann vorliegen, wenn ein Unterhaltsanspruch nach § 1360 BGB mit dem Anspruch der Mutter nach 

§ 1615 l  BGB konkurriert. In der Begründung des Entwurfs wird insbesondere darauf hingewiesen, dass 

                         
47 BGH FamR kompakt 2006, 127. 
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ein Vertrauensschutz zu gewähren sei, der sich unter Umständen nicht in erster Linie aus der Dauer der 

Ehe, sondern aus entstandenen persönlichen und wirtschaftlichen Abhängigkeiten ergeben könne. 

SCHWAB48 weist darauf hin, dass die Begründung des Entwurfs darauf hinweise, dass eigentlich etwas 

ganz anderes gemeint sei als ein reines Zeitelement (lange Ehedauer) und der Gesetzgeber deshalb das 

Merkmal in den Gesetzestext aufnehmen sollte, das er eigentlich meint.  

 

 

 

 

Art der Unterhaltsgewährung, § 1612 

 

Im bisherigen § 1612 BGB ist im Abs. 2 der Satz 2 enthalten „Aus besonderen Gründen kann das 

Familiengericht auf Antrag des Kindes die Bestimmung der Eltern ändern“. 

 

Dieser Satz entfällt in der Neuregelung. Damit ist das gesonderte Verfahren zur Änderung der 

Unterhaltsbestimmung abgeschafft. Teilweise war vertreten worden, dass dafür der Rechtspfleger 

zuständig sei. 

 

In der Anhörung des Rechtsausschusses wurde teilweise 49 die Auffassung vertreten, das 

Naturalunterhaltsbestimmungsrecht gegenüber volljährigen Kindern widerspreche der gesellschaftlichen 

Realität und sollte abgeschafft werden. 

 

 

 

 

Mindestunterhalt minderjähriger Kinder, § 1612 a 

 

Mit dieser Regelung soll das gesamte bisherige Konzept des Mindestunterhalts für Kinder umgestaltet 

werden.  

 

Bisher war Ausgangspunkt für die Unterhaltsbestimmung der Regelbetrag nach der 

Regelbetragsverordnung, die alle zwei Jahre zum 01.07. der wirtschaftlichen Entwicklung angepasst 

wurde. Auf der Regelbetragsverordnung baute die Düsseldorfer Tabelle auf, die Einkommensgruppe 1 

der Düsseldorfer Tabelle waren die Regelbeträge nach der Regelbetragsverordnung.  

                         
48 FamRZ 2005, 1417. 
49 RAKETE-DOMBECK 
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Zur Sicherung des Existenzminimums minderjähriger Kinder bestimmte § 1612 b V, dass eine 

Anrechnung des Kindergeldes unterbleibt, soweit der Unterhaltspflichtige außer Stande ist, Unterhalt in 

Höhe von 135 % des Regelbetrages nach der Regelbetragsverordnung zu leisten. 

 

Damit war sichergestellt, dass bis auf wenige Ausnahmefälle den Kindern als Existenzminimum die 

Zahlbeträge der Gruppe 6 der Düsseldorfer Tabelle zur Verfügung standen. Lediglich in der ersten 

Einkommensgruppe waren die Unterhaltsbeträge in der zweiten und dritten Altersgruppe und in der 

zweiten Einkommensgruppe auch in der dritten Altersgruppe geringfügig niedriger als das 

Existenzminimum. 

 

Dies soll jetzt grundlegend umgestaltet werden, um den Vorgaben der Entscheidung des BVerfG50 zur 

Harmonisierung familienrechtlicher, sozialrechtlicher und steuerrechtlicher Vorschriften Rechnung zu 

tragen. indem Grundlage für die Bestimmung des Mindestunterhalts minderjähriger Kinder das Doppelte 

des steuerlichen Freibetrags für das sächliche Existenzminimum im Sinne des § 32 VI EStG sein soll. 

Damit entfällt die Regelbetragsverordnung und die Anrechnungsbestimmung des § 1615 b V. Auch die 

Unterscheidung unterschiedlicher Regelbetragssätze für Osten und Westen der Republik entfällt.  

 

Das sächliche Existenzminimum wird von der Bundesregierung alle zwei Jahre in einem 

Existenzminimumbericht ermittelt. 

 

§ 1612 a lautet nunmehr wie folgt: 

 

(1) Ein minderjähriges Kind kann von einem Elternteil, mit dem es nicht in einem 

Haushalt lebt, den Unterhalt als Prozentsatz des Mindestunterhalts verlangen. 

Der Mindestunterhalt richtet sich nach dem doppelten Freibetrag für das 

sächliche Existenzminimum eines Kindes (Kinderfreibetrag) nach § 32 VI 1 

EStG. Er beträgt monatlich entsprechend dem Alter des Kindes 

 

1. für die Zeit bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres (erste Altersstufe) 

87 %  

2. für die Zeit vom 7. bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres (zweite 

Altersstufe) 100 % und 

3. für die Zeit vom 13. Lebensjahr an (dritte Altersstufe) 117 % eines 

Zwölftels des doppelten Kinderfreibetrags 

                         
50 BVerfG FamRZ 2003, 1370. 
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(2) Der Prozentsatz ist auf eine Dezimalstelle zu begrenzen; jede weitere sich 

ergebende Dezimalstelle wird nicht berücksichtigt. Der sich bei der Berechnung 

des Unterhalts ergebende Betrag ist auf volle Euro aufzurunden.  

 

(3) Der Mindestunterhalt einer höheren Altersstufe ist ab dem Beginn des Monats 

maßgebend, indem das Kind das betreffende Lebensjahr vollendet. 

 

Das heißt, dass die Neufassung des § 1612 a abgesehen von der völlig neuartigen Definition des 

Mindestunterhalts zunächst einmal die Möglichkeit der Dynamisierung des Kindesunterhalts beibehält. 

 

Der Wegfall der Regelbetragsverordnung und die Anknüpfung an die Kinderfreibeträge werden allerdings 

eine völlige Neufassung der Düsseldorfer Tabelle und der Leitlinien der Oberlandesgerichte erfordern.  

 

Derzeit beträgt der doppelte Kinderfreibetrag jährlich 3.648,00 EUR, monatlich also 304,00 EUR.  

 

Dieser Betrag gilt für die zweite Altersstufe.  

 

In der ersten Altersstufe beträgt der Mindestunterhalt 67 % hiervon, also, der Aufrundung auf volle Euro 

folgend, 265,00 EUR. Nach der Regelbetragsverordnung lag dieser Betrag bei 204,00 EUR.  

 

In der zweiten Stufe beträgt der Mindestunterhalt 304,00 EUR, dies waren bisher 247,00 EUR.  

 

In der dritten Altersstufe ist der Mindestunterhalt 117 %, somit also 356,00 EUR statt wie bisher 

291,00 EUR. 

 

Alter 0-5 6-11 12-17 

Quote 87% 100 % 117% 

Zwischenbetrag 265 EUR 304 EUR 356 EUR 

./. Kindergeldanteil     77 EUR 77 EUR 77 EUR 

Zahlbetrag 188 EUR 227 EUR 279 EUR 
Sinnvoll wäre es im Hinblick auf die privilegierten volljährigen Schüler und deren 

unterhaltsrechtlichen Vorrang nach der neuen Rangfolgeregelung gewesen, auch den Mindestunterhalt 

zumindest dieser privilegierten Gruppe volljähriger Schüler zu definieren.  
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Nachdem der Gesetzgeber diesen neu entwickelten Unterhalt ausdrücklich als Mindestunterhalt definiert 

hat, steht damit auch gleichzeitig fest, dass für die Geltendmachung dieser Unterhaltsbeträge eine 

Beweislastumkehr stattfindet. Diesen Mindestunterhalt kann das Kind ohne Nachweis der Einkünfte des 

Unterhaltspflichtigen geltend machen. Der Unterhaltspflichtige hat vielmehr die Beweislast, dass er nicht 

leistungsfähig ist, für minderjährige Kinder zumindest den Mindestunterhalt zur Verfügung zu stellen. 

Dazu gehört in der Praxis insbesondere auch die Darlegung zumutbarer Bemühungen um die Erlangung 

eines entsprechenden Arbeitsplatzes, nach einigen OLG-Entscheidungen ggf. auch die Verpflichtung, 

zusätzlich zu einer vollen Berufstätigkeit eine Nebentätigkeit anzunehmen.  

 

 

 

 

Deckung des Barbedarfs durch Kindergeld, § 1612 b 

 

Die Kindergeldanrechnung ist vereinfacht worden. 

