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Unterhaltsrecht

Die Entscheidung des Gerichts: Die in der Praxis üb-
liche Methode der Beurteilung der Leistungsfähigkeit ei-
nes Selbständigen durch Auswertung der Bilanzen und
Steuerbescheide der letzten drei Kalenderjahre vor dem
jeweiligen Unterhaltszeitraum darf nicht als Dogma miss-
verstanden werden. Die Heranziehung der Ergebnisse der
Vorjahre erscheint ausnahmsweise nicht gerechtfertigt,
wenn sie keinen zuverlässigen Schluss auf die Höhe des
laufenden Einkommens zulassen. Wurden sie nämlich
durch außergewöhnliche Ereignisse geprägt oder durch
steuerliche Sondereinflüsse verzerrt, die sich im maßgeb-
lichen Dreijahreszeitraum (und ausnahmsweise im Fünf-
jahreszeitraum, vgl. BGH v. 1.10.1986 – IVb ZR 68/85,
FamRZ 1987, 36) offensichtlich nicht ausgleichen, sind
diese außer Betracht zu lassen. Im Fall der Bildung von
Ansparabschreibungen nach § 7g EStG, deren steuerliche
Auswirkung nicht im Beurteilungszeitraum ausgeglichen
wird, kann daher nicht der in den Vorjahren durchschnitt-
liche Betriebsgewinn vor Ansparabschreibungen und tat-
sächlich gezahlten Steuern als Maßstab zugrunde gelegt
werden. Vielmehr ist als Korrektiv fiktiv diejenige Steu-
erbelastung zu berücksichtigen, die den Selbständigen
ohne die Ansparabschreibungen getroffen hätte.
Konsequenzen für die Praxis: Die Entscheidung des
BGH verdeutlicht die Verzahnung von Steuerrecht und
Unterhaltsrecht. Nicht jeder Selbständige, der Unterhalts-
schuldner ist, lässt bei der Bildung von Ansparabschrei-
bungen unternehmerische Entscheidungen außer Acht.
Ansparabschreibungen sind steuerrechtlich eine Rückstel-
lung für künftige abschreibungsfähige Investitionen und
damit wirtschaftlich eine befristete Kreditierung der Steu-
erschuld – sie dienen betriebswirtschaftlich der Verbesse-
rung der Liquidität und Eigenkapitalausstattung kleinerer
und mittlerer Betriebe und sollen diesen die Vornahme
von Investitionen erleichtern. Der BGH betont ausdrück-
lich, dass der Zweck der Vorschrift des § 7g EStG „weit-
gehend durchkreuzt würde“, wenn die durch Ansparab-
schreibungen erhöhte Liquidität des Unternehmens auto-
matisch eine erhöhte Unterhaltsschuld des Unternehmers
zur Folge hätte.
Beraterhinweis: Unterhaltsberechnungen Selbständiger
werden in Zukunft noch komplexer. Während auch in der
Vergangenheit Ansparabschreibungen bei deren Bildung
oder Auflösung diverse Korrekturen erfahren haben, ha-
ben die Gerichte die steuerliche Auswirkung überwiegend
nach dem „In-Prinzip“ behandelt, also nur die tatsächlich
gezahlten Steuern von dem ermittelten Einkommen abge-
zogen. Nun ist klargestellt, dass fiktiv die Steuerbelastung
des Unterhaltspflichtigen ohne Ansparabschreibung zu
ermitteln ist, also unterhaltsrechtlich höhere Abzüge be-
rücksichtigt werden, als tatsächlich zu leisten waren.
In der weiteren Zukunft beginnt dann die eigentliche
Kunst des Unterhaltsrechtlers. Folgerichtig muss bei Un-
terhaltsabänderungen dann die früher vorgenommene fik-
tive Berechnung gedanklich weitergeführt werden, um
Doppelbelastungen, insbesondere für den Unterhaltsbe-
rechtigten, zu vermeiden. Jede Unterhaltsregelung muss
daher (wie aus dem Gesichtspunkt des § 323 ZPO ohnehin
erforderlich) die genaue Berechnung, insbesondere die
steuerliche Behandlung erkennen lassen.

