
Fristsetzung so behandelt werden, als wäre die Begutachtung erfolgt und es sind keine schwer-
wiegenden Zweifel an seiner Vaterschaft begründet. Der Mann muss allerdings darüber belehrt
werden und es muss ihm eine entsprechende Frist gesetzt werden.831

831 OLG Bremen FamRBint 2009, 27 (Müller).

IX. Taktische Überlegungen im Verbundverfahren

1210 Praktisch in jedem Scheidungsverfahren steht der Anwalt vor der Frage, ob Antragsfolgesa-
chen im Scheidungsverbundverfahren rechtshängig gemacht werden sollen.

1. Der Amtsverbund

1211 Im sogenannten Amtsverbund befindet sich lediglich noch der Regelungspunkt des § 1587
BGB, 137 FamFG, also die Regelung des Versorgungsausgleichs.

1212 Antragsfolgesachen sind nach § 137 FamFG elterliche Sorge, Umgang, Herausgabe des Kindes,
Kindesunterhalt, nachehelicher Ehegattenunterhalt, Ehewohnung und Haushaltsgegenstände,
eheliches Güterrecht und Stundung der Zugewinnausgleichsforderung und Übertragung von
Vermögensgegenständen anstelle von Zahlungen.

2. Verhandlungs- und Entscheidungsverbund

1213 Wird hinsichtlich einer dieser Familiensachen auch nur von einem Ehegatten 2 Wochen vor
dem Schluss der mündlichen Verhandlung I. Instanz ein Antrag eingereicht, tritt Verhand-
lungs- und Entscheidungsverbund ein mit der Folge, dass nur gleichzeitig und zusammen mit
der Scheidungssache verhandelt und gegebenfalls entschieden werden darf (§ 142 FamFG).832

832 OLG Brandenburg FamRZ 2000, 1291, OLG Stuttgart FamRZ 2001, 166; OLG München FamRZ 2000, 166;
OLG Brandenburg FamRZ 2000, 1291; zu den Möglichkeiten der Abtrennung siehe nachfolgend unter
Ziff. 4.

Eine Folgesache, die erstinstanzlich vor dem Familiengericht nicht anhängig war, kann auch
nicht mehr im Berufungsrechtszug anhängig gemacht werden; es verbleibt vielmehr nur noch
die Möglichkeit eines Antrags im isolierten Verfahren vor dem Familiengericht in erster
Instanz.833

833 OLG Hamburg FamRZ 2000, 842.

1214 Werden lediglich vorbereitende Auskunftsansprüche geltend gemacht (§§ 1580, 1605, 1379
BGB), also keine Stufenanträge mit unbeziffertem Leistungsantrag, gehören diese nicht in den
Scheidungsverbund. Es erfolgt eine Abtrennung nach § 20 FamFG.834

834 BGH FamRZ 1997, 811, KG FamRZ 2000, 1292.

Im isolierten Auskunfts-
verfahren ist auch ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung nicht zulässig.835

835 OLG Hamm FamRZ 2000, 362.

1215 Ob nun eine Antragsfolgesache im Verbund rechtshängig gemacht wird oder nicht, hat für die
Partei weitreichende Folgen.

1216 Die Beratung hat sich an der Interessenlage des Mandanten zu orientieren. Der Mandant
kann daran interessiert sein, möglichst schnell und komplikationslos geschieden zu werden,
oder er kann auch ein Interesse daran haben, dass der Eintritt der Rechtskraft des Scheidungs-
urteils möglichst lange hinausgezögert wird.
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a) Nachehelicher Ehegattenunterhalt und Verbund

1217Besondere Bedeutung hat diese Frage für den Ehegattenunterhalt. Für den unterhaltsberech-
tigten Ehegatten kann die Geltendmachung des nachehelichen Unterhaltsanspruchs im Ver-
bund erhebliche Vorteile haben, insbesondere dann, wenn der Trennungsunterhalt durch
rechtskräftiges Urteil, durch Prozessvergleich oder zumindest durch einstweilige Anordnung
nach § 49 FamFG geregelt ist.

