
Beispiel: Durch Endbeschluss des AG – Familiengericht – in der Hauptsache ist der
Getrenntlebensunterhalt in Höhe von 600 € monatlich tituliert. Nunmehr wird die Ehe
geschieden. EF meint, nur mehr zur Zahlung von Unterhalt in Höhe von 500 € verpflichtet
zu sein, weil sich ihr Einkommen seit Rechtskraft der Scheidung vermindert habe.

Hier kann EF Vollstreckungsgegenantrag gem. §§ 120 FamFG, 767 ZPO erheben mit dem
Antrag, dass die Vollstreckung aus dem Beschluss des AG -Familiengericht – insgesamt für
unzulässig erklärt wird. Durch die Rechtskraft der Scheidung ist der Anspruch auf Ge-
trenntlebensunterhalt insgesamt erloschen. Der Einwand ist nicht durch die Rechtskraft
der Entscheidung des AG – Familiengerichts – ausgeschlossen, wenn er erst nach Schluss
der mündlichen Verhandlung bzw. nach Ablauf der Einspruchsfrist entstanden ist (§ 767 II
ZPO: zeitliche Grenze der Rechtskraft). Dass EF nunmehr 500 € Unterhalt schuldet ist
unerheblich, da es sich bei dem Anspruch auf nachehelichen Unterhalt um einen anderen
Streitgegenstand handelt.

Hiervon zu unterscheiden ist der Fall, dass sich im Nachhinein die Prognose als unrichtig
herausstellt, die der Unterhaltsbemessung zugrunde gelegt wurde. Dies kann beispielsweise
deshalb geschehen, weil sich aufgrund Kurzarbeit das Einkommen des Unterhaltsverpflichte-
ten verringert. Insoweit kann kein Vollstreckungsgegenantrag erhoben werden. Die Tatsache,
dass sich nachträglich herausstellt, dass die Prognose hinsichtlich der Höhe des Einkommens
unrichtig war, begründet keine Einwendung oder Einrede gegen den titulierten Anspruch.
Vielmehr liegt lediglich ein Fehler des Gerichtes bei der (vorausschauenden) Feststellung des
Sachverhaltes vor. An sich rechtfertigt dieser Umstand keine Abänderung der Entscheidung.
Das Gericht ist an die einmal getroffene Entscheidung gebunden, auch wenn sich im Nach-
hinein herausstellt, dass sie unzutreffend ist, beispielsweise weil das Recht falsch angewandt
wurde oder der Sachverhalt unrichtig festgestellt wurde (§§ 113 I FamFG, 318 ZPO). Bei in
die Zukunft wirkenden Unterhaltstiteln würde dies allerdings zu unbilligen Ergebnissen
führen. Hier ist in aller Regel bereits nach relativ kurzer Zeit eine Anpassung erforderlich,
weil sich die maßgeblichen, so nicht voraussehbaren Einkommensverhältnisse der Beteiligten
geändert haben. Die Möglichkeit der Abänderung (und damit Anpassung) des Titels gibt
§ 238 FamFG. Es handelt sich um eine Vorschrift, die ausnahmsweise die Durchbrechung der
Rechtskraft erlaubt.

Ist der Unterhalt durch Vergleich oder notarielle Urkunde geregelt, stellen sich entsprechende
Probleme. Allerdings ist hier die Anpassung nach den Regeln über den Wegfall der Geschäfts-
grundlage durchzuführen (§ 239 FamFG).

Ein gestuftes System der Abänderung gibt es schließlich für die einstweilige Anordnung. Hier
ist zu beachten, dass eine Abänderung sowohl innerhalb der Rechtsbehelfe der einstweiligen
Anordnung jederzeit erfolgen kann (§ 54 FamFG) als auch mittelbar dadurch, dass in der
Hauptsache eine abweichende Entscheidung ergeht (§§ 52 II, 56 I FamFG).