 

Die Neuregelung lautet nunmehr: 

 

(1) Das auf das Kind entfallende Kindergeld ist zur Deckung seines Barbedarfs zu 

verwenden.  

1. zur Hälfte, wenn ein Elternteil seine Unterhaltspflicht durch Betreuung 

des Kindes erfüllt (§ 1606 III 2); 

2. in allen anderen Fällen in voller Höhe. 

 

In diesem Umfang mindert es den Bedarf des Kindes. 

 

(2) Ist das Kindergeld wegen der Berücksichtigung eines nicht gemeinschaftlichen 

Kindes erhöht, ist es im Umfang der Erhöhung nicht bedarfsmindern zu 

berücksichtigen. 

 

Die Neuregelung setzt konsequent fort, dass das Kindergeld eine staatliche Leistung ist, die insbesondere 

das Existenzminimum der Kinder sichern soll.  

 

Bei minderjährigen Kindern, die noch betreut werden können, entspricht die Neuregelung der bisherigen 

Regelung. 
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Bei volljährigen Kindern, die nicht mehr betreut werden können, ordnet der Entwurf im Sinne der 

inzwischen gefestigten BGH-Rechtsprechung an, dass das Kindergeld voll auf den Barunterhaltsbedarf 

anzurechnen ist.  

 

Die eher komplizierten Berechnungen des bisherigen § 1612 b V zur Sicherung des Existenzminimums 

der Kinder werden wesentlich vereinfacht. 

 

Der Unterhaltspflichtige hat zumindest den Mindestunterhalt zu bezahlen, und das Kindergeld ist 

entweder zur Hälfte oder in voller Höhe anzurechnen.  

 

Das heißt, beim minderjährigen Kind, bei dem wegen der vom betreuenden Elternteil erbrachten 

Betreuungsleistung das Kindergeld hälftig anzurechnen ist, ergeben sich zukünftig folgende Zahlbeträge 

des Mindestunterhalts (das bisherige Existenzminimum):  

 

Erste Altersstufe 188,00 EUR (199,00 EUR),  

zweite Altersstufe 227,00 EUR (257,00 EUR),  

dritte Altersstufe 279,00 EUR (316,00 EUR). 

 

Soweit der Unterhaltspflichtige nach Abzug pauschaler beruflicher Werbungskosten lediglich über 

Einkünfte von 1.090,00 EUR verfügt und einem Kind der ersten Altersstufe unterhaltspflichtig ist, muss 

ihm sein Selbstbehalt von 890,00 EUR verbleiben, für Unterhaltszwecke stehen also nur 200,00 EUR zur 

Verfügung.  

 

Da der Mindestunterhalt nach Abzug des anteiligen Kindergeldes 188,00 EUR beträgt, hat er 188,00 EUR 

zu bezahlen, ohne dass es noch einer komplizierten Berechnung bedarf. 

 

Schuldet der Unterhaltsschuldner in gleichem Ausgangsfall einem Kind der zweiten Altersgruppe 

Unterhalt, kann er eben nur 200,00 EUR bezahlen, die Frage einer Kindergeldanrechnung stellt sich gar 

nicht, da er noch nicht einmal leistungsfähig ist, den Bedarf nach Vorwegabzug des Kindesunterhaltes 

(227,00 EUR) zu befriedigen. 

 

Kindergeldanrechnung beim volljährigen Kind mit eigenem Hausstand nach bisherigem Recht: 

Haftungsanteil Vater 3/4   

Haftungsanteil Mutter 1/4     

Bedarf Kind:  640,00 

Anteil Vater:  480,00 
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./. hälftiges Kindergeld    77,00 

verbleiben  403,00 

Anteil Mutter:  160,00 

./. hälftiges Kindergeld    77,00 

aus eigenem Einkommen    83,00 

zzgl. Weiterleitung Kindergeld  154,00 

ergibt  237,00 

Zusammen  640,00 

 
Kindergeldanrechnung nach neuem Recht: 

         Bedarf Kind  640,00 

        ./. Kindergeld  154,00 

        Restbedarf  486,00 

        ¾ Vater  364,50 

        ¼ Mutter  121,50 

        zusammen  486,00 

        zuzüglich Kindergeld  154,00 

       Gesamtbetrag  640,00  

 
 

D.h., nach der neuen Kindergeldregelung kommt das Kindergeld den Eltern jeweils in Höhe ihrer 

Haftungsanteile zugute. Im Beispielsfall muss die Mutter um die Hälfte ihres Kindergeldanteils, somit 

38,50 EUR, mehr beitragen. Nach alter Regelung 83,-- EUR, nach neuer Regelung 121,50 EUR.  

 
 
 
 
BGH FamRZ 2006, 99 

Wenn bei volljährigen Kindern, die im Haushalt eines Elternteils leben, dieser für einen Anteil am  

Barunterhalt nicht leistungsfähig ist, wird das Kindergeld in voller Höhe auf den Bedarf des Kindes 

angerechnet. 
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Unterhaltsanspruch aus Anlass der Geburt, § 1615 l 

 

Der Regierungsentwurf senkt die Schwelle für einen Unterhaltsanspruch nach Ablauf von drei Jahren von 

„grober Unbilligkeit“ auf „Unbilligkeit“. Damit sollen bessere Gestaltungsmöglichkeiten im Einzelfall 

ermöglicht werden. 

 

Der BGH hat in einer Entscheidung vom 05.07.200651 eine Entscheidung des OLG Schleswig52 bestätigt. 

 

Die Parteien hatten sechs Jahre unverheiratet zusammengelebt, nach drei Jahren wurde 

die gemeinsame Tochter geboren. 

 Das OLG hat der nichtehelichen Mutter einen Unterhaltsanspruch bis zur Vollendung 

des 7. Lebensjahres der gemeinsamen Tochter zugesprochen, da sie an einer Erkrankung 

in Form einer chronischen Überlastung und einer kombinierten Persönlichkeitsstörung 

leide. Außerdem habe der Beklagte durch das Zusammenleben und den gemeinsamen 

Kinderwunsch einen Vertrauenstatbestand geschaffen. 

Der BGH hat die Revision des Beklagten als unbegründet zurückgewiesen. Er stellt 

zunächst fest, dass es Gründe gibt, die kinderbetreuende Ehefrau und die nicht 

verheiratete Mutter unterschiedlich zu behandeln. § 1615l sei nicht verfassungswidrig, 

da er eine verfassungskonforme Auslegung zulasse.  

Bei dieser Auslegung hat der BGH insbesondere auf die unterschiedlichen 

Fallgestaltungen der nichtehelichen Elternschaft hingewiesen, die vom One-Night-Stand 

bis zur auf Dauer angelegten Lebensgemeinschaft mit dem Wunsch gemeinsamer Kinder 

reichen. Insbesondere für die Fälle, in denen die Parteien eine auf Dauer angelegte 

Lebensgemeinschaft unterhalten haben, stellt der BGH darauf ab, dass durch das 

Zusammenleben und durch den gemeinsamen Kinderwunsch ein Vertrauenstatbestand 

geschaffen wurde, der als elternbezogener Grund im Lichte des Art. 61 GG nicht 

unberücksichtigt bleiben könne. 

Des weiteren erwähnt der BGH ausdrücklich die derzeit noch nicht ausreichende 

Möglichkeit einer Ganztagsbetreuung. 

 

Lebenspartnerschaftsgesetz 

 

In § 5 LPG wurde die entsprechende Anwendung von § 1609 BGB (Rangfolge) eingefügt. 

                         
51 FamRZ 2006, 1362 mit Anmerkung SCHILLING. 
52 FamRZ 2004, 975. 
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Auch in § 12 LPG, der den Unterhalt bei Getrenntleben regelt, wird jetzt auf § 1609 BGB verwiesen. 

 

In § 16 LPG betreffend nachpartnerschaftlichen Unterhalt wird ebenfalls der Grundsatz der 

Eigenverantwortung stärker hervorgehoben. 

Der Absatz zwei, der bisher die Rangfolge regelte, entfällt; dafür ist ein Verweis auf § 1609 BGB 

eingefügt. 

 

 

Vereinfachtes Verfahren 

 

Im vereinfachten Verfahren kann zukünftig nur noch das 1,2 fache des Mindestunterhalts geltend 

gemacht werden. 