1218Dann ergibt sich keine Regelungslücke vom Trennungsunterhalt zum nachehelichen Unter-
halt. Es bedarf auch keiner erneuten Mahnung nach Rechtskraft des Scheidungsurteils.

1219Der scheidungswillige, unterhaltspflichtige Ehegatte ist sicherlich eher bereit, am Unterhalts-
verfahren mitzuwirken, um zu einem schnellen Abschluss des Scheidungsverfahrens zu kom-
men. Eine solche Bereitschaft entfällt meist, wenn der nacheheliche Unterhalt nach Rechtskraft
der Ehescheidung isoliert prozessiert wird.

1220Dem „Verbundgedanken“ wird in diesem sehr wichtigen Bereich Rechnung getragen; jeder
Ehegatte weiß, wie sich die Ehescheidung unterhaltsrechtlich für ihn auswirkt.

1221Ein Einsatztatbestand zum nachehelichen Unterhalt kann nicht übersehen werden – § 1570 ff.
BGB.

1222Ist mit einem geringeren nachehelichen Unterhalt im Vergleich zum Trennungsunterhalt zu
rechnen, zum Beispiel wegen der Anrechnung von Einkünften aus der Vermögensauseinander-
setzung oder des Zugewinns oder wegen der Anrechnung von Einkünften aus der Durchfüh-
rung des Versorgungsausgleichs, oder ist eine Kürzung oder zeitliche Befristung gem. § 1578b
BGB zu befürchten oder entfällt gar ein nachehelicher Unterhalt, weil es an einem entspre-
chenden Tatbestand mangelt oder ein Ausschlussfall des § 1579 BGB vorliegt, so verlängert
sich in der Regel die Zeit, in der der (höhere) Getrenntlebensunterhalt zu zahlen ist, weil die
Verbundanträge das Verfahren der Ehesache in der Regel erheblich verlängern; insbesondere
dann, wenn im Rahmen der Folgesachen Beweiserhebungen notwendig sind.

1223Die Familienkrankenversicherung, die mit Rechtskraft der Ehescheidung endet, dauert länger
an. Entsprechendes gilt für die Beihilfeberechtigung eines Beamten. Bei kostspieligen Gesund-
heitsmaßnahmen kann dies von erheblicher Wichtigkeit sein, insbesondere aber auch dann,
wenn mangels Erwerbstätigkeit für den unterhaltsberechtigten Ehegatten voraussichtlich keine
Pflichtversicherung nach Ehescheidung besteht.

1224Nach Rechtskraft der Ehescheidung muss sich der nicht erwerbstätige Ehegatte, will er nicht ohne
Versicherungsschutz dastehen, selbst krankenversichern, wobei die Höhe des Unterhalts die
Bemessungsgrundlage für den Krankenkassenbeitrag darstellt. Zwar gehören die Kosten einer
angemessenen Krankenversicherung zu den ehelichen Lebensverhältnissen, jedoch führt die not-
wendige Berücksichtigung dieses Aufwandes wegen der existenziellen Bedeutung der Krankenver-
sicherung zu einer unter Umständen deutlichen Reduzierung des Elementarunterhalts.836

836 S. auch die Ausführungen unter 2. Kap. VI. 3 g Rn. 859 ff.

1225Zu beachten ist, dass ein Ausscheiden aus der Familienkrankenversicherung stattfinden kann
und damit die Pflicht zur eigenen Beitragszahlung in einer eigenen Krankenversicherung,
wenn im Rahmen der Durchführung des Ehegattenrealsplittings nach § 10 Abs. 1 Nr. 1 EStG
der Ehegattenunterhalt als (steuerpflichtiges) Einkommen – etwa zusammen mit einem bisher
sozialversicherungsfreien Geringverdienereinkommen – die Bemessungsgrenzen des § 10
Abs. 1 Nr. 1 SGB V überschreitet.837

837 BSG FamRZ 1994, 1239.
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1226 Als Nachteil des Verbundantrags muss eine erhebliche Verzögerung des Scheidungsverfahrens
in Kauf genommen werden, was unerwünscht sein kann, wenn zum Beispiel eine zweite Ehe-
schließung angestrebt wird oder gar eine Schwangerschaft besteht und die Frau für dieses
Kind gem. § 1592 Nr. 1 BGB die Ehelichkeit bezüglich des zweiten Ehemannes sicherstellen
will.