Liegt ein im vereinfachten Verfahren ergangener Titel vor oder ist in einer Abstammungssache
der Unterhalt gem. § 237 FamFG tituliert worden, ist dieser grundsätzlich frei abänderbar, da
noch keine sachliche Prüfung des Anspruchs hinsichtlich der Höhe durch das Gericht erfolgt
ist (§ 240 FamFG).
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Die einzelnen Möglichkeiten der Abänderung von Unterhaltstiteln lassen sich nachfolgendem
Schaubild entnehmen:

Abänderung

Entscheidung
in der Hauptsache

Vergleich/
notarielle Urkunde

Einstweilige 
Anordnung

Verein-
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Abb. 11: Abänderung von Unterhaltstiteln

Klausurtipp: Abänderungsverfahren sind ein beliebter Prüfungsgegenstand, weil spezielle ver-
fahrensrechtliche Probleme und allgemeine Probleme des Verfahrensrechts, insbesondere hin-
sichtich der Bestimmung des Streitgegenstandes und des Umfangs der Rechtskraft ineinander
verzahnt sind. Es empfiehlt sich, zunächst zu fragen, ob, und wenn ja, wie der Unterhalt tituliert
ist. In einem zweiten Schritt ist zu prüfen, ob der Unterhaltsberechtigte eine Erhöhung oder der
Unterhaltsverpflichtete eine Verminderung des Unterhaltes anstrebt. Diese Schritte führen zum
statthaften Rechtsbehelf. Ist dieser bestimmt, hat die Zulässigkeit des Antrages nach folgendem
Schema zu erfolgen:

1. Zuständigkeit
2. besondere Antragsvoraussetzungen
3. beiligtenbezogene Voraussetzungen
4. Rechtsschutzbedürfnis

Dieses Grundschema liegt den in den folgenden Abschnitten dargestellten Prüfungsschemata für
die einzelnen Arten der Abänderungsverfahren zugrunde.

II. Abänderung von in der Hauptsache ergangenen Entscheidungen

1. Abgrenzung Abänderungsantrag/Leistungsantrag

Ist der Unterhalt bereits tituliert und wünscht der Unterhaltsberechtigte höheren Unterhalt,
kommen als statthafte Antragsarten der Leistungsantrag und der Abänderungsantrag in
Betracht. Der Leistungsantrag ist statthaft, wenn über den Unterhaltsanspruch des Berech-
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tigten noch nicht rechtskräftig entschieden ist. Demgegenüber kommt der Abänderungs-
antrag in Betracht, wenn der Unterhaltsanspruch, der nunmehr geltend gemacht werden soll,
auch Gegenstand des bereits vorliegenden Titels ist, der Verfahrensgegenstand also identisch
ist.

Unterschiedliche Verfahrensgegenstände stellen Trennungs- und nachehelicher Unterhalt
dar.802

Demgegenüber stellen die nachehelichen Unterhaltstatbestände einen einheitlichen Verfah-
rensgegenstand dar.803 Auch wenn der Unterhaltsanspruch zunächst auf die Betreuung eines
Kindes (§ 1570 BGB), dann auf Arbeitslosigkeit (§ 1573 I BGB) und schließlich auf Aufsto-
ckungsunterhalt (§ 1573 II BGB) gestützt wird, ist deshalb bei einer Erhöhung des Unterhal-
tes der Abänderungsantrag und nicht der Leistungsantrag statthaft.

Der Unterhaltsanspruch wegen Verwandtschaft gem. § 1601 BGB ist ein einheitlicher Unter-
haltsanspruch. Deshalb ist auch dann der Abänderungsantrag statthaft, wenn der Unterhalt
für ein minderjähriges Kind tituliert ist und das Kind nach Eintritt der Volljährigkeit eine
Erhöhung wünscht.804 Dies gilt auch dann, wenn der Unterhalt für das minderjährige Kind als
dynamischer Titel gem. § 1612 a I BGB errichtet wurde.805

Ein unterschiedlicher Verfahrensgegenstand liegt weiterhin vor, wenn durch den ursprüng-
lichen Titel nur ein Teil des Unterhaltes tituliert wurde und der Unterhaltsberechtigte nun-
mehr den Rest geltend machen will. Hat der Unterhaltsberechtigte eine offene Teil-»klage«
erhoben, ist der nachträgliche Leistungsantrag auf den Rest zulässig. Dies kommt beispiels-
weise dann in Betracht, wenn der Unterhaltsverpflichtete freiwillig einen bestimmten Teil des
Unterhaltes gezahlt hat und wenn der Berechtigte sich darauf beschränkt hat, gerichtlich den
diesen Betrag überschießenden Teil seines Unterhaltes geltend zu machen.