 

 

Übergangsvorschrift, § 35 EGZPO 

 

Für das Gesetz zur Änderung des Unterhaltsrechts gelten folgende Übergangsvorschriften: 

 

1. Ist über den Unterhaltsanspruch vor dem Inkrafttreten des Gesetzes rechtskräftig entschieden, ein 

vollstreckbarer Titel errichtet oder eine Unterhaltsvereinbarung getroffen worden, sind Umstände, 

die vor diesem Tag entstanden und durch das Gesetz zur Änderung des Unterhaltsrechts erheblich 

geworden sind, nur zu berücksichtigen, soweit eine wesentliche Änderung der 

Unterhaltsverpflichtung eintritt und die Änderung dem anderen Teil unter Berücksichtigung seines 

Vertrauens in die getroffene Regelung zumutbar ist. 

 

2. Die in Nr. 1 genannten Umstände können bei der erstmaligen Änderung eines vollstreckbaren 

Unterhaltstitels nach dem Inkrafttreten des Gesetzes ohne die Beschränkungen der §§ 323 II und 767 

II der ZPO geltend gemacht werden. 

 

3. Ist einem Kind der Unterhalt aufgrund eines vollstreckbaren Titels oder einer 

Unterhaltsvereinbarung als Prozentsatz des jeweiligen Regelbetrages nach der 

Regelbetragsverordnung zu leisten, gilt der Titel oder die Unterhaltsvereinbarung fort. An die Stelle 

des Regelbetrages tritt der Mindestunterhalt. An die Stelle des bisherigen Prozentsatzes tritt ein neuer 

Prozentsatz. Hierbei gilt:  
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a) Sieht der Titel oder die Vereinbarung die Anrechnung des hälftigen oder eines Teils des hälftigen 

Kindergeldes vor, ergibt sich der neue Prozentsatz, indem dem bisher zu zahlenden 

Unterhaltsbetrag das hälftige Kindergeld hinzugerechnet wird und der sich so ergebende Betrag 

ins Verhältnis zu dem bei Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des Unterhaltsrechts geltenden 

Mindestunterhalt gesetzt wird; der zukünftig zu zahlende Unterhaltsbetrag ergibt sich, indem der 

neue Prozentsatz mit dem Mindestunterhalt vervielfältigt und von dem Ergebnis das hälftige 

Kindergeld abgezogen wird.  

 

b) Sieht der Titel oder die Vereinbarung die Hinzurechnung des hälftigen Kindergeldes vor, ergibt 

sich der neue Prozentsatz, indem vom bisher zu zahlenden Unterhaltsbetrag das hälftige 

Kindergeld abgezogen wird, der sich so ergebende Betrag ins Verhältnis zu dem bei Inkrafttreten 

des Gesetzes ... geltenden Mindestunterhalt gesetzt wird; der zukünftig zu zahlende 

Unterhaltsbetrag ergibt sich, indem der neue Prozentsatz mit dem Mindestunterhalt vervielfältigt 

und dem Ergebnis das hälftige Kindergeld hinzugerechnet wird. 

 

c) Sieht der Titel oder die Vereinbarung die Anrechnung des vollen Kindergeldes vor, ist Buchstabe 

a anzuwenden, wobei an die Stelle des hälftigen Kindergeldes das volle Kindergeld tritt. 

 

d) Sieht der Titel oder die Vereinbarung weder eine Anrechnung noch eine Hinzurechnung des 

Kindergeldes oder eines Teils des Kindergeldes vor, ist Buchstabe a anzuwenden.  

 

Der sich ergebende Prozentsatz ist auf eine Dezimalstelle zu begrenzen. Die Nr. 1 und 2 bleiben 
unberührt. 

 

4. In einem Verfahren nach § 621 I Nr. 4, Nr. 5 oder Nr. 11 der ZPO können die in Nr. 1 genannten 

Umstände noch in der Revisionsinstanz vorgebracht werden. Das Revisionsgericht kann die Sache an 

das Berufungsgericht zurückverweisen, wenn bezüglich der neuen Tatsachen eine Beweisaufnahme 

erforderlich wird. 

 

5. In den in Nr. 4 genannten Verfahren ist eine vor dem Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes 

geschlossene mündliche Verhandlung auf Antrag wieder zu eröffnen.  

 

6. Unterhaltsleistungen, die vor dem Tag des Inkrafttretens fällig geworden sind oder den Unterhalt für 

Ehegatten betreffen, die nach dem bis zum 30.06.1977 geltenden Recht geschieden worden sind, 

bleiben unberührt. 
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Voraussichtliche Auswirkungen 

 
In zahlreichen Fällen, die nach bisherigem Recht geregelt wurden, werden sich 

Abänderungsmöglichkeiten ergeben. 

Allerdings sollte bedacht werden, dass, wie das Berechnungsbeispiel für Mangelfälle gezeigt hat, sich 

nach neuem Recht die Verteilungsmasse verringert und damit auch der Betrag des Gattenunterhalts, der 

für das begrenzte Realsplitting zur Verfügung steht. 

 

Schon jetzt sollte bei Abschluss von Vergleichen das künftige Recht bedacht werden. Wenn die Vorteile 

des begrenzten Realsplitting weiter genutzt werden sollen, müsste die Unabänderbarkeit nach Geltung des 

neuen Rechts in die Vergleichsgrundlage aufgenommen werden. 

 

Nach neuem Recht könnten sich für den Unterhaltspflichtigen verschiedene positive Veränderungen 

ergeben: 

 

• früherer Beginn der Erwerbsobliegenheit bei gegebenen Kinderbetreuungsmöglichkeiten 

• Herabsetzung der Anforderungen bei Angemessenheit einer Erwerbstätigkeit, insbesondere 

Abkehr von den ehelichen Lebensverhältnissen und Verweis auf früher ausgeübten Beruf 

• erweiterte Möglichkeiten der zeitlichen Befristung und der Herabsetzung auf den angemessenen 

Unterhalt – auch bei längerer Ehedauer 

• Reduzierung von Geschiedenenunterhalt durch die neue Rangfolgeregelung 

• Wenn bei verfestigter Lebensgemeinschaft nach bisherigem Recht lediglich eine Herabsetzung 

des Unterhalts erfolgte  

• Wenn dem früheren Ehegatten bei langer Ehedauer der Vorrang vor einem Kinder betreuenden 

zweiten Ehegatten eingeräumt wurde 

• Wenn im Mangelfall die Verteilungsmasse gleichmäßig auf minderjährige Kinder und Ehegatten 

verteilt wurde. 

 

 

 

 

Im Bereich des Familienunterhalts während bestehender Ehe könnten sich Änderungen ergeben durch 

die Veränderung der Rangfolge. Das nichteheliche Kind ist vorrangig vor der Ehefrau, die dieses Kind 

jedenfalls in den ersten drei Jahren betreuende Mutter ist gleichrangig mit der Ehefrau. 
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Entsprechendes gilt für den Trennungsunterhalt.  

Es dürfte weiterhin dabei bleiben, dass der bisher nicht oder nicht voll berufstätige Ehegatte noch  eine 

geraume Zeit die Beibehaltung der bisherigen ehelichen Lebensverhältnisse verlangen kann. Es ist 

allerdings fraglich, ob mit der Betonung des Grundsatzes der Eigenverantwortung und des im Vergleich 

zum Grundsatz der ehelichen Solidarität stärker betonten Gedankens des Nachteilsausgleichs die 

bisherige Rechtsprechung über die nach Trennung zuzubilligende Übergangszeit (in der Regel kann vor 

Ablauf des Trennungsjahres die Aufnahme oder Ausweitung einer Berufstätigkeit nicht verlangt werden) 

im Hinblick auf die konkreten Umstände nicht zu verkürzen sein wird. 

 

Erhebliche Auswirkungen dürfte die Reform im Bereich des nachehelichen Unterhalts haben. 

Hier wirken sich zunächst die einleitend dargestellten Möglichkeiten aus. 

Insbesondere wird die bisher unberücksichtigte weitere Ehefrau jetzt auf einmal, wenn sie gemeinsame 

Kinder betreut, gleichrangig mit der geschiedenen Ehefrau, unter Umständen vorrangig. 

 

Unabhängig von der Reform des Unterhaltsrechts ergibt sich schon jetzt in zahlreichen Mangelfällen eine 

Abänderungsmöglichkeit auf Grund der neuen Rechtsprechung des BGH zum Selbstbehalt gegenüber 

dem Ehegatten.53 

 

Insgesamt sollte man zur Vorsicht in einem Vergleich sich die Abänderbarkeit nach neuem Recht 

vorbehalten. 