1227 Insgesamt sind die verschiedenen Punkte der Vor- und Nachteile mit der Mandantschaft ein-
gehend abzuklären.

1228 Vor Einreichung des Antrags auf nachehelichen Unterhalt ist zu prüfen, auf welchen – Tatbe-
stand der Anspruch gestützt werden kann.

1229 Es ist darauf zu achten, dass der Sachvortrag entsprechend klar und ausreichend ist.

1230 Es sollte im Falle des § 1572 BGB die Erkrankung exakt beschrieben und ein genaues Beweis-
thema vorgetragen werden, damit auch die üblichen, fachbezogenen Gutachten eingeholt wer-
den. Wegen der weitreichenden Folgen des Anspruchs aus § 1572 BGB für den Berechtigten
und den Verpflichteten ist Art und Umfang der Erkrankung durch Gutachten zu klären, wobei
Begutachtung durch Fachärzte, nicht durch das Gesundheitsamt, zu empfehlen ist.

1231 Falls der Familienrichter eine Begutachtung durch das Gesundheitsamt anordnet, kann dem
widersprochen werden.

1232 Beim Anspruch aus § 1573 Abs. 1 BGB ist auch im Hinblick auf § 1574 BGB umfangreicher
Sachvortrag geboten. Je mehr an Fakten vorgetragen wird und je mehr Gesichtspunkte ange-
sprochen werden, desto besser.

1233 Folgende Stichworte seien genannt:

• Persönliche Kriterien des Berechtigten wie Alter, Gesundheitszustand, frühere Erwerbstä-
tigskeit (soziale Biografie).

• Objektive Kriterien, nämlich hohe Anzahl Erwerbsloser, gegenwärtige Arbeitsmarktlage.

• Gibt es für die in Frage kommenden Tätigkeiten einen Bedarf an Arbeitskräften oder
besteht ein Überangebot?

• Wie steht es mit den Aussichten und Chancen bei entsprechenden Bewerbungen?

1234 Kommen mehrere Unterhaltstatbestände in Betracht, etwa § 1572 BGB und § 1573 BGB, so
sollten grundsätzlich beide Tatbestände angesprochen und erörtert werden.

1235 Man sollte sich also nicht darauf verlassen, dass zum Beispiel krankheitsbedingte Arbeitsunfä-
higkeit durch den Gutachter bestätigt wird.

1236 Wenn diese Annahme nämlich widerlegt wird oder das Gutachten zu dem Ergebnis kommt, es
liege zwar eine gewisse Gesundheitsbeeinträchtigung vor, gleichwohl sei eine vollschichtige
Erwerbstätigkeit möglich, hat der Unterhaltsberechtigte schlechte Karten, wenn er sich jetzt
auf § 1573 Abs. 1 BGB beruft, aber nicht vorweisen kann, was er etwa in den letzten Wochen
und Monaten unternommen hat, um eine Erwerbstätigkeit auszuüben.

1237 Bei der Antragstellung selbst ist darauf zu achten, dass Vorsorgeunterhalt und Elementarun-
terhalt berechnet und geltend gemacht werden, sowie im Falle einer nicht möglichen
Erwerbstätigkeit auch der Krankenvorsorgeunterhalt, einschließlich der Pflegeversiche-
rung.