Hat er demgegenüber nicht offengelegt, dass mit dem Unterhaltsantrag nur ein Teil des dem
Berechtigten zustehenden Unterhaltes geltend gemacht wird, wird vermutet, dass Gegenstand
des Antrages der gesamte dem Berechtigten zustehende Unterhalt ist.806

Einen einheitlichen Anspruch bilden grundsätzlich auch der Elementarunterhalt und der
Mehrbedarf. Ist der Kindesunterhalt auf der Grundlage der Sätze der Düsseldorfer Tabelle
berechnet worden, ist allerdings die Vermutung, dass der gesamte Unterhaltsanspruch des
Kindes Verfahrensgegenstand war, widerlegt; denn die Sätze der Düsseldorfer Tabelle enthal-
ten keinen Mehrbedarf. Deshalb kann in diesem Fall auch nachträglich durch allgemeinen
Leistungsantrag und nicht durch Abänderungsantrag der Beitrag zum Kindergarten als Mehr-
bedarf geltend gemacht werden.807

Beim Ehegattenunterhalt ist der Vorsorgeunterhalt unselbständiger Teil des vollen Unterhal-
tes. Macht der Ehegatte vollen Unterhalt geltend ohne zwischen Vorsorge- und Elementar-
unterhalt zu unterscheiden, kann deshalb nachträglich der Vorsorgeunterhalt nur im Wege des
Abänderungsverfahrens gem. § 238 FamFG geltend gemacht werden.808

Sonderbedarf fällt einmalig und überraschend an (§ 1613 II Nr. 1 BGB). Dieser ist deshalb
von einem auf die Zahlung von laufendem Unterhalt gerichteten Titel nicht umfasst.

Wird der (ursprüngliche) Unterhaltsantrag abgewiesen mit der Begründung, dass bei Schluss
der mündlichen Verhandlung kein Unterhaltsanspruch bestehe, sind künftig entstehende
Unterhaltsansprüche nicht Gegenstand des Ausgangsverfahrens. Dies gilt auch dann, wenn an
sich absehbar war, dass solche Ansprüche entstehen könnten. Daher sind nach dem Schluss
der mündlichen Verhandlung entstehende Unterhaltsansprüche im Wege des allgemeinen

802 → Rn. 212.
803 Palandt/Brudermüller § 1569 Rn. 8; BGH FamRZ 1984, 353.
804 Haußberger/Fest § 238 Rn. 37.
805 Arg. ex § 244 FamFG.
806 BGHNJW 2009, 1410.
807 Vgl. BGHNJW 2009, 1816.
808 Vgl. BGH FamRZ 1985, 690; 2005, 1479.
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Leistungsantrages geltend zu machen.809 Wird demgegenüber der ursprünglich bestehende
Unterhaltstitel im Rahmen eines Abänderungsverfahrens auf »0« ermäßigt und stellt sich
später heraus, dass nunmehr wieder ein Unterhaltsanspruch besteht, ist der Abänderungs-
antrag statthaft, da in diesem Fall durch das Gericht im Rahmen der Abänderungsentschei-
dung eine Prognose zu treffen sei, dass auch künftig kein Unterhaltsanspruch bestehe.810

In subjektiver Hinsicht wirkt ein Unterhaltstitel zunächst im Verhältnis der an dem ursprüng-
lichen Unterhaltsverfahren Beteiligten. Darüber hinaus wirkt der Titel aber auch für und
gegen Rechtsnachfolger im Sinne des § 325 ZPO. Macht daher ein Elternteil, der anstelle des
anderen Unterhalt leistet, geltend, dass der Titel nicht mehr ausreiche, ist der Abänderungs-
antrag und nicht der Leistungsantrag statthaft; denn gem. §§ 325 ZPO, 1607 III BGB ist er
Rechtsnachfolger des aus dem Titel berechtigten Kindes.

Dieselben Grundsätze gelten, wenn der Titel auf Kindesunterhalt während des Getrenntlebens
durch den Elternteil erwirkt wurde, bei dem das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte
(§ 1629 III BGB), nach Rechtskraft der Scheidung jedoch das Kind selbst, vertreten durch
diesen Elternteil eine Erhöhung dieses Titels erstrebt. Die Grundsätze der Rechtsnachfolge
gelten entsprechend, wenn an die Stelle einer ursprünglichen Partei der wahre Inhaber eines
Rechtes tritt, für den die Partei das Recht in Prozess- (»Verfahrens-«)standschaft geltend
gemacht hat.