 

In der anwaltlichen Beratungspraxis muss man bereits jetzt auf geeignete Abänderungsfälle hinweisen, 

am besten schriftlich. Unter Umständen lohnt es sich, derzeit außergerichtlich und gerichtlich hinhaltend 

zu taktieren, um einen endgültigen Abschluss erst nach Inkrafttreten der Reform herbeizuführen. 

 

                         
53 BGH FamRZ 2006, 683. 
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Reform des Familienverfahrensrechts 

 

 

Das Bundesministerium der Justiz hat im Februar 2006 einen Referentenentwurf zu einer Reform des 

Familienverfahrensrechts vorgelegt. 

 

Derzeit ist das familiengerichtliche Verfahren noch in den unterschiedlichsten Verfahrensordnungen 

geregelt, teilweise in der ZPO, dem FGG, der Hausratsverordnung, dem Personenstandsgesetz, dem 

Gesetz zur Regelung von Härten im Versorgungsausgleich etc.  

 

Der Entwurf sieht vor, dass die verschiedenen Verfahren aus dem Bereich des Familienrechts zukünftig in 

einem einheitlichen „Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der 

freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)“ zusammengefasst werden. 

 

Das Gesetz soll in einem Buch 1 einen allgemeinen Teil enthalten, der für alle Verfahren gilt und in 

einem Buch 2 besondere Vorschriften für Verfahren in Familiensachen. 

 

Es soll zukünftig keine Urteile mehr geben, nur noch Beschlüsse, außerdem keine Parteien wie Kläger, 

Beklagter, Antragsteller, Antragsgegner, sondern nur Verfahrensbeteiligte. 

 

Durch die Einführung des großen Familiengerichts (alle aus der Ehe herrührenden Streitigkeiten 

zwischen Ehegatten, insbesondere Gesamtschuldnerausgleich und Nutzungsentschädigung, fallen in die 

Zuständigkeit des Familiengerichts) sowie durch die Abschaffung des Vormundschaftsgerichts wird die 

Zuständigkeit des Familiengerichts erheblich ausgeweitet.  

 

Speziell geregelt sind die sogenannten Familienstreitsachen, insbesondere Unterhaltssachen, 

Güterrechtssachen sowie bestimmte Lebenspartnerschaftssachen.  

 

Eine einverständliche Scheidung bei kinderloser Ehe soll erleichtert werden und Umgangs- und 

Sorgerechtsverfahren sollen durch Einführung von Elementen des sogenannten Cochemer Modells 

beschleunigt werden. 

 

Mit Einführung des neuen FamFG werden das 6. Buch der ZPO und das FGG aufgehoben. Allerdings soll 

das Verbundprinzip und die Unterscheidung zwischen dem Amtsermittlungsprinzip in den bisherigen 
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Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit und der Parteimaxime in bisherigen ZPO Verfahren soll 

erhalten bleiben. 

 

Ein „vereinfachtes Scheidungsverfahren“ ersetzt die bisherige einverständliche Scheidung,    § 630 ZPO 

entfällt.  

 

Voraussetzung für das vereinfachte Verfahren ist, dass keine gemeinsamen Kinder vorhanden sind und 

eine Vereinbarung über den Unterhalt, die Ehewohnung und den Hausrat vorgelegt wird und außer dem 

Versorgungsausgleich keine sonstigen Folgesachen anhängig sind.  

 

Anders als nach derzeitiger Rechtslage soll der Versorgungsausgleich im vereinfachten Verfahren schon 

nach sechs Monaten abgetrennt werden können. 

 

Entscheidende Änderung darüber hinaus ist, dass sich beide Ehegatten nicht durch einen Rechtsanwalt 

vertreten lassen müssen. 

 

Dieses Modell der vereinfachten Scheidung ist auf nahezu übereinstimmende Ablehnung gestoßen.  

 

Von Anwaltsseite wird auf die möglicherweise fehlende anwaltliche Beratung im Interesse des 

Mandanten hingewiesen. 

 

Von Notarseite wird darauf hingewiesen, dass es nicht Aufgabe der Notare sein kann, mit den Parteien z. 

B. eine Unterhaltsregelung zu erarbeiten.  

 

Von richterlicher Seite wird beklagt, dass das Gesetz vom Richter verlangt, die speziellen 

Voraussetzungen des vereinfachten Verfahrens zu prüfen und, falls hierzu Veranlassung besteht, mit den 

Ehegatten in der mündlichen Verhandlung zu erörtern. Das bedeutet, dass sich das Gericht z.B. die 

rechnerischen Voraussetzungen einer Unterhaltsvereinbarung vorlegen lassen muss. 

 

AP hat am 8.10.2006 gemeldet, dass sich viele Bundesländer gegen das vereinfachte Verfahren 

ausgesprochen hätten. 

 

Ob diese vereinfachte Scheidung Gesetz werden wird, bleibt daher abzuwarten.  
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Selbst wenn sie es werden sollte, wird nach meiner Einschätzung die Reform des Unterhaltsrechts auf 

viele Jahre hinaus dazu führen, dass rechtzeitige einverständliche Vereinbarungen über Unterhalt 

erschwert werden.  

 

Jedenfalls im Rahmen anwaltlicher Beratung wird man darauf hinweisen müssen, dass unbestimmte 

Rechtsbegriffe wie beim Kindesbetreuungsunterhalt die Möglichkeiten der Kinderbetreuung, die 

verstärkten Möglichkeiten der zeitlichen Befristung und der Herabsetzung auf den angemessenen 

Unterhaltsbedarf, die Angemessenheit einer Erwerbstätigkeit und ähnliches zunächst erst über Jahre 

hinweg von der Rechtsprechung ausgefüllt werden müssen.  

 

Kann man sich ernsthaft zutrauen, jetzt schon einer Ehefrau, die mit ihrer Mutter im selben Haushalt lebt 

und ein fünfjähriges Kind hat, das schon bisher auch von der Großmutter mitbetreut wurde, dahingehend 

zu beraten, sie sei wohl verpflichtet, eine Halbtagstätigkeit auszuüben, weil das Kind während ihrer 

Abwesenheit weiterhin von der Großmutter betreut werden könne? Was ist, wenn die Großmutter erklärt, 

in Folge ihres fortgeschrittenen Alters allenfalls zu einer stundenweisen Betreuung des Kindes bereit zu 

sein?  

 

Außerdem entspricht es anwaltlicher Erfahrung dass die Parteien mit der Formulierung einverständlicher 

Regelungen insbesondere im Unterhaltsrecht in der Regel überfordert sind und hieraus oft binnen kurzem 

Auslegungsstreitigkeiten entstehen, so dass doch wieder die Hilfe von Anwälten in Anspruch genommen 

werden muss. 

 

Insgesamt ist aber das Anliegen des Gesetzgebers, ein einheitliches Familienverfahrensrecht zu schaffen 

und die beabsichtigte Einführung des sogenannten großen Familiengerichts zu begrüßen. 
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Aktuelle Rechtsprechung zum Unterhaltsrecht 

 
BGH FamRZ 1987, 352 

Mit der Klage können Prozesszinsen nach § 291 BGB ab Rechtshängigkeit geltend gemacht und tituliert 

werden, auch für zukünftig fällig werdende Unterhaltsbeträge, soweit diese nicht rechtzeitig gezahlt 

werden. 

 

BGH FuR 2005, 327 

Eltern schulden auch ihren volljährigen Kindern einen Prozesskostenvorschuss, wenn die Kinder wegen 

der Fortdauer der Ausbildung noch keine eigene Lebensstellung erreicht haben. 

 

BVerfG FamRZ 2005, 1893 

Die Ablehnung eines Prozesskostenhilfeantrags mit der Begründung, die am selben Tag ergangene 

Hauptsacheentscheidung habe für den Antragsteller nicht zum Erfolg geführt, verstößt gegen Art. 3 I GG. 

 

OLG Koblenz FamRZ 2006, 704 

Nach OLG Koblenz dient das Unterhaltsrecht allerdings nicht dazu, geringfügige 

Einkommensunterschiede auszugleichen. Es besteht kein Anspruch auf Unterhalt, wenn sich die 

Einkommensdifferenz auf weniger als 10 % des Gesamteinkommens beläuft. 

 

OLG Karlsruhe FuR 2005, 330 

Wird nach Ende der Kindesbetreuung die Erwerbsobliegenheit nicht geltend gemacht und der 

Unterhalt weiter bezahlt, wird ein Vertrauenstatbestand geschaffen, der den Einwand der Verletzung der 

Erwerbsobliegenheit für die Vergangenheit ausschließt. Die Erwerbsobliegenheit kann dann erst für die 

Zukunft geltend gemacht werden und dem Unterhaltsberechtigten steht eine angemessene Überlegungs- 

und Orientierungsphase zu. 

