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allen Varianten kann auch die Additionsmethode zur Anwendung
kommen. Bei ihr wird in der ersten Stufe der Bedarf nach den ehe-
lichen bzw. lebenspartnerschaftlichen Lebensverhältnissen ermit-
telt. Sodann wird der Erwerbstätigenbonus vom bereinigten Netto-
einkommen abgezogen. Aufwendungen einer anderen Einkom-
mensart sind dort anzusetzen. Der Bedarf des Berechtigten beträgt
die Hälfte der Summe der gemeinsam in der Ehe bzw. Lebenspart-
nerschaft erzielten bereinigten Einkünfte. In der zweiten Stufe wird
von dem ermittelten Bedarf die gesamte bereinigte und bei Er-
werbseinkünften um den Erwerbstätigenbonus gekürzte in der Ehe
bzw. Lebenspartnerschaft angelegte und nicht angelegte Einkom-
men des Unterhaltsberechtigten im Wege der Anrechnungsme-
thode abgezogen. Der verbleibende Rest bildet den Unterhalts-
anspruch. Die Berechnung wird noch komplizierter, wenn zwei
Ex-Partner unterhaltsberechtigt sind, beispielsweise beide jeweils
gemeinschaftliche Kinder des unterhaltspflichtigen Mannes be-
treuen. In diesem Fall ist beim Bedarf nicht von der Hälfte, son-
dern von einem Drittel auszugehen.

Was können die Ehegatten/Lebenspartner vereinbaren?

Die Berechnung nach den einzelnen Methoden fällt Partnern häufig
schwer. Sie ist in der Tat unendlich kompliziert. Hintergrund ist der
Versuch der Familiengerichte, zu einer für die Beteiligten gerechten
Lösung zu gelangen. In der Praxis rechnet der Partner, der die Kin-
der betreut, meist aus, welcher Betrag für die Restfamilie erforder-
lich ist, um deren Unterhaltsbedarf zu decken. Derartige Vereinba-
rungen sind allerdings gefährlich, da beispielsweise bei Wegfall eines
unterhaltsberechtigten Kindes durch Umzug zum Unterhaltsver-
pflichteten die gesamte Berechnung nicht mehr zutrifft. Ex-Ehegat-
ten und Ex-Lebenspartner können eine derartige Vorgehensweise
praktizieren, solange sie sich verstehen. Ein Verzicht auf künftigen
Unterhalt sollte damit keinesfalls verbunden sein. Auch wenn die
Unterhaltsberechnung kompliziert klingt. Für Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälte, die im Familienrecht tätig sind, ist dies tägliches
Brot.
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ee) Leistungsfähigkeit und Selbstbehalt

FALL 102. Zwischen Michael und Martin herrscht totaler Krieg. Michael,
der mit einem neuen Partner, der Hartz IV-Empfänger ist, zusammen-
lebt, ist krank und kann nicht mehr arbeiten. Martin ist sauer, weil er
seinen Ex-Partner und dessen Neuen unterhalten soll. Er kündigt des-
halb seine Arbeit, lebt von seinen Ersparnissen und sagt, er habe auch
ein Recht, sich zu pflegen. Er sei schließlich nicht die Sozialhilfe für sei-
nen Ex-Partner Michael.

FALL 103. Max lebt in München. Er hat ein Nettoeinkommen von 1.200
Euro. Davon muss er 600 Euro Kaltmiete für sein Einzimmerappar-
tement bezahlen. Frieda fordert 500 Euro. Max weiß nicht, wie er von
100 Euro im Monat leben soll. Allein die Fahrkarte für den Verkehrsver-
bund kostet 50 Euro.

Was sagen Gesetz und Rechtsprechung?