RAin Dr. Uta Roessink, FAFamR, Köln

Beraterhinweis:

Verwertung des Vermögensstamms für
den Elternunterhalt („Immobilien“)

Bei der Beurteilung der Obliegenheit eines Unter-
haltspflichtigen, zur Zahlung von Elternunterhalt 
den Stamm seines Vermögens einzusetzen, sind je-
denfalls die insofern für den Deszendentenunter-
halt entwickelten Grundsätze heranzuziehen.

BGH, Urt. v. 21.4.2004 – XII ZR 326/01
(OLG Hamm – 8 UF 21/01)
BGB § 1603 Abs. 1
BGHReport 2004, 1224 = FamRZ 2004, 1184
Bestell-Nr.: FE-01277

Das Problem: Das Sozialamt hatte für die Mutter des Be-
klagten seit 1992 Sozialhilfe gezahlt und verlangt für die
Zeit bis Mitte 1998 aus übergegangenem Recht vom Be-
klagten rund 29.000 DM. Der Beklagte hat bis 1992 in
nichtehelicher Lebensgemeinschaft mit einer Partnerin
zusammengelebt; aus dieser Beziehung sind zwei Kinder
hervorgegangen, von denen eines schwerbehindert ist. Im
Jahre 1987 hat er zwei Immobilien erworben; eine davon
wird von der früheren Lebensgefährtin und deren Sohn ge-
nutzt, ohne dass Miete an den Beklagten gezahlt wird. Das
Sozialamt macht geltend, der Beklagte sei verpflichtet, die
nicht selbst genutzte Immobilie zu veräußern, um für den
Unterhalt der Mutter aufkommen zu können. Während das
AG die Klage abgewiesen hat, wurde der Beklagte vom
OLG zur Zahlung von 7.425 DM verurteilt. Die dagegen
gerichtete Berufung des Sozialamts blieb erfolglos.
Die Entscheidung des Gerichts: Der BGH verweist zu-
nächst auf seine gefestigte Rechtsprechung, wonach ein
Unterhaltspflichtiger grundsätzlich auch den Stamm sei-
nes Vermögens einzusetzen hat und beim Verwandtenun-
terhalt – anders als beim Ehegattenunterhalt – eine allge-
meine Billigkeitsgrenze vom Gesetz nicht vorgesehen ist,
so dass allein auf § 1603 Abs. 1 BGB abgestellt werden
muss. Danach ist niemand mit verwertbarem Vermögen
zur Unterhaltsgewährung außer Stande. Einschränkungen
ergeben sich aber daraus, dass auch die sonstigen Ver-
pflichtungen des Schuldners zu berücksichtigen sind und
er seinen eigenen angemessenen Unterhalt nicht zu ge-
fährden braucht. Die Verwertung des Vermögensstamms
kann danach nicht verlangt werden, wenn sie den Schuld-
ner von fortlaufenden Einkünften abschneidet, die er ent-
weder für den eigenen Unterhalt oder zur Erfüllung weite-
rer Unterhaltsansprüche oder anderer beachtlicher Ver-
bindlichkeiten benötigt. Auch einen wirtschaftlich nicht
mehr vertretbaren Nachteil muss der Schuldner nicht hin-
nehmen (siehe ausführlich Born, FamRB 2003, 332 [335
unter 5. c)]). Diese für den Kindesunterhalt entwickelten
Grundsätze hält der BGH auch beim Elternunterhalt für