2. Abgrenzung Abänderungsantrag/Vollstreckungsgegenantrag

ImWege des Vollstreckungsgegenantrages sind gem. §§ 120 FamFG, 767 ZPO Einwendungen
und Einreden geltend zu machen, die den durch Beschluss titulierten Unterhaltsanspruch
selbst betreffen. Es handelt sich um rechtshindernde und rechtsvernichtende Einwendungen.
§ 767 ZPO führt nicht zu einer Durchbrechung der Rechtskraft; denn gem. § 767 II ZPO
können nur Einwendungen berücksichtigt werden, wenn die Gründe, auf denen sie beruhen,
erst nach Schluss der mündlichen Verhandlung, in der die Einwendungen hätten geltend
gemacht werden müssen, entstanden sind und diese auch nicht mehr mittels Einspruch geltend
gemacht werden konnten. Diese Einwendungen werden daher von den zeitlichen Grenzen
der Rechtskraft nicht erfasst. Demgegenüber sind im Wege des Abänderungsantrages auf
Ermäßigung alle Gesichtspunkte geltend zu machen, die die der ursprünglichen Entscheidung
zugrundeliegende Prognose betreffen: im Wege des Abänderungsantrages hat der Antrag-
steller also geltend zu machen, dass sein Einkommen nunmehr geringer ist, als dies vom
Gericht ursprünglich angenommen wurde bzw. dass sich das Einkommen des Unterhalts-
berechtigten gegenüber den ursprünglichen Annahmen erhöht hat.

Im Wege des Vollstreckungsgegenantrages ist daher insbesondere geltend zu machen, dass der
Unterhaltsanspruch durch Zahlung, Aufrechnung811 oder Erlass erloschen ist. Weiterhin ist
im Wege des Vollstreckungsgegenantrages geltend zu machen, dass der Trennungsunterhalt
durch Rechtskraft der Scheidung erloschen ist (vgl. hierzu § 1361 I BGB: »Ehegatten«).
Demgegenüber führt der Übergang von einem Anspruch auf nachehelichen Unterhalt auf den
anderen (zB erst Unterhalt wegen Arbeitslosigkeit gem. § 1573 I BGB, dann Unterhalt wegen
Alters gem. § 1571 BGB) nicht zum Erlöschen des Anspruchs auf nachehelichen Unerhalt.

Problematisch ist, ob die Verwirkung im Rahmen des Vollstreckungsgegenantrages oder des
Abänderungsantrages zu berücksichtigen ist. Nach neuerer Rechtsprechung schließen sich
Abänderungverfahren und Vollstreckungsgegenantrag aus.812

Zum Teil wird vertreten, es sei danach zu differenzieren, ob der Zeitraum vor bzw. nach
Rechtshängigkeit des Abänderungs- bzw. Vollstreckungsgegenantrags betroffen sei.813

809 BGHNJW 2005, 142.
810 BGH NJW 2007, 2249; NJW 1985, 1345; zur Kritik an dieser Konstruktion Johannsen/Henrich/Bruder-

müller § 238 FamFG Rn. 49.
811 Wegen §§ 394 BGB, 850 b ZPO wird dies nur ausnahmsweise der Fall sein.
812 BGHNJW 2005, 3213.
813 Haußleiter/Fest § 238 Rn. 30.
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Nach anderer Ansicht soll entscheidend sein, ob der Anspruch endgültig oder möglicherweise
nur vorübergehend erloschen sei.814

Die überwiegende Auffassung stellt darauf ab, dass im Rahmen der Verwirkung auch die
Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Beteiligten und deren Entwicklung eine ent-
scheidende Rolle spielen. Weiterhin führe § 767 ZPO dazu, dass die Vollstreckbarkeit des
Titels endgültig, ein für alle mal entfalle. Da dies in Unterhaltssachen nicht immer interes-
segerecht erscheine, sei die Verwirkung im Abänderungsverfahren geltend zu machen, sofern
nicht feststellbar sei, dass der Unterhaltsanspruch endgültig entfallen sei.815