Ein Unterhaltsanspruch des Ex-Partners gegen den anderen besteht
nur, wenn dieser selbst leistungsfähig ist (§ 1581 BGB, § 16 Satz 2
LPartG). Zur Erfüllung seiner Unterhaltsverpflichtung muss der
Unterhaltsschuldner grundsätzlich sein gesamtes Einkommen und
Vermögen einsetzen. Es obliegt ihm, seine Arbeitskraft so gewinn-
bringend wie möglich einzusetzen und einer ihm zumutbaren und
möglichen Erwerbstätigkeit nachzugehen. Gibt er seinen Arbeits-
platz auf, um zu privatisieren, wird seine Leistungsfähigkeit unter-
stellt und ihm ein fiktives Einkommen zugerechnet. Er darf deshalb
auch bei Arbeitslosigkeit ein Stellenangebot in seinem Beruf nicht
ablehnen und eine von der Bundesagentur für Arbeit angebotene
Fortbildung nicht abbrechen. Bei einem Wechsel von einer abhän-
gigen Beschäftigung in die Selbstständigkeit muss er durch Rück-
lagenbildung oder Darlehensaufnahme dafür sorgen, dass er seine
Unterhaltspflichten erfüllen kann. Dagegen muss eine übliche
Altersteilzeit vom Unterhaltsgläubiger trotz der Reduzierung des
Unterhaltsanspruchs hingenommen werden. Kündigt ein zahlungs-
unwilliger Ex-Partner seine Arbeit, wird er weiterhin so behandelt,
als verfüge er über sein bisheriges Einkommen. Dies hilft allerdings
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nur, wenn er gegebenenfalls über pfändbares Vermögen verfügt. Ein
vermögensloser leistungsunwilliger Unterhaltsschuldner kann nur
durch den entsprechenden Straftatbestand zur Arbeit angehalten
werden. § 170 StGB droht dem seine Unterhaltspflicht vorsätzlich
verletzenden Ex-Partner eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren
an.

Betroffen sind auch die sog. Hausmann-Fälle, in denen der Unter-
haltspflichtige ein Kind aus einer neuen Beziehung betreut. Dies
kann nicht nur aus Mutwillen gegenüber dem unterhaltsberechtig-
ten Ex-Partner erfolgen, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll sein,
wenn das Familieneinkommen dadurch wesentlich günstiger ist,
weil der neue Partner über ein höheres Einkommen verfügt. In
diesem Fall muss der unterhaltsverpflichtete Ex-Partner die häusli-
che Tätigkeit auf das unbedingt notwendige Maß beschränken und
wenigstens eine Nebentätigkeit im Hinblick auf seine Unterhalts-
pflichten annehmen. Ist ihm eine Vollzeiterwerbstätigkeit zuzumu-
ten, gilt er in diesem Umfang als leistungsfähig und muss trotz sei-
ner Haushaltstätigkeit die Mittel für den Unterhalt des Ex-Partners
aufbringen.

Den Stamm seines Vermögens muss der Unterhaltspflichtige
grundsätzlich nicht verwerten, wenn dies unwirtschaftlich oder un-
ter Berücksichtigung der beiderseitigen wirtschaftlichen Verhältnis-
se unbillig wäre. Die Familiengerichte haben es jedoch als zumutbar
angesehen, einen unrentablen Betrieb zu veräußern, das wegen des
Auszugs des Partners zu große Familienheim insgesamt oder teil-
weise zu verkaufen oder zumindest einzelne Räume hieraus zu ver-
mieten.

Das Einkommen des Unterhaltspflichtigen, das dieser aus einer
überobligationsmäßigen Tätigkeit erzielt, wird regelmäßig hin-
sichtlich eines im Einzelfalls zu bemessenen Teils anrechnungsfrei
bleiben. Arbeitet beispielsweise der Unterhaltspflichtige trotz Errei-
chen der Altersgrenze weiter, so muss er nicht das volle Einkom-
men zur Bedarfsdeckung des Ex-Partners verwenden. Weitere Fälle
sind die Berufstätigkeit eines Kranken, die Nebentätigkeit trotz
zahlreicher Überstunden im Hauptberuf. Steht dem Unterhaltsbe-
rechtigten ein deutlich über dem Mindestbedarf liegender Betrag
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zur Verfügung, ist insbesondere die Anrechnungsfreiheit derartiger
Einkünfte zu bejahen. Gleiches gilt, wenn der Unterhaltspflichtige
neben der Betreuung kleiner Kinder einer Erwerbstätigkeit nach-
geht.

