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nicht wieder auf. Es entsteht vielmehr ein neuer Anspruch auf Tren-
nungsunterhalt, der sich an den Lebensverhältnissen sowie an den
Erwerbs- und Vermögensverhältnissen zurzeit der erneuten Tren-
nung orientiert. Der Unterhalt ist nach diesem Maßstab neu zu
bemessen. Dies gilt jedenfalls dann, wenn die Eheleute wieder auf
längere Zeit zusammengelebt haben. Eine nur kurze Zeit währende
Versöhnung wird dagegen entsprechend der Regelung des § 1567
Abs. 2 BGB den Anspruch auf Trennungsunterhalt nicht berühren
(OLG Düsseldorf FamRZ 1992, 943).

► Erpressungsgelder

Erpressungsgelder, die gezahlt werden, damit der Ehepartner nichts
von einem außerehelichen Verhältnis erfährt, sind steuerrechtlich
nicht als außergewöhnliche Belastung und unterhaltsrechtlich nicht
als relevanter Abzugsposten abziehbar (BFH FamRZ 2004, 1199).
Entscheidend ist, auf die wesentliche Ursache abzustellen, die zu den
Aufwendungen geführt hatten. Wurzelt diese in der im Einzelnen ge-
staltbaren Lebensführung, kommt ein Abzug nicht in Betracht.

► Ersatzansprüche

Die Verletzung der Pflicht zur ehelichen Lebensgemeinschaft be-
gründet i. d. R. keinen Schadensersatzanspruch. Dem liegt die
Überlegung zugrunde, dass die Erfüllung der persönlichen Pflichten,
die aus dem Wesen der ehelichen Lebensgemeinschaft fließen, nur
durch die auf freier sittlicher Entscheidung beruhende eheliche Ge-
sinnung gewährleistet werden kann; damit ist jeder, auch indirekte
staatliche Zwang, wie etwa durch Zubilligung einer Vertragsstrafe
oder eines Schadensersatzanspruchs, unvereinbar. Das gilt aber nur
für solche Pflichten, die dem eigentlichen höchstpersönlichen Be-
reich der Ehe angehören, dagegen nicht für rein geschäftsmäßige
Handlungen, wie die Unterzeichnung einer Steuererklärung. Wieso
bei derartigen Handlungen ein staatlicher Zwang mit dem Wesen
der Ehe unvereinbar sein soll, ist nicht erkennbar (so BGH FamRZ
1977, 38 ff.).

Für Schadensersatzansprüche bei Auskunftspflichtverletzung (Ver-
zug, falsche Auskunft) ist umstritten, ob die Beschränkungen der
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§§ 1585 b Abs. 2, 1613 Abs. 1 BGB nicht gelten (so BGH FamRZ
1985, 155), oder ob sich umgekehrt aus diesen Schutzgedanken er-
gibt, dass jedenfalls bei bloßer Nichterteilung der Auskunft der ent-
gangene Unterhalt nicht als Schaden geltend gemacht werden kann
(OLG Bamberg FamRZ 1990, 1235).

Neben dem gesetzlichen Unterhaltsanspruch kann ein Schadenser-
satzanspruch des Unterhaltsberechtigten aus § 823 BGB bestehen,
z. B. wenn der geschiedene Ehegatte mit einer Geschlechtskrankheit
angesteckt worden ist. Ein Anspruch auf Schadensersatz aus § 826
BGB kann gegeben sein, wenn sich ein Ehegatte durch Veräußerung
seines Vermögens oder wesentlicher Teile davon zur Erfüllung sei-
ner Unterhaltsverpflichtung unfähig gemacht hat; auch gegen den
ihm dabei behilflichen Dritten kann sich ein Schadensersatzan-
spruch ergeben (so Palandt/Diederichsen, Vor § 1569 Rn. 3).

Ohne Rücksicht auf §§ 814, 818 BGB entsteht zugunsten des Unter-
haltsschuldners „ein unterhaltsrechtlicher Erstattungsanspruch,
wenn der Unterhaltsgläubiger für einen Unterhaltszahlungszeitraum
gleichzeitig oder nachträglich bewilligt eine Alters- oder Erwerbsun-
fähigkeitsrente bezogen hat“.