einschlägig, weil dort – wegen des rechtlich schwächer
ausgestalteten Unterhaltsverhältnisses – keine strengeren
Maßstäbe gelten könnten; die sich aufdrängende Frage, ob
hier nicht eine großzügigere Beurteilung geboten ist, lässt
der BGH offen.
Im entschiedenen Fall hält der BGH eine Verwertung der
Immobilien des Beklagten nicht für zumutbar. Nach An-
sicht des Gerichts ist er berechtigt, von vollem Wohnwert
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die Gesamtbelastungen (Zins und Tilgung, letzteres in
Form der Prämien für die zur Tilgung abgeschlossenen
Lebensversicherungen) jedenfalls bis zur Höhe des
Wohnwertes abzuziehen. Weitere Abzüge für Fahrtkosten
und Unterhaltsleistungen für die Kinder ergeben dann,
dass der Beklagte auf zusätzliche Einkünfte aus der Ver-
mietung eines Teils der Immobilie angewiesen ist, um die
vorrangigen (§ 1609 Abs. 1 BGB) Ansprüche seiner Kin-
der erfüllen zu können. Zum angemessenen Eigenbedarf
führt der BGH aus, dass dieser sich nach Einkommen,
Vermögen und sozialem Rang des Pflichtigen richte und
deshalb nicht durchgehend mit einem festen Betrag ange-
setzt werden könne, sondern vielmehr auf Grund konkre-
ter Umstände und Berücksichtigung der besonderen Le-
bensverhältnisse zu ermitteln sei. Eine etwaige Erhöhung
des sich aus Tabellen und Leitlinien ergebenden Mindest-
selbstbehalts obliege dem Tatrichter. Neben den Darle-
henszinsen könne der Beklagte auch die Tilgungsleistun-
gen abziehen, weil er die entsprechende Verpflichtung
schon rund 10 Jahre vor seiner Inanspruchnahme auf El-
ternunterhalt eingegangen sei und die Gesamtbelastung
von monatlich rund 1.100 DM bei einem Nettoeinkom-
men von knapp 3.200 DM monatlich nach Ansicht des
Gerichts nicht unverhältnismäßig erscheine.
Konsequenzen für die Praxis: Die Entscheidung des
BGH schafft hinsichtlich der Frage eines Einsatzes des
Vermögensstamms jedenfalls insoweit Klarheit, als da-
nach die für den Kindesunterhalt entwickelten Grundsätze
auch im Rahmen des Elternunterhalts herangezogen wer-
den können. Ob die Grundsätze nicht zu Gunsten des
Schuldners zu relativieren sind, was sich wegen der sehr
schwachen Ausgestaltung des Anspruchs anbieten dürfte,
wird in der Entscheidung – leider – offen gelassen.
Beraterhinweis: Die Entscheidung des BGH unter-
streicht die Notwendigkeit, zu der Lebensstellung des
Pflichtigen auf der Basis von Einkommen, Vermögen und
sozialem Rang möglichst konkret vorzutragen. Dies gilt
nicht nur in Bezug auf den angemessenen Eigenbedarf,
sondern auch hinsichtlich der Abzugsfähigkeit von Belas-
tungen vor dem Hintergrund des vergleichsweise schwach
ausgestalteten Anspruchs auf Elternunterhalt.