Für die Auffassung, Verwirkung gem. § 767 ZPO zu berücksichtigen spricht, dass die Frage,
ob der Anspruch auf Unterhalt später einmal verwirkt sein könnte, für die Entscheidung des
Erstgerichtes keine Rolle spielt. Die nachträgliche Verwirkung wird nicht durch die Rechts-
kraft der Entscheidung des Erstgerichtes erfasst, sofern die Gründe der Verwirkung erst nach
Schluss der mündlichen Verhandlung entstanden sind. Von daher gibt es keine Veranlassung,
die Ermäßigung auf § 238 FamFG zu stützen, der der Durchbrechung der Rechtskraft dient.
Vielmehr stellt die Verwirkung eine Einrede dar, die den titulierten Anspruch nachträglich
(ggf. teilweise) zum Erlöschen bringt.816 Allerdings soll das Abänderungsverfahren statthaft
sein, wenn bei Erlass des ursprünglichen Titels der Berechtigte in einer eheähnlichen Lebens-
gemeinschaft gelebt hat, die aber noch nicht hinreichend verfestigt war oder wenn der
Berechtigte Auskunftspflichten verletzt hat.817 Konsequenter wäre es, den Vollstreckungs-
gegenantrag für zulässig zu erklären, sobald die eheähnliche Lebensgemeinschaft hinreichend
verfestigt ist. Insoweit ist keine Prognoseentscheidung zu treffen, sondern lediglich bei
Schluss der mündlichen Verhandlung im Ausgangsverfahren festzustellen, ob die zeitlichen
Voraussetzungen der Verwirkung wegen Zusammenlebens in einer eheähnlichen Lebens-
gemeinschaft bereits erfüllt sind.

3. Abänderungsantrag gem. § 238 FamFG

a) Zulässigkeit

Es empfiehlt sich, die Zulässigkeit eines Antrages auf Abänderung (Erhöhung bzw. Ermäßi-
gung) eines im Hauptsacheverfahren ergangenen Beschlusses anhand folgenden Prüfungs-
schemas zu prüfen:

A. Zuständigkeit
B. Besondere Sachentscheidungsvoraussetzungen:

I. Statthaftigkeit: Endentscheidung in der Hauptsache, die eine Verpflichtung zu künftig
fällig werdenden wiederkehrenden Leistungen enthält

II. Gleiche Beteiligte
III. Gleicher Verfahrensgegenstand; keine Erhebung von Einwendungen, die zu einem Er-

löschen des titulierten Unerhaltsanspruchs führen
IV. Vortrag von Tatsachen,

● aus denen sich eine wesentliche Änderung der tatsächlichen oder rechtlichen Verhält-
nisse ergibt, die der Entscheidung zugrunde liegen

● die nach Schluss der mündlichen Verhandlung, auf die die Entscheidung ergangen ist,
entstanden sind und die nicht durch Einspruch geltend gemacht werden konnten

V. Einhaltung der Zeitschranke gem. § 238 III FamFG
C. Beteiligtenbezogene Voraussetzungen
D. Ordnungsgemäße Antragsstellung
E. Rechtsschutzbedürfnis

814 OLG Köln FamRZ 2001, 1717.
815 Graba FPR 2008, 100; Thomas/Putzo/Hüßtege § 238 Rn. 4; OLG Köln FamRZ 2001, 1717.
816 So auch Keidel/Meyer-Holz § 238 Rn. 41; FAFamR/Gerhardt Rn. 6.908, der im Ergebnis allerdings unter

Bezugnahme auf BGH FamRZ 1990, 1095 beide Anträge nebeneinander für zulässig hält.
817 Keidel/Meyer-Holz § 238 Rn. 42.
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Im Einzelnen sind folgende Gesichtspunkte zu beachten:

aa) Zuständigkeit

Für die Zuständigkeit gelten die allgemeinen Vorschriften für Unterhaltssachen (§§ 23 a I
Nr. 1 GVG, 232 FamFG).818 Es spielt also keine Rolle, welches Gericht den abzuändernden
Titel erlassen hat.

bb) Statthaftigkeit

Der Abänderungsantrag ist nur statthaft gegen Endentscheidungen, die in der Hauptsache
ergangen sind. § 238 I FamFG enthält damit die Abgrenzung zu den Vorschriften über die
Abänderung einstweiliger Anordnungen. Diese sind gem. § 54 FamFG unter erleichterten
Voraussetzungen abänderbar.

Voraussetzung ist weiterhin, dass die Entscheidung eine Verpflichtung zu künftig fällig
werdenden, wiederkehrenden (Unterhalts-)leistungen enthält. Daher ist der Abänderungs-
antrag nicht statthaft gegen Entscheidungen, durch die der Antrag auf die Verpflichtung zur
Zahlung von Unterhalt abgewiesen wurde. Er ist aber (in erweiternder Auslegung) statthaft
gegen Abänderungsentscheidungen, durch die der Unterhalt auf »0« ermäßigt wurde.819

cc) Beteiligte/Verfahrensgegenstand

Die Beteiligten des Abänderungsverfahrens müssen den Beteiligten der abzuändernden Ent-
scheidung entsprechen bzw. deren Rechtsnachfolger sein. Weiterhin muss der Gegenstand des
Abänderungsverfahrens dem Gegenstand der abzuändernden Entscheidung entsprechen. An-
dernfalls ist allgemeiner Leistungsantrag zu erheben.820

dd) Neue Tatsachen

Der Antragsteller muss Tatsachen vortragen, aus denen sich eine wesentliche Änderung der
tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse ergibt.