 

BGH FamRZ 2005, 1979 

Der Unterhaltsanspruch wegen Kindesbetreuung ist nicht von einer bestimmten Ehedauer abhängig. Er 

besteht auch, wenn die Ehegatten nur wenige Tage zusammenlebten. 

 

OLG Koblenz FuR 2006, 45 

Nach OLG Koblenz kann eine 21 Monate nach Rechtskraft der Scheidung ausgebrochene Erkrankung, 

auch wenn sie bei Scheidung bereits latent vorhanden gewesen sein sollte, nicht mehr der Ehe 

zugerechnet werden. Hat jedoch in der Zwischenzeit ein Anspruch auf Aufstockungsunterhalt bestanden, 
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auch wenn er nicht geltend gemacht wurde, kann sich an diesen ein Anspruch auf Krankenunterhalt 

anschließen.. Dieser ist allerdings der Höhe nach begrenzt auf den Aufstockungsunterhalt. 

 

OLG Düsseldorf FuR 2006, 89 

Das OLG Düsseldorf hat  nach 22 Ehejahren den Unterhalt auf fünf Jahre begrenzt, weil eine 

wirtschaftliche Verflechtung auf Grund der beiderseitigen Einkünfte nicht eingetreten sei.   

Ähnlich auch OLG Hamm FamRZ 2005, 1177. 

 

OLG Koblenz FamRZ 2005, 1997 

Nur die Tatsache, dass die Ehefrau vier Kinder aus erster Ehe im Alter zwischen 12 und 19 betreut, 

rechtfertigt keine Anwendung des § 1576 BGB. 

 

OLG Stuttgart FamRZ 2005, 1746 

Eine gefestigte soziale Bindung kann auch vorliegen, wenn die Unterhaltsberechtigte und ihr neuer 

Partner zwei getrennte Wohnungen in einem Zweifamilienhaus bewohnen. 

 

Nach OLG Koblenz FamRZ 2006, 705 reicht ein gemeinsamer Telefaxanschluss zum Nachweis des 

Bestehens einer Lebensgemeinschaft aus. 

 

OLG Schleswig FamRB 2005, 254 

Ist ein Verwirkungstatbestand gem. § 1579 BGB erfüllt, muss sich der unterhaltsberechtigte Ehegatte 

auch Erziehungsgeld nach § 9 S.2 BErzGG anrechnen lassen. 

 

OLG Celle FamRZ 2005, 1746 

Die Einleitung eines Insolvenzverfahrens stellt jedenfalls dann keine unerwartete und vom 

Normalverlauf erheblich abweichende Entwicklung dar, wenn bereits zum Zeitpunkt der Ehescheidung 

erhebliche Verbindlichkeiten bestanden. Es handelt sich also um eine zu berücksichtigende Entwicklung. 

 

BGH FamRZ 2005, 1817 

In Konkretisierung seiner Entscheidung zum Elternunterhalt billigt der BGH jetzt sowohl dem 

Unterhaltspflichtigen wie dem Unterhaltsberechtigten Aufwendungen für eine zusätzliche private 

Alterssicherung zur gesetzlichen Rentenversicherung zu in Höhe von 4 % seines 

Gesamtbruttoeinkommens. 

 

BGH FamRZ 2005, 1817  
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Bei einer Erbschaft nach Scheidung ist zu beachten, dass eine Entwicklung, die zum Zeitpunkt der 

Scheidung noch im Ungewissen lag, außer Betracht bleiben muss. Diese Entwicklung muss daher bei 

Scheidung derart wahrscheinlich sein, dass die Ehegatten ihren Lebenszuschnitt vernünftigerweise schon 

darauf einstellen konnten. Dies kann  z.B. der Fall sein, wenn der Unterhaltsverpflichtete  in Erwartung 

der Erbschaft Aufwendungen für Altersversorgung erspart hat. Dies führt dann aber nicht dazu, dass 

sämtliche Einkünfte aus der Erbschaft eheprägend sind, sondern nur der Teil, den der Unterhaltspflichtige 

für eine angemessene Altersvorsorge hätte aufwenden müssen. Dies sind bei einem Selbständigen 20% 

des Bruttoeinkommens und für eine zusätzliche Altersversorgung bis zu 4% des 

Gesamtbruttoeinkommens. 

 

BGH FamRZ 2006, 387 

Der BGH bestätigt die Entscheidung des OLG Hamburg, dass die ehelichen Lebensverhältnisse auch 

durch Einkünfte aus einer Erbschaft nach der Scheidung geprägt werden können, wenn der Erbe in 

Erwartung der Erbschaft auf eine angemessene Altersversorgung verzichtet hat. 

 

BGH FamRZ 2005, 1817 

Eine von einem Ehegatten an den anderen bezahlte Nutzungsentschädigung stellt beim Empfänger 

Einkommen dar, da sie dessen früheren Wohnvorteil ersetzt, soweit er davon nicht Zins und Tilgung zu 

zahlen hat. 

 

BGH FamRZ 2005, 1159 

Der Erlös aus der Verwertung des gemeinsamen Familienheims stellt das Surrogat für die Investition 

in Wohnen dar. Erzielte oder erzielbare Einkünfte hieraus sind eheprägend. Übernimmt ein Ehegatte den 

Miteigentumsanteil des anderen, so ist bei ihm zunächst der volle Wohnwert zugrunde zu legen. 

Abzuziehen sind Zins und Tilgung von übernommenen bisherigen Darlehen, die schon bisher die 

ehelichen Lebensverhältnisse geprägt haben. Wurde der Übernahmepreis für den Miteigentumsanteil des 

abgebende Ehegatten finanziert, sind nur die Zinsen zu berücksichtigen. Die Tilgungsleistungen dienen 

ausschließlich der Vermögensbildung. Beim abgebenden Ehegatten ist der Erlös aus der Veräußerung 

seines Miteigentumsanteils als Surrogat an die Stelle des früheren Nutzungsvorteils getreten. Bei beiden 

Ehegatten ist, wenn sich unterschiedliche Erträge regeben, gegebenenfalls zu prüfen, ob eine Obliegenheit 

zur Vermögensumschichtung besteht.  

 

OLG Oldenburg FamR kompakt 2006, 129 

Das OLG Oldenburg schließt sich der Auffassung von Fischer-Winkelmann an, wonach die 

Unternehmensbewertung eines Selbständigen im Zugewinn entfallen muss, wenn die Einnahmen des 

Unternehmens bei der Unterhaltsberechnung berücksichtigt wurden. 
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BGH FamRZ 2006, 108 

Nach BGH dürfen die Anforderungen an die konkrete Darlegung höherer beruflicher Werbungskosten 

nicht überspannt werden. 

 

BGH FamRZ 2005, 1159 

Der BGH bestätigt seine Rechtsprechung, dass dem Unterhaltspflichtigen Vermögensbildung nicht 

verwehrt werden kann, solange Belange des Unterhaltsberechtigten nicht berührt werden. Es bleiben 

sowohl die Aufwendungen als auch daraus resultierende Steuervorteile außer Betracht. 

 

BGH FamRZ 2006, 1178 

Die Aufteilung einer nach Trennung fällig gewordenen Steuerschuld und der sich hieraus ergebenden 

Erstattungs- bzw. Nachzahlungsansprüche zusammenveranlagter Ehegatten hat im Innenverhältnis 

grundsätzlich unter entsprechender Heranziehung des § 270 AO auf der Grundlage fiktiver getrennter 

Veranlagung der Ehegatten zu erfolgen. 

 

OLG Celle FuR 2005, 331 

Nach OLG Celle sind die Grundsätze der Entscheidung des BVerfG (Splittingvorteil soll der neuen Ehe 
verbleiben) nicht auf den im Besoldungsrecht des öffentlichen Dienstes gewährten Verheiratetenzuschlag 
zu übertragen. Dem geschiedenen Beamten stehe, wenn er aus der Ehe zum Unterhalt verpflichtet ist, der 
gleiche Familienzuschlag nach Stufe 1 zu, so dass durch die Wiederverheiratung insoweit keine 
Veränderung eingetreten ist. 
Das OLG Hamm FuR 2005, 332 teilt den Verheiratetenzuschlag mit nicht überzeugender Begründung 
zur Hälfte auf. 
 