RA Dr. Winfried Born, FAFamR, Kettschau & Partner,
Soest

Zur Verwertung eines forstwirtschaftlichen Betriebs für den Eltern-
unterhalt siehe OLG Karlsruhe v. 27.3.2003 – 2 UF 23/02, OLGRe-
port Karlsruhe 2004, 358 = NJW 2004, 296 = FamRZ 2004, 292 =
FamRB 2004, 320, in diesem Heft.

Nachehelicher Unterhalt für die Ver-
gangenheit

Auch nach Rechtshängigkeit einer abgetrennten
Klage, die auf nachehelichen Unterhalt gerichtet 
ist, kann bei längerem Nichtbetreiben des Verfah-
rens Unterhalt nach Rechtskraft der Eheschei-
dung erst wieder vom Zeitpunkt der Aufnahme 
des Verfahrens ab geltend gemacht werden. Rück-
ständiger Unterhalt, der bis zur Aufnahme des
Verfahrens beansprucht wird, ist verwirkt.

Beraterhinweis:

OLG Oldenburg, Urt. v. 29.6.2004 – 12 UF 22/04
(AG Bersenbrück – 12 F 34/98)
BGB §§ 242, 1585b Abs. 2
www.zr-report.de
Bestell-Nr.: FE-01323

Das Problem: Das FamG hat im Scheidungstermin eine
Verbundklage betreffend nachehelichen Unterhalt abge-
trennt, so dass die Scheidung der Parteien noch am glei-
chen Tage, dem 8.3.1999, rechtskräftig wurde. Eine vom
FamG bereits vor dem Verhandlungstermin an die Kläge-
rin ergangene Aufforderung, ihren Antrag in ihrer Stufen-
klage zu beziffern, war ebenso unbeantwortet geblieben
wie die nach Abschluss des Scheidungsverfahrens an bei-
de Parteivertreter ergangene Anfrage nach dem Stand der
Verhandlungen. Auch auf die Ankündigung des Gerichts,
das Verfahren wegzulegen, erfolgte keine Reaktion der
Parteien. Zwischen den Parteien gab es im Übrigen auch
keinen außergerichtlichen Schriftwechsel. Erst mit
Schriftsatz vom 15.5.2002, an den Beklagten übersandt
am 27.5.2002, hat die Klägerin erstmals ihre Unterhalts-
ansprüche beziffert und monatlichen Unterhalt i.H.v.
1.165 € für die Zeit von April 1999 bis Februar 2002 so-
wie ab März 2002 i.H.v. 1.041 € verlangt. Diesem Antrag
hat das FamG stattgegeben. Die hiergegen gerichtete Be-
rufung des Ehemanns hatte Erfolg.

Die Entscheidung des Gerichts: Das OLG stellt fest,
dass die Voraussetzungen zur Geltendmachung von nach-
ehelichem Unterhalt für die Vergangenheit des § 1585b
Abs. 2 BGB (Verzug bzw. Rechtshängigkeit des Unter-
haltsanspruchs) zwar vorliegen, weil die Klägerin den Be-
klagten mit dem am 29.5.1998 zugestellten Antrag auf
Auskunft zugleich auf Zahlung des noch nicht bezifferten
Ehegattenunterhalts in Anspruch genommen hat. Gleich-
wohl versagte das OLG der Klägerin, Rechte aus der fort-
bestehenden Rechtshängigkeit herzuleiten, soweit sie von
dem Beklagten Unterhalt für die Zeit vor Juni 2002 bean-
sprucht. Das OLG ist der Ansicht, dass es der Klägerin un-
ter dem Gesichtspunkt der Verwirkung nicht mehr gestat-
tet sei, sich auf die mit der Rechtshängigkeit verbundenen
Rechtsfolgen zu berufen. Mit Rücksicht auf die Ge-
samtumstände nimmt das OLG an, dass sich der Beklagte
berechtigterweise darauf einstellen durfte, für die Vergan-
genheit nicht mehr in Anspruch genommen zu werden.
Das OLG führt dazu aus, dass eine Mahnung bzw. Klage-
erhebung ihre Warnfunktion verliere, wenn der Unter-
haltsgläubiger anschließend untätig bleibe, denn aus der
Sicht des Verpflichteten entstehe alsbald der sich im Lau-
fe der Zeit dann auch noch zunehmend verstärkende Ein-
druck, dass der Berechtigte der Unterhaltsleistungen nicht
bedarf. Es hebt hervor, dass dieser Gesichtspunkt vor al-
lem dann besondere Bedeutung erlange, wenn kein bezif-
ferter Unterhalt verlangt wurde, sondern eine Stufenmah-
nung bzw. Stufenklage die Auskunftsstufe nicht über-
schritten hat. Ist die warnende Wirkung einer Mahnung
bzw. Klageerhebung entfallen, erstrecke sich der Umfang
der Verwirkung auch auf erst kurz vor erneuter Geltend-
machung fällig gewordene Unterhaltsansprüche.

Konsequenzen für die Praxis: Auch wenn die Voraus-
setzungen für die Geltendmachung rückständigen nach-
ehelichen Unterhalts nach § 1585b Abs. 2 BGB geschaf-
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