1238 Eine weitere Besonderheit ergibt sich für den nachehelichen Ehegattenunterhalt, wenn beide
Parteien bereits Rentner sind. Hier ist die Vorschrift des § 30 VersAusglG zu beachten.
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1239Der ausgleichsberechtigte Ehegatte kommt also nicht zugleich mit der Rechtskraft der Ehe-
scheidung in den Genuss der erhöhten Rente, sondern erst mit Ablauf der angegebenen Frist.
Diese Frist beträgt einen Monat, beginnend mit der Kenntnis des Versorgungsträgers von der
Rechtskraft der Versorgungsausgleichsentscheidung.

1240In der Regel kann also davon ausgegangen werden, dass der Unterhaltspflichtige noch etwa
zwei Monate lang seine ungekürzte Rente erhält, so dass der Beginn des durch den Versor-
gungsausgleich verminderten nachehelichen Ehegattenunterhalts entsprechend später einzu-
setzen hat.

1241Besondere Probleme in diesem Zusammenhang können sich jedoch dann ergeben, wenn
Rechtsmittel – eventuell von beiden Parteien – und gegen verschiedene Regelungspunkte des
Ehescheidungsverbundurteils eingelegt werden und die Rechtsmittel nach ggf. langer Verfah-
rensdauer in der zweiten Instanz wieder zurückgenommen werden.

b) Zugewinn und Verbund

1242Für die Frage, ob der Zugewinnausgleich als Antragsfolgesache rechtshängig gemacht werden
soll, sind im Prinzip dieselben Überlegungen anzustellen: Es ist also auch hier die Interessen-
lage des Mandanten maßgeblich.

1243Jedoch führt die Überlegung unter Einbeziehung aller Umstände für den ausgleichsberechtigten
Ehegatten in aller Regel zu der Empfehlung, von einer Geltendmachung des Zugewinnausgleichs-
anspruchs im Ehescheidungsverbundverfahren abzusehen und den Anspruch nach rechtskräfti-
gem Abschluss des Scheidungsverfahrens in einem isolierten Rechtsstreit einzuklagen.

1244Der Zugewinnausgleichsanspruch gem. § 1378 BGB entsteht mit der Beendigung des Güter-
stands, also mit dem Eintritt der Rechtskraft des Scheidungsurteils.

1245Zugewinnausgleichsverfahren sind oftmals sehr zeitraubend, insbesondere wenn sie im Wege
eines Stufenantrags prozessiert werden, weil schon das Auskunftsverfahren mit eventueller
Vollstreckung und das Verfahren der eidesstattlichen Versicherung eine immense Zeit in
Anspruch nimmt. Hinzu kommt dann die Einholung von möglicherweise verschiedenen Gut-
achten zu Bewertungsfragen und auch sonstige Beweiserhebungen zu bestrittenem Tatsachen-
vortrag. Zu berücksichtigen sind auch eventuelle Berufungsverfahren und deren Dauer bei
Teilurteilen in der ersten und zweiten Stufe.

1246Dies bedeutet u.U. einen erheblichen Zinsverlust für den Ausgleichsberechtigten, weil Zinsen
frühestens ab Entstehung und Fälligkeit des Anspruchs verlangt werden können.

1247Wird das Ehescheidungsverfahren jedoch relativ schnell abgeschlossen und der Zugewinn iso-
liert nachträglich nach Rechtskraft des Scheidungsurteils geltend gemacht, entsteht ab Verzug
ein Verzinsungsanspruch, wobei der Verzug bereits durch eine sogenannte Stufenmahnung,
ähnlich wie beim Unterhalt, herbeigeführt werden kann.

1248Muster: Stufenmahnung

A/B

Sehr geehrte Damen und Herren Kollegen,

in obiger Sache ist der Zugewinnausgleich zu regeln.