Maßgeblich für die Leistungsfähigkeit ist das bereinigte Nettoein-
kommen. Abzuziehen sind bei einem Selbstständigen von den Ein-
künften die Beiträge zur Krankenversicherung, Pflegeversicherung
und Altersvorsorge mindestens in Höhe der Sozialversicherungs-
beiträge gegenüber unselbstständig Beschäftigten. Bei Arbeitneh-
mern bleiben ebenfalls die Sozialversicherungsbeiträge unberück-
sichtigt. Zur Bereinigung des Nettoeinkommens sind ferner die
Steuern und nachgewiesene berufsbedingte Aufwendungen abzu-
ziehen. Zu berücksichtigen sind außerdem Unterhaltsverpflich-
tungen gegenüber vorrangigen unterhaltsberechtigten Personen,
insbesondere minderjährigen Kindern, und zwar gleichgültig, ob
diese aus der aufgelösten Beziehung oder einer neuen hervorgegan-
gen sind. Auch der Unterhalt für ein „Ehebruchskind“ kann des-
halb dem Anspruch der kinderlosen geschiedenen Ehefrau vor-
gehen. Die Unterhaltspflicht gegenüber einer neuen Partnerin, die
in den ersten drei Lebensjahren ein Kind betreut, ist gegenüber
dem Unterhaltsanspruch der Ex-Frau ebenfalls vorrangig, sofern
diese nicht ausnahmsweise aufgrund einer langjährigen Beziehung
gleichgestellt ist. Auch dies gilt unabhängig davon, ob es sich um
einen kinderbetreuenden Partner handelt, mit dem eine Ehe oder
eingetragene Lebenspartnerschaft besteht oder lediglich eine fakti-
sche Lebensgemeinschaft.

Reichen die dem unterhaltspflichtigen Ex-Ehegatten bzw. Ex-Le-
benspartner zur Verfügung stehenden Mittel nicht aus, um dessen
eigenen angemessenen Lebensbedarf zu decken, sonstige vorrangige
Unterhaltsansprüche zu erfüllen und darüber hinaus den Ex-Part-
ner zu unterhalten, so braucht er nur insoweit Unterhalt zu leisten,
als dies der Billigkeit entspricht (§ 1581 BGB, § 16 Satz 2 LPartG).
Entscheidend sind insoweit die Dringlichkeit der Unterhaltsbedürf-
nisse und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Ex-Partner. Dem
Unterhaltspflichtigen muss ein Mindestbetrag zur Befriedigung sei-
ner eigenen Bedürfnisse verbleiben. Dieser soll vermeiden, dass der
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Unterhaltsverpflichtete selbst der Sozialhilfe anheim fällt. Dieser
sog. Selbstbehalt wird in den diesbezüglichen Tabellen und Richt-
linien der Familiengerichte angegeben. Die Düsseldorfer Tabelle
beziffert ihn derzeit auf 1.100 Euro, unabhängig von einer Erwerbs-
tätigkeit. Der Selbstbehalt darf auch nicht mit dem notwendigen
Eigenbedarf verwechselt werden, der den Eltern gegenüber dem
Unterhaltsanspruch von Kindern zugebilligt wird. Erfordert die Bil-
ligkeit auch bei fehlender Leistungsfähigkeit in einem Mangelfall die
Zahlung von Unterhalt an den Ex-Partner und Kinder, so muss dem
Pflichtigen in jedem Fall ein Betrag in Höhe des notwendigen Eigen-
bedarfs verbleiben.

Was können die Ehegatten/Lebenspartner vereinbaren?

Regelungsmöglichkeiten bestehen in Mangelfällen nicht, da sich
Vereinbarungen zu Lasten der Sozialhilfe und nachrangiger
Unterhaltspflichtiger auswirken würden. Lediglich in Fällen, in
denen dies nicht der Fall ist, können die Beteiligten, insbesondere
bei einem Streit hinsichtlich der Berücksichtigung überobligations-
mäßiger Tätigkeiten, den diesbezüglich einzusetzenden Betrag fest-
legen.

ff) Rangfolge bei Zusammentreffen mehrerer Unterhaltsansprüche

FALL 104. Scheidungsgrund der Ehe von Manfred und Franziska ist,
dass Manfred fremd gegangen ist und Gerda schwanger wurde. Nun-
mehr fordern sowohl Franziska als auch Gerda und diese auch für den
kleinen Bastian, dessen Vaterschaft Manfred anerkannt hat, Unterhalt.
Franziska muss die gemeinsame Tochter nicht mehr betreuen, da diese
zwar noch zu Hause wohnt, aber bereits eine Ausbildung zur Rechts-
anwaltsfachangestellten macht.