Im Rahmen der Zulässigkeit ist allein zu prüfen, ob die durch den Antragsteller vorgetragenen
Tatsachen eine wesentliche Änderung bewirken würden. Dies ist dann der Fall, wenn sich, die
Richtigkeit des Vortrages des Antragstellers unterstellt, der Unterhalt um mindestens 10%
erhöhen würde.821 Dies entspricht der Lehre von den doppeltrelevanten Tatsachen. Im Rah-
men der Begründetheit ist dann zu prüfen, ob die Tatsachenbehauptung der Entscheidung
zugrunde gelegt werden kann, weil sie entweder nicht bestritten wurde oder aber die Tatsa-
chen nachgewiesen sind.822

Sofern der Antrag auf Änderungen in tatsächlicher Hinsicht gestützt wird, ist für die Zulässig-
keit ein Vortrag erforderlich, der erkennen lässt, welche Tatsachen bei Erlass des ursprüng-
lichen Beschlusses bestanden. Weiterhin ist vorzutragen, inwieweit sich diese Tatsachen ge-
ändert haben. Schließlich ist darzulegen, dass auf der Grundlage der abzuändernden Ent-
scheidung bei Berücksichtigung der Änderung sich der Unterhalt wesentlich erhöhen würde.

Geändert haben müssen sich die Tatsachen selbst. Demgegenüber kann der Abänderungs-
antrag nicht darauf gestützt werden, dass Tatsachen, die bereits bei Erlass der ursprünglichen
Entscheidung vorlagen, nunmehr beweisbar sind. Ebenfalls ist der Antrag unzulässig, wenn
gerügt wird, dass bereits bei Entscheidungserlass vorhandene Tatsachen nicht richtig fest-
gestellt wurden oder nicht berücksichtigt wurden.

Zu den Tatsachen, die im Rahmen der Bemessung der Unterhaltshöhe zu berücksichtigen
sind, zählen vor allem die Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Beteiligten sowie
Tatsachen, auf die unter Umständen fiktive Einkünfte gestützt werden können.

818 Vgl. v. Heintschel-Heinegg/Seiler/Siede Rn. 192, 201, 206.
819 → Rn. 426.
820 → Rn. 423–425.
821 Faustformel, bei besonders beengten Verhältnissen kann auch ein geringerer Betrag ausreichend sein, vgl.

Thomas/Putzo/Hüßtege § 238 Rn. 23; Haußleiter/Fest § 238 Rn. 59, 60.
822 Hierzu BGH FamRZ 1995, 221; NJW 2001, 3618.
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Eine Änderung der Düsseldorfer Tabelle stellt ebenfalls eine geänderte Tatsache dar. Der
Berechtigte kann also geltend machen, dass sich durch die Änderung der Düsseldorfer Tabelle
sein Bedarf erhöht hat.823

Zu den rechtlichen Verhältnissen gehört insbesondere die Entwicklung der höchstrichterli-
chen Rechtsprechung. Daher kann im Weg des Abänderungsverfahrens geltend gemacht
werden, dass sich der Bedarf erhöht, weil anstelle der Anrechnungsmethode nach der Surro-
gatrechtssprechung die Additionsmethode getreten ist824 oder dass an die Stelle der Dreitei-
lungsmethode die Bedarfsermittlung nach der Halbteilungsmethode getreten ist.825