Der Weiterempfang von Unterhalt aus einem Unterhaltstitel trotz
Wegfalls der Bedürftigkeit kann außerdem zum Schadensersatz aus
§ 826 BGB verpflichten (BGH NJW 1986, 1751).

► Ersatzhaftung

Soweit ein Elternteil aufgrund mangelnder Leistungsfähigkeit nicht
unterhaltspflichtig ist, hat gemäß § 1607 Abs. 1 BGB der nach ihm
haftende Verwandte den Unterhalt zu gewähren. Eine Ersatzhaf-
tung nach § 1607 Abs. 2 BGB kommt nur in Betracht, wenn nachge-
wiesen wird, dass eine Zwangsvollstreckung gegen den Schuldner
erfolglos ist (BGH FamRZ 2006, 26).

Das gleiche gilt gemäß § 1607 Abs. 2 BGB, wenn die Rechtsver-
folgung gegen einen Verwandten im Inland ausgeschlossen oder
erheblich erschwert ist. Der Anspruch gegen einen solchen Ver-
wandten geht, soweit ein anderer nach § 1607 Abs. 1 BGB verpflich-
teter Verwandter den Unterhalt gewährt, auf diesen über. Leistet ein
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Dritter, nicht unterhaltspflichtiger Verwandter oder der Ehegatte
des anderen Elternteils Unterhalt an das minderjährige Kind, weil
die Rechtsverfolgung gegen den Elternteil im Inland ausgeschlossen
oder erheblich erschwert ist, geht der Unterhaltsanspruch des Kin-
des gegen den Elternteil gemäß § 1607 Abs. 3 BGB auf den Dritten
über. Ein Forderungsübergang erfolgt nach § 1607 Abs. 3 BGB fer-
ner, wenn beim Kindesunterhalt anstelle eines Elternteils ein ande-
rer Verwandter oder der Ehegatte des betreuenden Elternteils (Stief-
vater oder -mutter) oder der sog. Scheinvater geleistet hat. Führt ein
Unterhaltsschuldner seine Leistungsunfähigkeit (hier: durch Haft-
strafe) selbst herbei, kann dies zur Ausfallhaftung der Großeltern
führen (AG Bad Homburg FamRZ 1999, 1450). Mit Rücksicht auf
diese Ausfallhaftung besteht dann für die Großeltern auch die ge-
setzliche Auskunftspflicht bezüglich ihrer Einkünfte und bezüglich
ihres Vermögens (§ 1605 BGB).

Soweit Unterhaltsvorschussleistungen erbracht werden und gleich-
zeitig Ersatzansprüche nach § 1607 BGB gegen die Großeltern
vorliegen, weil sich der barunterhaltspflichtige Elternteil seiner
Leistung entzieht, geht nach § 7 Abs. 1 UVG kein Unterhaltsan-
spruch auf den Staat über. Solange also Unterhaltsvorschussleis-
tungen erbracht werden, sind diese ausnahmsweise gegenüber den
Großeltern als Einkommen des Kindes anzusehen, mit der Folge,
dass Ersatzansprüche nur für die Zukunft geltend gemacht wer-
den können.

Der Selbstbehalt bei einer Ersatzhaftung der Großeltern für ihre
Enkel beträgtmindestens 1500 Euro (Leitlinien Ziff. 21.3.4).