Demzufolge wird Ihr Mandant zunächst aufgefordert, über den Bestand seines Endvermögens zum
27.2.2010 durch Vorlage eines geordneten Bestandsverzeichnisses über Aktiva und Passiva Auskunft
zu erteilen und dieser Auskunft die entsprechenden Belege beizufügen.
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Gleichzeitig wird von Ihrem Mandanten die Zahlung eines Zugewinnausgleichsbetrages in der Höhe
verlangt, wie die Ausgleichsforderung nach Erfüllung des Auskunftsanspruchs beziffert werden
wird.

Die Vorlage des Bestandverzeichnisses erwarten wir bis 30.6.2010.

Ihr Mandant wird hiermit bezüglich des Zahlungsanspruchs ab 30.6.2010 in Verzug gesetzt.

Es bedarf keiner besonderen Betonung, dass unsere Mandantin keinen Zugewinn erzielt hat

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Rechtsanwalt

1249 In Betracht zu ziehen ist auch die Möglichkeit und Gefahr eines Vermögensverfalls, der fort-
schreitet, je länger das Verfahren dauert, so dass ein ursprünglich relativ „schöner“ Zugewinn-
ausgleichsanspruch wegen § 1378 Abs. 2 BGB wertlos ist.

1250 Nachteilig für die isolierte Geltendmachung des Zugewinns nach Abschluss des Scheidungs-
verfahrens kann es sein, wenn der ausgleichspflichtige Ehegatte zwischenzeitlich seinen Wohn-
sitz verlegt hat, weil dann nicht mehr das Familiengericht des Scheidungsverfahrens zuständig
ist, sondern das für den Wohnsitz des Pflichtigen maßgebliche Familiengericht § 262 Abs. 2
FamFG.

1251 Hat der ausgleichspflichtige Ehegatte seinen Wohnsitz gar ins Ausland verlegt, ist aber das
Scheidungsverbundverfahren noch im Inland rechtshängig, so ist es natürlich dringend zu
empfehlen, den Zugewinnausgleich beim inländischen Familiengericht, bei dem die Ehesache
rechtshängig ist, einzuklagen und im Verbund rechtshängig zu machen. Die Vollstreckung im
Ausland ist dann immer noch schwierig genug.

1252 Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass der Zugewinnausgleichsanspruch in
drei Jahren ab Beendigung des Güterstandes verjährt. Die Verjährung beginnt mit Jahres-
schluss (§ 199 Abs. 1 BGB) und Kenntnis oder grob fahrlässiger Unkenntnis des Berechtigten
(Gesetz zur Änderung des Erb- und Verjährungsrechts vom 1.1.2010).

1253 Dabei ist entscheidend, dass die Partei positiv Kenntnis von der Beendigung des Güterstandes
hat oder grob fahrlässig keine Kenntnis hat. Dies gilt auch dann, wenn die Anwälte für ihre
Parteien im Verhandlungstermin über die Ehescheidung und Folgesachen im Anschluss an die
Urteilsverkündung auf Rechtsmittel und Anschlussrechtsmittel verzichten.

1254 Die Kenntnis des Anwalts, dass mit dem Rechtsmittelverzicht auch der Güterstand endet, kann
der bevollmächtigten Partei nur dann zugerechnet werden, wenn der Rechtsanwalt zu diesem
Zeitpunkt schon mit der Geltendmachung des Zugewinnausgleichs beauftragt war838

838 BGH NJW 1997, 2049.

.

1255 Die Verjährung wird gehemmt durch Erhebung eines Stufenantrags, selbst wenn der Aus-
gangsantrag auf den falschen Stichtag bezogen gestellt wird.839

839 KG FamRZ 2001, 105; noch zum alten Recht.

Dagegen dürfte die bloße Ertei-
lung einer Auskunft im Zugewinnausgleichsverfahren hinsichtlich des Leistungsanspruchs
grundsätzlich kein verjährungshemmendes Anerkenntnis darstellen.840

840 OLG Karlsruhe FamRZ 2001, 832 (noch zum alten Recht der Verjährungsunterbrechung).

1256 Bei Geltendmachung des Zugewinns im Scheidungsverbund kann Verjährung nicht eintreten.
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