OLG Hamm FF 2006, 65 

Bei Wiederheirat des Unterhaltspflichtigen muss der Splittingvorteil für die Ehefrau und die 
minderjährigen Kinder verbleiben. Allerdings fragt sich, wie der Splittingvorteil konkret einzusetzen ist, 
wenn  Ehefrau, Kinder aus erster und zweiter Ehe und geschiedene Ehefrau  insbesondere im Mangelfall 
aufeinandertreffen. Nach OLG Hamm hat eine mehrstufige Berechnung in vier Schritten zu erfolgen. 

1. Zunächst ist der Splittingvorteil zu ermitteln, ggfs. unter Berücksichtigung des 
Realsplittingvorteils sowohl beim Einkommen in Steuerklasse 3 als auch in Steuerklasse 1. 

2. Dieser Betrag ist zwischen der Ehefrau und den Kindern aufzuteilen im Verhältnis des jeweiligen 
Existenzminimums 

3. Das Einkommen nach Steuerklasse 1 ist nach Abzug des Selbstbehalts auf die geschiedene 
Ehefrau und die ihr gleichrangigen Kinder zu verteilen. 

4. Dem so ermittelten Kindesunterhalt ist der zusätzliche Betrag nach Ziffer 2 hinzuzufügen. 
 
OLG Frankfurt/M. FuR 2006, 92 

Auch beim Arbeitslosengeld, wenn dieses auf Grund der neuen Ehe und Steuerklasse 3 erhöht ist,  kommt 
der Splittingvorteil der neuen Ehe zugute. 
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BGH FamRZ 2005, 1154 

In einer Grundsatzentscheidung hat der BGH jetzt klargestellt, dass Einkünfte, die neben der 

Kinderbetreuung  überobligatorisch erzielt werden, nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung der 

Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen sind. Zumindest ein konkreter Betreuungsaufwand ist zu 

berücksichtigen. Inwieweit aber ein überobligatorisch erzieltes Einkommen unberücksichtigt bleiben 

kann,  muss der tatrichterlichen Entscheidung überlassen bleiben und entzieht sich einer schematischen 

Beurteilung. 

Der danach unterhaltsrechtlich zu berücksichtigende Teil der überobligatorischen Einkünfte stellt das 

Surrogat früherer Haushaltsführung dar und ist deshalb in die Unterhaltsberechnung nach der 

Differenzmethode einzubeziehen. Der nicht zu berücksichtigende Teil bleibt völlig unberücksichtigt und 

ist nicht etwa teilweise nach der Anrechnungsmethode einzubeziehen. 

Kritische Anmerkungen zu dieser Entscheidung von Maurer FamRZ 2005, 1823. 

 

 

BGH FamRZ 2006, 1015 mit Anm. Luthin 

Die Aufteilung Barunterhalt/Betreuungsunterhalt gilt auch für ein teilweises Wechselmodell. Nach BGH  
ändert die Tatsache, dass das Kind pro Monat nur 2/3 bei der Mutter und 1/3 beim Vater lebt, nichts 
daran, dass die Mutter ihren Unterhaltsbeitrag durch Betreuung erbringt und der Vater vollen 
Barunterhalt schuldet. Wegen der festen Kosten bei der Mutter kommt keine anteilige Kürzung des 
Barunterhalts in Betracht. 
 

MAURER, Kindergartenbeiträge, FamRZ 2006, 663 

Nach MAURER sind Kindergartenkosten Bedarf des Kindes. Sie werden in der Regel von den 

Tabellenbeträgen der Düsseldorfer Tabelle abgedeckt. Ausnahmen sind bei überdurchschnittlich hohen 

Kosten möglich. 

 

BGH FamRZ 2006, 99 

Wenn bei volljährigen Kindern, die im Haushalt eines Elternteils leben, dieser für einen Anteil am  

Barunterhalt nicht leistungsfähig ist, wird das Kindergeld in voller Höhe auf den Bedarf des Kindes 

angerechnet. 

 

BGH FamRZ 2006, 612 

Nach BGH stellen Konfirmationskosten keinen Sonderbedarf dar. Die Kosten für die Konfirmation sind 

spätestens mit Beginn des Konfirmandenunterrichts absehbar und deswegen nicht überraschend. 

 

BGH-Rechtsprechung zum Elternunterhalt 

In mehreren Entscheidungen hat sich der BGH mit der Beziehung zwischen Elternunterhalt und 

Ehegattenunterhalt befasst. Nach § 1603 I BGB sind sonstige Verpflichtungen des Kindes bei dessen 
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Leistungsfähigkeit zu berücksichtigen. Dazu gehören selbstverständlich auch die vorrangigen 
Unterhaltsansprüche des Ehegatten. Andererseits werden die ehelichen Lebensverhältnisse als Maßstab 
des Ehegattenunterhalts auch von der Unterhaltslast gegenüber Eltern geprägt, BGH FamRZ 2004, 792. 
Dabei muss diese Unterhaltslast nicht schon während der gesamten Ehe bestanden haben, sondern kann 
sich auch erst später prägend auswirken, BGH FamRZ 2004, 186. Allerdings muss dem Ehegatten 
mindestens der Mindestselbstbehalt verbleiben, BGH FamRZ 2003, 860 (nach den derzeitigen Leitlinien 
1.050,-- EUR). 
 
Auch wenn der Eltern unterhaltspflichtige Ehegatte nur über Einkünfte unterhalb des Selbstbehalts 
verfügt, kann sich eine Haftung für die Eltern ergeben. Dies soll dann der Fall sein, wenn der Ehegatte 
„schon auskömmlich von seinem Ehegatten unterhalten wird“, BGH FamRZ 2004, 366; 370; 795. Dann 
könnten von seinem Einkommen Teile für den Elternunterhalt abgezweigt werden. Der BGH rechnet die 
Einkünfte der Ehegatten zusammen und unterstellt, dass üblicher Weise 10 % des Familieneinkommens 
für Vermögensbildung aufgewendet werden. Der den Eltern unterhaltspflichtige Ehegatte muss zum 
Familienunterhalt die seinem Nettoeinkommen entsprechende Quote am Gesamteinkommen beitragen, 
der Rest seines Einkommens steht für Elternunterhalt zur Verfügung. Einkünfte aus einer Nebentätigkeit 
des Haushalt führenden Ehegatten können für Elternunterhalt zur Verfügung stehen, wenn der Ehegatte 
seinen Beitrag zum Familienunterhalt bereits vollständig durch Haushaltsführung leistet. Hat der 
Ehegatte kein eigenes Einkommen, muss er die Hälfte seines Taschengeldanspruchs für Elternunterhalt 
einsetzen, BGH FamRZ 2004, 370. 
EBEL FuR 2006, 104 setzt sich mit der Rechtsprechung des BGH kritisch auseinander und plädiert für 
einen familienrechtlichen Ansatz, wonach das Familieneinkommen auch für Elternunterhalt eines 
Ehegatten einzusetzen ist, und zwar zu 25% des Betrages über den Mindestselbstbehaltsätzen der 
Ehegatten. 
 
BGH 30.8.2006 XII ZR 98/04 

Auch im Rahmen des Elternunterhalts muss der Schuldner grundsätzlich den Stamm seines Vermögens 

einsetzen. Einschränkungen ergeben sich aber daraus, dass nach § 1603 I BGB sonstige Verpflichtungen 

des Unterhaltsschuldners zu berücksichtigen sind und er seinen eigenen angemessenen Unterhalt 

einschließlich einer angemessenen Altersvorsorge nicht zu gefährden braucht. 

Dem Unterhaltsschuldner steht es grundsätzlich frei, in welcher Weise er neben der gesetzlichen 
Rentenversicherung Vorsorge für sein Alter trifft. Sichert er den Fortbestand seiner gegenwärtigen 
Lebensverhältnisse durch Sparvermögen oder ähnliche Kapitalanlagen, muss ihm davon jedenfalls der 
Betrag verbleiben, der sich aus der Anlage der ihm unterhaltsrechtlich zuzubilligenden zusätzlichen 
Altersvorsorge ( bis 5% des Bruttoeinkommens) bis zum 
 

 

BGH FamRZ 2005, 347 

Die Vorschrift des § 1586 I BGB, wonach der Unterhaltsanspruch bei Wiederverheiratung endet, ist 

entsprechend anzuwenden. 