Ist der Unterhalt durch Versäumnisbeschluss tituliert, ist maßgeblich, ob sich die Verhältnisse
seit Erlass des Versäumnisbeschlusses wesentlich geändert haben.826 Maßgeblich ist nach der
Rechtssprechung, ob sich die tatsächlichen Verhältnisse seit Erlass des Versäumnisbeschlusses
geändert haben, demgegenüber ist nicht entscheidend, ob eine Änderung auch gegenüber dem
als zugestanden geltenden Vortrag des Antragstellers (§ 331 I ZPO) eingetreten ist.827 Diese
Einschränkung ist allerdings nur für Anträge auf Ermäßigung des durch Versäumnisbeschluss
titulierten Unterhaltes zu berücksichtigen. Andernfalls könnte der Unterhaltspflichtige ohne
Rücksicht auf die Einspruchsfrist immer geltend machen, dass sein (tatsächliches) Einkommen
hinter dem der Säumnisentscheidung aufgrund des Antragstellervortrages zugrundeliegenden
Einkommen zurückbleibt. Demgegenüber ist für Anträge auf Erhöhung erforderlich, dass
eine Änderung des Einkommens des Antragsgegners auch gegenüber dem ursprünglichen
Antrag des Antragstellers eingetreten ist. Andernfalls würde der Unterhaltsberechtigte dop-
pelt begünstigt. Auch im streitigen Verfahren hätte der Unterhaltsberechtigte keinen Titel
erwirken können, dem ein höheres Einkommen zugrunde gelegt wird, als es seinem Vortrag
entspricht.

Fall: Die Antragstellerin nimmt den Antragsgegner auf Zahlung von Getrenntlebensunterhalt in
Anspruch. Sie trägt vor, der Antragsgegner erziele ein Einkommen, das nach Abzug des Erwerbs-
tätigenbonus 3.000 € betrage. Sie habe bis zur Trennung den Haushalt geführt. Sie beantragt
deshalb, den Antragsgegner zu verpflichten, an sie monatlich im Voraus ab 1. 6. 11 (der auf die
Trennung folgende Monat) Unterhalt in Höhe von 1.500 € zu bezahlen. Da der Antragsgegner im
frühen ersten Termin anwaltlich nicht vertreten ist, erlässt das AG – Familiengericht – einen
entsprechenden Versäumnisbeschluss. Der Antragsgegner lässt die Einspruchsfrist verstreichen.
Nach 6 Monaten beantragt er, den Versäumnisbeschluss zu ändern. Anders als von der Antrag-
stellerin behauptet, habe er nicht 3.000 € sondern nach Abzug des Erwerbstätigenbonus nur
2.200 € bereinigt netto verdient. Der Versäumnisbeschluss sei daher dahingehend abzuändern,
dass er nur 1.100 € bereinigt netto schulde.

Lösung: Der Antrag ist unzulässig.
Zwar ist er statthaft. Der Versäumnisbeschluss ist eine in der Hauptsache ergangene Endent-
scheidung, durch die der Antragsteller zur Zahlung künftig fällig werdender, regelmäßig wieder-
kehrender Unterhaltsleistungen verpflichtet wird.
Weiterhin sind auch der Verfahrensgegenstand (Trennungsunterhalt) und die Beteiligten iden-
tisch.
Der Antragsteller behauptet jedoch keine Tatsachen, die erst nach dem Schluss der mündlichen
Verhandlung entstanden sind und mittels Einspruchs nicht mehr geltend gemacht werden
konnten (§ 238 II FamFG). Zwar hat das AG - Familiengericht entsprechend § 331 I ZPO, § 113 I
FamFG der Entscheidung den Vortrag der Antragsgegnerin (damaligen Antragstellerin) hinsicht-
lich der Höhe des Einkommens des Antragstellers zugrunde gelegt. Eine neue Tatsache liegt
jedoch auch nach Erlass eines Versäumnisbeschlusses nur vor, wenn sich in tatsächlicher Hinsicht
die Einkommensverhältnisse des Antragstellers seit Ablauf der Einspruchsfrist verschlechtert

823 Thomas/Putzo/Hüßtege § 238 Rn. 21.
824 Hierzu oben sowie BGHNJW 2003, 1796.
825 BVerfG NJW 2011, 837.
826 Bzw. bei einer Ermäßigung, ob sie auch nicht im Wege des Einspruchs durch den Verpflichteten geltend

gemacht werden konnten.
827 BGHNJW 2010, 1150.
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haben. Hierfür spricht bereits der Wortlaut des § 238 II FamFG, der auch darauf abstellt, ob sich
die Tatsachen während der Einspruchsfrist geändert haben. Diese konnten aber gem. § 286 ZPO
der Entscheidung gar nicht zugrunde gelegt werden. Weiterhin spricht hierfür der Zweck des
§ 238 II FamFG: hierdurch soll die Rechtskraft geschützt werden. In Rechtskraft erwächst aber die
Entscheidung über den tatsächlichen Lebenssachverhalt, unabhängig davon, welche Tatsachen
das Gericht aus prozessualen Gründen oder im Ergebnis der Beweisaufnahme seiner Entscheidung
zugrunde gelegt hat.828

Ist der Unterhalt durch Anerkenntnisbeschluss tituliert, ist maßgeblich, welche tatsächlichen
Grundlagen zum Zeitpunkt des Anerkenntnisses bestanden und durch den Antragsteller
seiner Forderung zugrunde gelegt wurden; denn die Anerkenntnisentscheidung selbst ergeht
ohne Prüfung der materiellen Rechtslage allein aufgrund des Anerkenntnisses.

