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Vorwort

Dieser Ratgeber soll sowohl für Unterhaltspflichtige und Unterhalts-
berechtigte aber auch für jene, die in der täglichen Praxis als Richter,
Rechtsanwälte, Rechtspfleger oder Sachbearbeiter bei den Jugend-
und Sozialämtern die Höhe von Unterhaltszahlungen berechnen
müssen eine Hilfe sein. Durch die Zusammenstellung der maßgeb-
enden obergerichtlichen und höchstrichterlichen Rechtsprechung
zur Berechnung und Höhe des Unterhalts und zu häufig vorkomm-
enden Einzelfragen soll etwas Licht in das Dunkel des Unterhalts-
rechts gebracht werden.
Als Folge der zahlreichen Gesetzesänderungen im Unterhaltsrecht
und im Verfahrensrecht, insbesondere aber auch der unterschied-
lichen Rechtsauffassungen des Bundesverfassungsgerichts und des
Bundesgerichtshofs zu grundsätzlichen Fragen des Unterhaltsrechts
wird es für den unterhaltsrechtlichen Praktiker zunehmend schwie-
riger eine zuverlässige Beratung in Unterhaltsfragen zu gewährleis-
ten. Mit diesem Buch wird versucht sowohl dem betroffenen juris-
tischen Laien als auch dem unterhaltsrechtlichen Praktiker einen
schnellen und zuverlässigen Überblick über die aktuelle Rechtspre-
chung zur Höhe des Unterhalts und die damit eng zusammenhän-
genden Fragen anzubieten.
Die richtungweisenden Entscheidungen des Bundesverfassungsge-
richts zum Unterhaltsrecht sowie die aktuellen Entscheidungen des
Bundesgerichtshofs sind umfassend eingearbeitet.
Die unzähligen Einzelfragen und die Teilprobleme, die bei der Be-
stimmung der Höhe des Unterhalts von Bedeutung sind, können im
Rahmen dieses Buches nur kurz aufgezeigt, nicht aber erschöpfend
erörtert werden.
Der interessierte Leser findet eine kurze systematische Einführung
in das Unterhaltsrecht unter den Stichworten "Ehegattenunterhalt,
"Kindesunterhalt (Überblick), "Verwandtenunterhalt, "Eheliche
Lebensverhältnisse, "Verwirkung des Unterhaltsanspruchs (Ehegat-
tenunterhalt). Anhand dieser Stichworte kann auch festgestellt wer-
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den, in welchen Zusammenhang die einzelnen Begriffe des Unter-
haltsrechts zu setzen sind.
Die Kenntnis der unterhaltsrechtlich bedeutsamen Gesichtspunkte
soll insbesondere auch das Gespräch mit dem Fachmann/der Fach-
frau erleichtern, die in allen Zweifelsfragen hinzugezogen werden
sollten und deren Rat im Streitfalle dieses Taschenbuch nicht erset-
zen kann.

Traunreut, im Januar 2012 Dr. Hans Heiß
Beate Heiß
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