 

BGH FamRZ 2006, 683 

Nach BGH kann der Selbstbehalt gegenüber dem Ehegatten nicht generell mit dem Betrag bemessen 

werden, der als notwendiger Selbstbehalt gegenüber Unterhaltsansprüchen minderjähriger Kinder im 

Rahmen des Verwandtenunterhalts gilt. Er ist vielmehr in der Regel mit einem Betrag zu bemessen, der 

zwischen dem angemessenen Selbstbehalt und dem notwendigen Selbstbehalt liegt. Einer 
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zusätzlichen Grenze der Leistungsfähigkeit nach den individuellen ehelichen Lebensverhältnissen bedarf 

es nach der neueren Rechtsprechung des Senats zur Ermittlung des Unterhaltsbedarfs eines getrennt 

lebenden oder geschiedenen Ehegatten nicht mehr. 

 

 

BVerfG FamRZ 2006, 469 

Das BVerfG hat entschieden, dass die Verpflichtung zur bundesweiten Arbeitssuche die Prüfung 

voraussetzt, ob eine bundesweite Arbeitsaufnahme unter Berücksichtigung der persönlichen Bindungen, 

insbesondere des Umgangsrechts mit den Kindern, zumutbar ist. 

 

 

OLG Koblenz FamRZ 2006, 420 

Das OLG Koblenz hat einen Ehevertrag mit Globalverzicht (Gütertrennung, Ausschluss VA und 

Unterhaltsverzicht)  im Rahmen einer Ausübungskontrolle angepasst. Die Ehefrau war  vor der 

Scheidung erwerbsunfähig geworden und bezieht EU-Rente unter dem Mindestbedarf von 730,-- EUR. 

Der Ehemann müsse zumindest bis zum Mindestunterhalt aufstocken. BERGSCHNEIDER kritisiert, die 

Justiz mache sich damit zum „Büttel der Sozialhilfe“.. Ich teile diese Auffassung nicht; bevor der 

Steuerzahler für den Restunterhalt aufkommen muss, ist dies dem geschiedenen Ehemann eher zumutbar 

(Leistungsfähigkeit vorausgesetzt). 

 

In einer weiteren Entscheidung hat das OLG Koblenz FamRZ 2006, 428 den Ausschluss des 

Versorgungsausgleichs als sittenwidrig angesehen, weil er unter Ausbeutung einer Zwangslage der 

Ehefrau zustande kam. 

 

Nach OLG Frankfurt/M. FamRZ 2006, 713  besteht ein Feststellungsinteresse auf Nichtigkeit eines 

Ehevertrags erst nach Einleitung des Scheidungsverfahrens. 

 

OLG Düsseldorf FamRZ 2006, 793 

Die Ehe der Parteien wurde 1998 geschieden. Ein Versorgungsausgleich fand nicht statt, da ihn die 

Parteien durch Ehevertrag von 1985 ausgeschlossen hatten. 

2004 beantragte die geschieden Ehefrau die Durchführung des Versorgungsausgleichs, da der Ehevertrag 

nichtig sei. 

Das FamG wies den Antrag zurück. Es sei zwar richtig, dass der Ehevertrag im Lichte der heutigen 

Rechtsprechung als nichtig zu bewerten sei. Sie könne sich aber sechs Jahre nach Abschluss des 

Scheidungsverfahrens nicht mehr auf die Sittenwidrigkeit des Vertrages  berufen. 
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Das OLG Düsseldorf ist dem nicht gefolgt. Der Senat kommt ebenfalls zu der Ansicht, dass der 

vereinbarte Ausschluss des Versorgungsausgleichs sittenwidrig sei. Einer Durchführung des 

Versorgungsausgleichs stehe die Rechtskraft des Scheidungsurteils von 1998 nicht entgegen, Die dortige 

Feststellung „ein Versorgungsausgleich findet nicht statt“ habe lediglich deklaratorischen Charakter. Da 

alle Beteiligten von der Wirksamkeit des Ehevertrages ausgegangen seien, habe das FamG keine 

Entscheidung über die Folgesache Versorgungsausgleich getroffen. Die Folgesache werde nicht dadurch 

eingeleitet, dass das FamG in der Verhandlung die Wirksamkeit des Ehevertrags erörtert, sondern erst 

durch die Aufnahme von Ermittlungen, also die Einholung von Auskünften. 

Der Anspruch sei auch nicht verwirkt. Die Antragstellerin habe schon damals auf die ihrer Meinung nach 

gegebene Sittenwidrigkeit des Ehevertrags hingewiesen, im Hinblick auf die damalige Rechtsprechung 

jedoch eine Durchführung des Versorgungsausgleichs nicht beantragt. Damit habe sie beim 

Antragsgegner auch keinen Vertrauenstatbestand geschaffen. 

 

BGH FamRZ 2006, 1097 

2006 hatte der BGH einen Fall zu entscheiden, in dem ein Globalverzicht (Gütertrennung, Verzicht auf 

jeglichen nachehelichen Unterhalt, Ausschluss VA) vereinbart worden war. Der Vertrag enthält eine 

salvatorische Klausel. 

Die Ehefrau ist Brasilianerin und betreut zwei gemeinsame Kinder im Alter von 10 und 6 Jahren. 

Im Scheidungsverbund wurde durch das FamG festgestellt. dass kein VA stattfinde. Die dagegen 

gerichtete Beschwerde hat das OLG (Düsseldorf) zurückgewiesen. Das OLG stellte fest, dass der 

vollständige Verzicht auf nachehelichen Unterhalt sittenwidrig sei. Wegen der salvatorischen Klausel 

gelte dies aber nicht für den Ausschluss des VA. 

Der BGH stellt dazu fest, dass dann, wenn die Gesamtwürdigung eines Vertrages eine evident einseitige 

Lastenverteilung erkennen lasse, so erfasse die Nichtigkeit den gesamten Vertrag trotz salvatorischer 

Klausel. Für eine Teilnichtigkeit sei kein Raum. 

 

BGH FamRZ 2006, 1359 

In einer weiteren Entscheidung des Jahres 2006 stellt der BGH fest, dass Schwangerschaft der Braut 

alleine nicht ausreicht, um zu einer Sittenwidrigkeit zu führen. Sie bilde aber ein Indiz für eine 

schwächere Verhandlungsposition der Schwangeren. Es habe eine verstärkte richterliche Kontrolle 

stattzufinden. Im konkreten Fall kam der BGH zu Sittenwidrigkeit, da der neben Kindesbetreuung 

vereinbarte Unterhalt von 1.500 DM nicht geeignet sei, die ehebedingten Nachteile der Ehefrau 

auszugleichen. 
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BGH FamRZ 2005, 1662 

Wenn die Parteien einer Abfindungsvereinbarung eine abschließende Regelung treffen wollten und für 

die Zahlung der Abfindung Ratenzahlung vereinbart haben, bleibt es bei der Vereinbarung, auch wenn 

der Berechtigte vor Zahlung der letzten Rate wieder heiratet. 

 

BGH FamRZ 2006, 261 

Gegen einen Titel, dem wegen mangelnder Bestimmtheit die Vollstreckungsfähigkeit fehlt,  lässt der 

BGH die prozessuale Gestaltungsklage analog § 767 ZPO zu. Nach dem gerichtlichen Vergleich war 

der Schuldner verpflichtet, einen bestimmten monatlichen Unterhalt „abzüglich bereits bezahlter Beträge“ 

zu bezahlen. Damit fehlt dem Titel laut BGH die inhaltliche Bestimmtheit und er ist nicht 

vollstreckungsfähig. Eine Abänderungsklage wäre unzulässig. 

 

BGH FamRZ 2005, 1236 

Trägt ein Ehegatte nach der Trennung weiterhin die gemeinsamen Verbindlichkeiten, während der andere 

ohne ausdrückliche oder stillschweigende Vereinbarung keinen Unterhalt geltend macht, liegt darin keine 

anderweitige Bestimmung. 

 

BGH FamRZ 2006, 1597 

Schuldet ein Elternteil nach dem Tod des anderen Elternteils seinem auswärts54 untergebrachten 

minderjährigen Kind neben dem Barunterhalt auch Betreuungsunterhalt, so ist der Betreuungsunterhalt 

grundsätzlich pauschal in Höhe des Barunterhalts zu bemessen. Für einen davon abweichenden 

Betreuungsbedarf trägt derjenige die Darlegungs- und Beweislast, der sich darauf beruft. Von dem dann 

insgesamt geschuldeten Bar- und Betreuungsunterhalt sind die Halbwaisenrente und das Kindergeld in 

voller Höhe als bedarfsdeckend abzuziehen. 