Sind die tatsächlichen Grundlagen nicht mehr feststellbar, ist die Entscheidung grundsätzlich
frei abänderbar.829

Weiterhin ist Voraussetzung, dass die neuen Tatsachen erst nach Schluss der mündlichen
Verhandlung, auf die die abzuändernde Entscheidung ergangen ist, bzw. nach Abschluss der
Einspruchsfrist entstanden sind (§ 238 II FamFG). Dies erscheint gerechtfertigt, da § 238
FamFG lediglich eine Möglichkeit zur Korrektur von Prognosefehlern, nicht aber zur Kor-
rektur der Feststellung bereits entstandener Tatsachen geben soll.

Fraglich ist, ob das Abänderungsverlangen auf Tatsachen gestützt werden kann, deren Eintritt
bzw. Änderung bei Schluss der mündlichen Verhandlung bereits absehbar war, aber noch
nicht vorlag.

Da § 238 I FamFG die Korrektur von Prognosefehlern ermöglichen soll, ist grundsätzlich
unerheblich, ob ein künftiger Umstand bereits absehbar war. Entscheidend ist lediglich, ob er
tatsächlich zum maßgeblichen Stichtag bereits eingetreten war.830

Fall: K wird Kindesunterhalt nach Düsseldorfer Tabelle Stufe II/3 am 5. 1. 2010 zugesprochen.
Bei Erlass des Beschlusses war bereits absehbar, dass K am 26. 6. 2010 in die Stufe III/3 fallen
wird, da er an diesem Tag seinen 13. Geburtstag feiert. K macht nunmehr Unterhalt der Alters-
stufe III geltend. B wendet ein, es sei bereits bei Erlass der Entscheidung am 5. 1. 2010 absehbar
gewesen, dass K in 6 Monaten in die nächste Altersstufe vorrücken werde.

Lösung: Der Abänderungsantrag ist statthaft. Indem K vorbringt, er sei in eine höhere Altersstufe
aufgestiegen, bringt er eine neue Tatsache vor. Er ist mit dieser Tatsache nicht präkludiert (§ 238
II FamFG). Zwar war bereits bei Erlass der Entscheidung am 5. 1. 2010 absehbar, dass K am
1. 6. 2010 in die neue Altersstufe III vorrücken würde. Die Präklusionsvorschrift dient jedoch nur
dazu, eine nachträgliche Fehlerkorrektur zu vermeiden. Demgegenüber soll sie in Fällen, in denen
sich die für die Bemessung des Unterhaltes maßgeblichen Umstände nachträglich ändern, eine
Korrektur ermöglichen. Daher kann ein Abänderungsverlangen auch auf Umstände gestützt
werden, die bei Erlass der abzuändernden Entscheidung bereits absehbar waren.

ee) Zeitschranke

Schließlich hat der Antrag die Zeitschranke des § 238 III FamFG einzuhalten. Demnach kann
die Erhöhung grundsätzlich erst ab Rechtshängigkeit des Abänderungsantrages geltend ge-
macht werden. Darüber hinaus kann sie rückwirkend nur für die Zeit geltend gemacht
werden, ab der der Verpflichtete zur Auskunft aufgefordert war, mit der Zahlung des erhöhten
Unterhaltes in Verzug gekommen ist oder aber ab dem der Abänderungsantrag rechtshängig

828 So auch BGH FamRZ 2010, 1150.
829 BGHNJW 2007, 1459.
830 BGH NJW 1988, 2343; NJW 1982, 1812; anders für Umstände, die für die Befristung gem. § 1578 b BGB

von Bedeutung sind BGH NJW 2004, 3106; wie hier OLG Jena NJW 2009, 2832; aA für das Vorrücken
des Kindes in eine höhere Altersstufe Graba FPR 2008, 100: es fehlt an einer Veränderung der Verhältnisse,
wenn der Eintritt bzw. das Ausbleiben entsprechender Tatsachen zuverlässig vorhergesehen werden kann.
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