FALL 105. Der bisexuelle Ludwig heiratet nach Aufhebung der Lebens-
partnerschaft mit Sven seine neue Liebe Gabi. Diese ist krank und kann
keiner Erwerbstätigkeit nachgehen. Sven, der ebenfalls während der Le-
benspartnerschaft erkrankt ist und deshalb nur eingeschränkt arbeiten
kann, fordert nachpartnerschaftlichen Unterhalt. Ludwig meint, die Ehe
sei gegenüber der eingetragenen Lebenspartnerschaft vorrangig, des-
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halb müsse er nur an Gabi Unterhalt zahlen, für Sven reichten seine Ein-
künfte nicht mehr aus.

FALL 106. Luisa hat ihre Jugendliebe Martin geheiratet. Sie bricht ihre
Ausbildung als Arzthelferin ab und betreut den Haushalt, das Haus, den
Garten und teilweise auch die Eltern von Martin. Kinder wollten sie erst
später. Berufstätig war Luisa nicht. Nach fünf Jahren lässt sich Martin
wegen seiner neuen großen Liebe Gerda, mit der er ein Kind hat, schei-
den. Sein Einkommen als Fernfahrer reicht nicht für den Unterhalt von
Bastian, Luisa und Gerda. Er meint, dass er sich vorrangig um seine
neue Partnerin und das gemeinsame Kind finanziell kümmern müsse.
Für die abgebrochene Ausbildung von Luisa seien ihre Eltern zuständig.

Was sagen Gesetz und Rechtsprechung?

Bei Wiederheirat und Begründung einer neuen Lebenspartnerschaft
kann es dazu kommen, dass sich der Unterhaltspflichtige mehreren
Unterhaltsansprüchen gleichzeitig ausgesetzt sieht. Der geschiede-
ne Ex-Partner verlangt die Zahlung von Unterhalt und der neue
Partner fordert gleichzeitig ein Haushalts- und Taschengeld. Hinzu
kommen Kinder aus unterschiedlichen Beziehungen, Kinder aus
einer früheren Ehe, aus einer faktischen Lebensgemeinschaft, aus
einer neben der Ehe oder Lebenspartnerschaft bestehenden Be-
ziehung, aus einer vorehelichen bzw. vorlebenspartnerschaftlichen
Beziehung oder einer dieser nachfolgenden Beziehung sowie adop-
tierte Kinder im Rahmen einer eingetragenen Lebenspartnerschaft.
Meist reichen in diesen Fällen das Einkommen und einsatzpflichtige
Vermögen nicht, um sämtliche Unterhaltsansprüche zu erfüllen. In
diesem Fall richten sich die Unterhaltspflicht und deshalb die Frage,
wer Unterhalt erhält und wer gegebenenfalls auf staatliche Leistun-
gen angewiesen ist, nach dem unterhaltsrechtlichen Rang (§ 1609
BGB). Nach dem Willen des Gesetzgebers sollen grundsätzlich erst
die Unterhaltsansprüche von Kindern befriedigt werden, damit die-
se nicht der Sozialhilfe anheim fallen. Ex-Partner kommen erst im
Rang danach. Ihnen mutet der Gesetzgeber eher den Gang zum So-
zialamt zu als Kindern.
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Haben neben dem geschiedenen Ehegatten oder früheren Lebens-
partnern minderjährige, unverheiratete (eheliche oder nichteheli-
che) Kinder Unterhalt zu beanspruchen, so gehen ihre Unterhalts-
ansprüche derjenigen des Ex-Partners vor. Gleiches gilt für volljäh-
rige unverheiratete Kinder, die im elterlichen Haushalt leben und
sich in Schulausbildung befinden bis zur Vollendung des 21. Le-
bensjahres.