► Erschwerniszulagen

Erschwerniszulagen (für Nacht-,Schwer-, Schmutz-, und Montage-
arbeit, für gefährliche Arbeiten, z. B. Bergung von Sprengkörpern,
Umgang mit gefährlichen Giftstoffen; siehe "Nachtarbeitszuschläge;
"Schmutzarbeitszulagen; "Schwerstarbeiterzulage; "Montageprä-
mien) sind grundsätzlich voll anrechenbares unterhaltspflichtiges
Einkommen, soweit es sich nicht um Ersatz erhöhten, arbeitsbe-
dingten Aufwandes handelt. Soweit die Erschwerniszulage aufgrund
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einer erheblich belastenden Arbeit, die den normalen Lebensrhyth-
mus spürbar beeinträchtigt, bezahlt wird, steht dem Empfänger
i. d. R. 1/3 der Zuschläge als Ausgleich für die erheblichen Belastun-
gen ungeschmälert zu, denn wer diese Belastungen auf sich nimmt,
soll durch den dadurch erzielten zusätzlichen Verdienst in die Lage
versetzt sein, sich als Ausgleich eine etwas aufwändigere Freizeit und
Erholungsgestaltung leisten zu können. Durch das ungeschmälerte
Belassen eines Teils der Zuschläge soll darüber hinaus ein Anreiz ge-
schaffen werden, die Arbeit unter den erschwerten Bedingungen
auch in Zukunft auszuüben, was letztlich auch dem Unterhaltsbe-
rechtigten zugute kommt.

Eine weitere Ausnahme von dem Grundsatz der Anrechenbarkeit
der Erschwerniszulagen ist dann zu machen, wenn die Berücksichti-
gung in hohem Maße Treu und Glauben widersprechen, also un-
billig sein würde, z. B. wenn die an sich nicht zumutbare Erschwer-
nis auf sich genommen wird, um das eigene wirtschaftliche Los
durch die erschwerte Arbeit zu erleichtern, so z. B. um hohe ehebe-
dingte Schulden abzutragen. Siehe"Zulagen.

► Ersparnisse

Ein bescheidenes "Vermögen ("Notgroschen, der unter heutigen
Verhältnissen auch einige Tausend Euro betragen kann), das nur der
Sicherung vor den Wechselfällen des täglichen Lebens dient, braucht
nicht aufgebraucht zu werden und stellt daher kein unterhaltsrecht-
lich relevantes Vermögen dar. Siehe "Schonvermögen, "Altersvor-
sorge.

► Erstausstattung

"Säuglings-Erstausstattung

► Erwerbschancen

Für einen fast 60-jährigen, krankheitsbedingt belasteten Unterhalts-
schuldner bestehen auf dem Arbeitsmarkt praktisch keine Erwerbs-
chancen, so dass fehlende Erwerbsbemühungen nicht vorwerfbar

142

E Ersparnisse



beck-shop.de 
sind (OLG Hamm FamRZ 1998, 623). Siehe "Reale Beschäftigungs-
chance.

► Erwerbsobliegenheiten

Die einem Unterhaltspflichtigen gegenüber minderjährigen Kindern
obliegende "Gesteigerte Erwerbsobliegenheit beinhaltet die Verpflich-
tung zu erhöhten Anstrengungen, um ein Einkommen zu erreichen,
das den Unterhaltsbedarf der Kinder deckt. In Betracht kommen da-
bei Überstunden und Nebentätigkeiten in einem maßvollen Um-
fang jedenfalls in den Fällen, in denen dies aus tatsächlichen Gründen
möglich und dem Unterhaltsschuldner zumutbar ist.

Die Erwerbsobliegenheit richtet sich nach den arbeitszeitlichen Vor-
schriften (BVerfG FamRZ 2003, 590). Der BGH (FamRZ 2008, 872,
875; 2009, 314, 872, 874) leitet aus § 3 ArbZG eine maximale
wöchentliche Arbeitszeit von 48 Stunden (täglich maximal acht
Stunden) ab, die die Obergrenze der aus § 1603 Abs. 1, 2 BGB abzu-
leitenden Erwerbsobliegenheit darstellt. Wird im Rahmen der Prü-
fung der Erwerbsobliegenheit gegenüber einem minderjährigen
Kind festgestellt, dass der Unterhaltspflichtige nach vergeblichen
Bemühungen zur Erlangung einer beruflichen Tätigkeit in seinem
ausgeübten Beruf nicht nur eine schlechter qualifizierte Erwerbstä-
tigkeit, sondern auch Aushilfstätigkeiten aufnehmen muss, hat das
Gericht konkrete Feststellungen zu den aktuell erzielbaren Min-
destlöhnen anzustellen, ehe es die Leistungsfähigkeit des Unter-
haltspflichtigen annimmt (BVerfG FamRZ 2010, 184).