 

BGH vom 05.10.2006, Aktenzeichen XII ZR 197/02 

Ein seinen Kindern aus erster Ehe barunterhaltspflichtiger Elternteil darf aus unterhaltsrechtlicher Sicht in 

einer neuen Ehe nur dann die Haushaltsführung und Kindesbetreuung übernehmen, wenn wirtschaftliche 

Gesichtspunkte oder sonstige Gründe von gleichem Gewicht, die einen erkennbaren Vorteil für die neue 

Familie mit sich bringen, im Einzelfall den Rollentausch rechtfertigen (im Anschluss an BGH FamRZ 

1996, 796). 

Im Falle eines berechtigten Rollentausches ist die Unterhaltspflicht gegenüber den Kindern aus erster Ehe 

auf der Grundlage einer Nebenerwerbstätigkeit und des Taschengeldanspruchs nicht durch einen fiktiven 

Unterhaltsanspruch begrenzt, der sich ergebe, wenn der barunterhaltspflichtige Elternteil auch in seiner 

                         
54 bei den Großeltern 
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neuen Ehe Vollzeit erwerbstätig wäre und von solchen Einkünften seinen eigenen Selbstbehalt sowie alle 

weiteren gleichrangigen Unterhaltsansprüche abdecken müsste (Aufgabe der Senatsrechtsprechung. 

 

Der Taschengeldanspruch des nicht getrennt lebenden, haushaltsführenden Ehegatten beträgt 6 % des 

Familieneinkommens. 

 

BGH vom 25.10.2006 XII ZR 190/03 
 
Der Senat hat eine Entscheidung des schleswig-holsteinischen OLG aufgehoben und zur erneuten 

Entscheidung zurückverwiesen. Das OLG hatte nach 11jähriger Ehe einen weiteren Unterhalt wegen 

zulässiger zeitlicher Befristung versagt. 

Nach Ansicht des BGH hat das OLG bei seiner Entscheidung verschiedene zu berücksichtigende 

Umstände nicht geprüft. Für das weitere Verfahren hat der Senat auf folgendes hingewiesen: 

Im Rahmen der erneut vorzunehmenden Billigkeitsprüfung nach den §§ 1573 V, 1578 I 2 BGB wird dem 

Gesichtspunkt wesentliche Bedeutung zukommen, ob die Klägerin erhebliche fortwirkende ehebedingte 

Nachteile in ihrer beruflichen Entwicklung zu tragen hat. Das Bestehen solcher Nachteile rechtfertigt 

einen dauerhaften unterhaltsrechtlichen Ausgleich zugunsten des unterhaltsbedürftigen Ehegatten, auch 

wenn im übrigen die Voraussetzungen einer zeitlichen Begrenzung bzw. einer Herabsetzung des 

Unterhalts auf den angemessenen Lebensbedarf vorliegen. 

 
 
 
 

Prozesskostenhilfebegrenzungsgesetz 

 

 

Der Bundesrat hat am 19.05.2006 einen Gesetzesentwurf zur Reform des Prozesskostenhilferechts 

beschlossen und an den Bundestag weitergeleitet.  

 

Anlass war, dass die Kosten für die Prozesskostenhilfe in den vergangenen fünf Jahren erheblich 

gestiegen sind. Mit dem Gesetz sollte weiterer Anstieg der Aufwendungen für die Prozesskostenhilfe 

Einheit geboten werden. Außerdem hätten Untersuchungen gezeigt, dass sich die Bewilligungspraxis der 

Gerichte erheblich voneinander unterscheidet, ohne dass dies durch die soziale Struktur der 

Gerichtsbezirke erklärbar wäre.  

 

Der Entwurf verfolgt drei Gruppe von Maßnahmen:  
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1. Die Voraussetzungen für die Bewilligung von Prozesskostenhilfe werden korrigiert, um der 

missbräuchlichen Inanspruchnahme entgegen zu wirken.  

 

2. Im Mittelpunkt der Maßnahmen steht eine angemessene Erhöhung der Eigenbeteiligung der 

bedürftigen Partei. Diejenigen, deren Einkommen und Vermögen über das im Sozialhilferecht 

definierte Existenzminimum hinausgehen, soll Prozesskostenhilfe künftig nur noch als Darlehen 

erhalten, das durch Zahlungen aus ihrem einzusetzenden Einkommen und Vermögen vollständig 

zurück zu zahlen ist.  

 

3. Die Vorschriften über das Verfahren werden verbessert um sicher zu stellen, dass die für den 

Bezug von Prozesskostenhilfe maßgeblichen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des 

Antragstellers einheitlich und zutreffend erfasst werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 114 ZPO 

 

Folgender Absatz II wird angefügt: 

 

Mutwillig ist die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung, soweit eine nicht 

prozesskostenhilfebeanspruchende Partei bei verständiger Würdigung aller Umstände trotz 

hinreichender Aussicht auf Erfolg von der beabsichtigten Prozessführung absehen würde. Dies ist 

auch dann der Fall, wenn die Kosten der Prozessführung unter Berücksichtigung des erstrebten 

wirtschaftlichen Vorteils, der Erfolgsaussicht und gegebenenfalls der Aussicht auf 

Durchsetzbarkeit des erstrebten Titels unverhältnismäßig erscheinen.  

 

Die Missbrauchsprüfung wird ergänzt durch eine Änderung des § 124 ZPO, wonach das Gericht die 

Bewilligung der Prozesskostenhilfe insoweit aufheben kann, als ein von der Partei angetretener zu 

erhebender Beweis auf Grund von Umständen, die im Zeitpunkt der Bewilligung von Prozesskostenhilfe 

noch nicht berücksichtigt werden konnten, keine hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet oder mutwillig 

erscheint.  
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Im Mittelpunkt der Stärkung der Eigenbeteiligung der bedürftigen Partei steht das einzusetzende 

Einkommen. Hier ist zum einen eine Neubestimmung der Freibeträge vorgesehen, zum anderen werden 

die Höhe der aus dem verbleibenden Einkommen zu zahlenden Raten neu bestimmt und die Obergrenze 

für die Anzahl der zu leistenden Raten aufgehoben. Schließlich ist vorgesehen, dass Parteien mit 

besonders hohem Einkommen vorrangig einen Bankkredit in Anspruch nehmen sollen.  

 

Basis ist die Abstellung auf das Existenzminimum, das sich an den sozialhilferechtlichen Regelsätzen 

orientiert.  

 

Künftig soll der Anteil des einzusetzenden Einkommens, den die bedürftige Partei in monatlichen Raten 

an die Staatskasse abzuführen hat, mittels eines einfach zu handhabenden Quotienten ermittelt werden. 

Die danach ermittelten Raten können der Partei grundsätzlich solange abverlangt werden, bis die 

Prozesskosten gedeckt sind.  

 

Bei Parteien, die über ein besonders hohes einzusetzendes Einkommen verfügen und daher besonders 

hohe Raten leisten können, wird ein Vorrang einer Darlehensaufnahme eingeführt.  

 

Soweit Prozesskostenhilfe mit Ratenzahlung bewilligt wird, handle es sich in diesen Fällen der Sache 

nach um ein zinsloses Darlehen, die bedürftige Partei muss sich künftig in gleicher Weise wie der 

Darlehensnehmer eines Bankkredits an den Kosten beteiligen.  

 

Für die Bewilligung von Prozesskostenhilfe wird künftig eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 50,00 

EUR verlangt.  

 

Erlangt die bedürftige Partei durch die Rechtsverfolgung nicht nur einen Titel, sondern kann die titulierte 

Forderung beim Gegner auch beigetrieben werden, können entweder die zu zahlenden Raten erhöht 

werden oder die volle Erstattung der Gerichts- und Anwaltskosten angeordnet werden.  

 

Für die Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse besteht zukünftig die Möglichkeit für 

die Gerichte, diese Prüfung bei einem Rechtspfleger des Gerichts zu bündeln. Diese Prüfung betrifft 

ausdrücklich nicht die Frage der Erfolgsaussicht bzw. Mutwilligkeit.  

 

Das Gericht kann zukünftig entsprechend den Aufklärungsmöglichkeiten im Unterhaltsrecht Auskünfte 

zu den Einkommens- und Vermögensverhältnissen des Antragstellers einholen, außerdem kann es den 

Antragsteller zur Erörterung seiner persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse laden.  
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Schließlich werden die bisherigen Beschränkungen des Beschwerderechts der Staatskasse aufgehoben.  

   
   
 