Im zweiten Rang folgen Elternteile, die wegen der Betreuung eines
Kindes unterhaltsberechtigt sind. Unerheblich ist der „Trauschein“.
Die frühere Geliebte und nunmehrige möglicherweise nichteheliche
Lebensgefährtin, die ein „Seitensprungkind“ betreut, geht deshalb
der kinderlosen Ehefrau vor, die ihren kranken Ex-Mann gepflegt
hat, selbst aber keine kleinen, betreuungsbedürftigen Kinder (mehr)
hat. Nur ein Ehegatte oder eingetragener Lebenspartner, dessen Ehe
bzw. Lebenspartnerschaft von langer Dauer war, steht dem kinder-
betreuenden Elternteil gleich. Insofern kann sich auch ein Verblei-
ben in einer bereits zerrütteten Beziehung unterhaltsrechtlich finan-
ziell lohnen. Wann eine Ehe oder eingetragene Lebenspartnerschaft
von langer Dauer ist, ergibt sich nicht aus dem Gesetz. Es kommt
hier nicht allein auf die absolute zeitliche Dauer der Ehe an. Maß-
geblich ist vielmehr der Vertrauensschutz für denjenigen Ex-Part-
ner, der sich im Rahmen einer traditionellen Haushaltsführungs-
partnerschaft um die Pflege und Erziehung der gemeinsamen Kin-
der oder die Führung des Haushalts und den Partner gekümmert
hat. Der Vertrauensschutz kann aber auch gegeben sein, wenn keine
lebensgemeinschaftsbedingten Nachteile vorliegen. Eine bestimmte
Dauer, welche bei ihrem Erreichen gleichsam automatisch zu einer
Ehe/Lebenspartnerschaft von langer Dauer führt, kann trotz des Ge-
setzeswortlauts nicht angegeben werden. Voreheliche bzw. vorleben-
spartnerschaftliche Zeiten des Zusammenlebens sind, selbst bei ei-
ner Kinderbetreuung nach überwiegender Auffassung der Gerichte,
nicht zu berücksichtigen. Die Rechtstellung des Ex-Ehegatten bzw.
Ex-Lebenspartners kann sich bei einem Kind aus einer neuen Bezie-
hung verschlechtern. Dies gilt auch dann, wenn der Unterhalts-
berechtigte früher selbst mehrere Kinder großgezogen hat, und
nunmehr nur noch Altersunterhalt beanspruchen kann und die Ehe
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bzw. Lebenspartnerschaft nicht von langer Dauer war. Auswirkun-
gen hat dies insbesondere, wenn beide Eltern relativ schnell nach
der Geburt des gemeinsamen Kindes wieder berufstätig waren und
die staatlichen Kinderbetreuungseinrichtungen genutzt haben. Der
Umstand, dass ein Kind auch dann noch Arbeit macht, wirkt sich
nicht aus. Ein Vorrang der Ex-Ehefrau vor der das Nachzüglerkind
betreuenden jüngeren neuen Freundin des Ehemannes besteht nach
geltender Rechtslage nicht. Die sitzengelassene Ehefrau kann des-
halb, wenn sie am Arbeitsmarkt nicht vermittelbar ist und ihre Ehe
nicht als solche von langer Dauer anerkannt wird, sehr leicht unter
die Armutsgrenze rutschen.

In den Rang nach dem geschiedenen Ehegatten bzw. Ex-Lebenspart-
ner fallen alle Kinder, die nicht privilegiert sind, insbesondere die
studierenden Kinder. An fünfter Rangstelle folgen die Enkelkinder
und alle weiteren Abkömmlinge, an sechster Rangstelle die Eltern
und an siebter Rangstelle die weiteren Verwandten der aufsteigen-
den Linie, also Großeltern und Urgroßeltern etc.

Der eingetragene Lebenspartner ist einem Ehegatten gleichgestellt.
Der frühere Vorrang des Ex-Ehegatten vor dem eingetragenen Le-
benspartner, der noch bei der Einführung der eingetragenen Le-
benspartnerschaft galt, besteht nicht mehr.

Die Rangfolge hat insbesondere in Mangelfällen Bedeutung. Reicht
das einzusetzende Vermögen des Unterhaltspflichtigen nicht für alle
von ihm unterhaltsrechtlich abhängigen Personen aus, entscheidet
der Rang. Die Ansprüche vorrangiger unterhaltsberechtigter Per-
sonen sind vor den nachfolgenden zu den befriedigen.

Die Rangfolge ist gesetzlich auch beim Unterhaltspflichtigen bei
mehreren Unterhaltspflichtigen von Bedeutung. Ein unterhalts-
pflichtiger Ehegatte bzw. ein eingetragener Lebenspartner haftet für
den Unterhalt seines Ex-Partners grundsätzlich vor dessen Ver-
wandten (§ 1584 BGB, § 16 Satz 2 LPartG). Ist der Ex-Ehegatte bzw.
Ex-Lebenspartner allerdings nicht leistungsfähig, müssen die Ver-
wandten einstehen. Sie können bei Leistungsunfähigkeit des Ex-
Ehegatten bzw. Ex-Lebenspartners von diesem auch keinen Aus-
gleich verlangen. Nur bei einem Einstehen trotz Leistungsfähigkeit
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