Zur Frage der gesteigerten Ausnutzung der Arbeitskraft eines Unter-
haltspflichtigen zur Sicherung des angemessenen Unterhalts seines
minderjährigen Kindes hat der BGH (FamRZ 2003, 1471) betont,
dass insbesondere zu prüfen ist, ob der Unterhaltspflichtige ange-
sichts der Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt und seiner persön-
lichen Eigenschaften (Alter, Gesundheit u. ä.) überhaupt eine reale
anderweitige Beschäftigungschance hatte. Eine reale anderweitige
Beschäftigungschance ist Voraussetzung für eine Einkommens-
fiktion.
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Nach dem Erreichen des 65. Lebensjahres entfällt nach den sozialen
Gepflogenheiten eine Verpflichtung zu weiterer Erwerbstätigkeit.
Kein Ehegatte kann von dem anderen erwarten, dass er nach Errei-
chen des Ruhestandsalters weiter arbeiten wird. Eine vom Unter-
haltspflichtigen nach Erreichen der Regelsaltersgrenze für die ge-
setzliche Rente ausgeübte Erwerbstätigkeit ist – wie auch beim Un-
terhaltsberechtigten – sowohl hinsichtlich des Ehegattenunterhalts
als auch des Kindesunterhalts regelmäßig überobligatorisch. Hier-
für ist es unerheblich, ob der Unterhaltspflichtige abhängig beschäf-
tigt oder selbstständig tätig ist (BGH FamRZ 2011, 454). Die auf
der nachehelichen Solidarität beruhende Erwerbsobliegenheit des
Unterhaltspflichtigen kann nicht weiter reichen als die Eigenver-
antwortung des Unterhaltsberechtigten, sodass sich die nach § 1571
BGB für den Unterhaltsberechtigten und nach § 242 BGB für den
Unterhaltspflichtigen anzuwendenden Maßstäbe betreffend die zeit-
lichen Grenzen der Erwerbsobliegenheit entsprechen. Für die Ab-
grenzung der zumutbaren von der unzumutbaren (überobligatori-
schen) Erwerbstätigkeit kommt es nicht darauf an, ob die Erwerbs-
tätigkeit im Rentenalter sich als berufstypisch darstellt oder von
den Ehegatten während des Zusammenlebens geplant war. Ob eine
nach Überschreiten der Altersgrenze fortgesetzte Erwerbstätigkeit
berufstypisch ist und der Lebensplanung der Ehegatten während
des Zusammenlebens entspricht, findet erst Eingang bei der geson-
dert zu beantwortenden Frage, in welchem konkreten Umfang das
aus überobligatorische Erwerbstätigkeit erzielte Einkommen nach
Billigkeitskriterien für den Unterhalt einzusetzen ist (BGH FamRZ
2011, 454 Rn. 21, 22).

Eine Erwerbsobliegenheit des Bedürftigen besteht nicht mehr ab
Bezug der sog. Regelaltersgrenze mit 65 Jahren. Wird vorzeitiges
Altersruhegeld bezogen, z. B. nach § 39 SGB VI mit 60 Jahren, ist
im Einzelfall zu prüfen, inwieweit daneben noch bis 65 Jahren eine
Erwerbsobliegenheit im Rahmen der Hinzuverdienergrenze des
§ 34 Abs. 3 Nr. 1 SGB VI besteht (BGH FamRZ 1999, 708).
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► Erwerbstätigenbonus

Bei der Bemessung des Unterhaltsbedarfs nach den ehelichen Le-
bensverhältnissen muss dem erwerbstätigen Unterhaltspflichtigen
ein die Hälfte des verteilungsfähigen Einkommens maßvoll über-
steigender Betrag verbleiben (so BGH FamRZ 2004, 1867; 2001,
1693; 2000, 1494; 1989, 842 ff.). Der eheangemessene Bedarf kann
somit nicht durch Halbteilung des Einkommens des Unterhalts-
pflichtigen ermittelt werden. Vom bereinigten Nettoeinkommen ist
bei der Bedarfsermittlung (nicht bei der Ermittlung der Leistungs-
fähigkeit des Unterhaltsschuldners), nach Abzug des tatsächlich ge-
zahlten Kindesunterhalts (Zahlbetrag) der Erwerbstätigenbonus
abzuziehen.

Zur Höhe des Erwerbstätigenbonus hat der BGH sowohl die 1/7-
als auch die 1/10-Quotierung gebilligt, ebenso die früher geltende
1/5-Quote. Er hat auch einen über 1/7 hinausgehenden weiteren
Bonus von fünf Prozent als Verdienerabzug (statt pauschaler be-
rufsbedingter Aufwendungen) als gerechtfertigt angesehen (BGH
FamRZ 1995, 346). Im Mangelfall lehnt der BGH die Zubilligung
eines Erwerbstätigenbonus neben pauschalen fünf Prozent berufs-
bedingten Aufwendungen wegen der besonderen beengten wirt-
schaftlichen Verhältnisse ab (BGH FamRZ 1992, 539); in einem
anderen Fall hat er die Herabsetzung des Bonus von 1/7 auf 1/9
neben konkreten berufsbedingten Aufwendungen gebilligt (BGH
FamRZ 2001, 1693).

Der Erwerbstätigenbonus erstreckt sich auch auf eine Steuererstat-
tung, soweit sie aus einer Erwerbstätigkeit stammt (OLG München
FamRZ 1993, 328 f.).

► Erwerbsunfähigkeitsrente

Siehe "Renten; "Erwerbsunfähigkeitsrente. Der Bezug einer Er-
werbsunfähigkeitsrente indiziert, dass der Berechtigte krank ist
(OLG Brandenburg FamRZ 1996, 866; OLG Nürnberg FamRZ
1992, 682). Allein der Umstand, dass der Unterhaltsgläubiger so-
zialhilferechtlich erwerbsunfähig ist, lässt unterhaltsrechtlich seine
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Erwerbspflicht im Rahmen der ihm verbleibenden Möglichkeiten
nicht entfallen (OLG Zweibrücken FamRZ 2007, 470).

► Erziehungsgeld

"Elterngeld

► Essensgeld

Freies oder verbilligtes Essen oder Gewährung von Essensgeld stel-
len "Sachzuwendungen dar und sind in Höhe der Eigenersparnis
dem Einkommen zuzurechnen. Die SvEV setzt in § 2 den Wert der
als Sachbezug zur Verfügung gestellten Verpflegung auf monatlich
210 Euro fest. Wird Verpflegung teilweise zur Verfügung gestellt,
sind für Frühstück 46 Euro, für Mittagessen 82 Euro, für Abendes-
sen 82 Euro anzusetzen.

► Existenzminimum des Unterhaltsberechtigten

Die Untergrenze der Herabsetzung des Unterhalts nach § 1578 b
Abs. 1 BGB ist das Existenzminimum (BGH FamRZ 2009, 1990;
2010, 629; 1057; 1637). Der nach § 1578 b BGB herabgesetzte Un-
terhaltsbedarf muss jedenfalls das Existenzminimum des Unter-
haltsberechtigten von zur Zeit 770 Euro monatlich erreichen. Der
Mindestunterhalt für minderjährige Kinder richtet sich nach dem
doppelten Freibetrag für das sächliche Existenzminimum des Kin-
des und bestimmt sich nach den Sätzen der DT, 1. Einkommens-
gruppe. Der Bedarf der nichtehelichen Mutter nach § 1615 l BGB
beträgtmindestens 770 Euro.

► Existenzminimum des Unterhaltspflichtigen

Inhalt der Unterhaltspflicht ist es nicht, dem Berechtigten unter
allen Umständen das Existenzminimum zu sichern. Das ist notfalls
Sache des Sozialhilfeträgers. Schon bei der Bedarfsermittlung muss
sichergestellt sein, dass dem Unterhaltspflichtigen das Existenzmi-
nimum gesichert bleibt. Die finanzielle Leistungsfähigkeit endet je-
denfalls dort, wo der Unterhaltspflichtige nicht mehr in der Lage ist,
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