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grenzung seines UAnspruchs oder zumindest für eine längere „Schonfrist“ sprechen
(BGH FamRZ 1990, 857; U v 14. 11. 2007 – XII ZR 16/07).

43 8. Verfahrensrecht. Ein Antrag zur Begrenzung nach Abs 5 – (ab 1. 1. 2008 ist Abs 5
weggefallen) – ist nicht erforderlich. Eine Begrenzung scheidet aus, wenn der UPfl nicht
einmal konkludent einen solchen Antrag stellt, indem er zu den für die Begrenzung maß-
gebenden Kriterien vorträgt (BGH FamRZ 2001, 905). Wenn die für eine Begrenzung
ausschlaggebenden Umstände bereits eingetreten oder zuverlässig voraussehbar sind, ist
eine Entscheidung über eine Begrenzung nicht einer späteren Abänderung nach § 323
Abs 2 ZPO vorzubehalten, sondern schon im Ausgangsverfahren zu treffen (BGH
FamRZ 2007, 793). Ob die für eine Begrenzung maßgeblichen Umstände allerdings be-
reits im Ausgangsverfahren zuverlässig vorhersehbar sind, lässt sich nur unter Berück-
sichtigung aller Umstände des Einzelfalles beantworten (vgl BGH FamRZ 2007, 793, 800
einerseits sowie FamRZ 2007, 1232, 1236 andererseits). Treten später die Voraussetzun-
gen für eine UBegrenzung ein, ist dies im Wege der Abänderungsklage, nicht der Voll-
streckungsgegenklage, geltend zu machen (BGH FamRZ 2001, 905).

§ 1574 nF Angemessene Erwerbstätigkeit

(1) Dem geschiedenen Ehegatten obliegt es, eine angemessene Erwerbstätigkeit
auszuüben.

(2) Angemessen ist eine Erwerbstätigkeit, die der Ausbildung, den Fähigkeiten,
einer früheren Erwerbstätigkeit, dem Lebensalter und dem Gesundheitszustand
des geschiedenen Ehegatten entspricht, soweit eine solche Tätigkeit nicht nach den
ehel Lebensverhältnissen unbillig wäre. Bei den ehel Lebensverhältnissen sind ins-
besondere die Dauer der Ehe sowie die Dauer der Pflege oder Erziehung eines ge-
meinschaftlichen Kindes zu berücksichtigen.

(3) Soweit es zur Aufnahme einer angemessenen Erwerbstätigkeit erforderlich
ist, obliegt es dem geschiedenen Ehegatten, sich ausbilden, fortbilden oder umschu-
len zu lassen, wenn ein erfolgreicher Abschluss der Ausbildung zu erwarten ist.

– In Kraft seit 1. 1. 2008 –

1 1. Allg. Abs 1 und 2 sind neugefasst. Abs 3 bleibt unverändert. Mit der Neufassung soll
der Grds der Eigenverantwortung stärker betont und damit die Anforderungen an die
(Wieder-) Aufnahme einer ErwTätigk nach der Scheidung erhöht werden (BT-Drs 16/
1830 S 17; Dose FamRZ 2007, 1289). Die Vorschrift gibt wie vor der Reform den Maß-
stab der nach den UTatbeständen zu erwartenden ErwTätigk (§ 1574 Rn 1; BT-Drs 16/
1830 S 17). Sie ist damit weiterhin eine „Ergänzungsnorm“ (Schwab FamRZ 2005,
1417). Auch die Neufassung erwartet von dem Ehegatten eine „angemessene“ ErwTätigk
und nicht etwa jede Art der ErwTätigk (zur Zumutbarkeitsschwelle bei der ErwObl:
§ 1581 Rn 10; § 1577 Rn 6 ff). Die Bestimmung gilt nicht für den Trennungsunterhalt
(aber bei längerer Trennung: § 1361 Rn 8).
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22. Abs 1. Die Änderung des § 1574 Abs 1 führt zu einer sprachlichen Angleichung mit
§ 1569 nF, indem in beiden Vorschriften eine „Obliegenheit“ zur ErwTätigk aufgenom-
men wird (zur „Obliegenheit“: § 1569 nF Rn 2). Damit wird noch einmal die Obliegen-
heit zur ErwTätigk betont. Die „Beschränkung“, dass der Ehegatte „nur“ (§ 1574
Abs 1 aF) eine angem ErwTätigk auszuüben braucht, entfällt, da sie schon bisher nicht
erforderlich war (zutr Menne FPR 2005, 323).

33. Abs 2. – a) Änderungen gegenüber § 1574 Abs 2 aF. Unverändert sind weiterhin die
Kriterien der Angemessenheit nach Abs 2 S 1: Ausbildung, Fähigkeiten, Lebensalter,
Gesundheitszustand. An dem Inhalt und den Anforderungen dieser Merkmale hat sich ge-
genüber der früheren Fassung nichts geändert, es kann auf § 1574 aF Rn 2 ff verwiesen
werden. Als weiteres Kriterium tritt hinzu: „eine frühere Erwerbstätigkeit“. Die bisher als
weiteres gleichrangiges Kriterium genannten „ehelichen Lebensverhältnisse“ sind nun-
mehr in den einschränkenden Halbsatz „soweit“ gerückt.

4b) Abs 2 S 1. „Frühere Erwerbstätigkeit“. Die Begründung (BT-Drs 16/1830 S 17)
verweist auf BGH FamRZ 2005, 23 (s § 1574 aF Rn 2): Nach dieser Entscheidung ist es
dem Ehegatten verwehrt, Unterhalt auf der Basis einer höheren Berufsqualifikation zu
fordern, wenn er im Verlauf der Ehe über einen mehrjährigen Zeitraum (Wellenhofer
FamRZ 2007, 1282: Aushilfsjob während des Studiums nicht ausreichend) hinweg eine
geringer qualifizierte Tätigkeit ausgeübt hat. Indessen steht die Aussage in der Gesetzes-
begründung, grds sei die ErwTätigk in einem früher ausgeübten Beruf immer angemes-
sen, in dieser Allgemeinheit in Widerspruch zu der notwendigen Einzelfallprüfung der
Angemessenheit der ErwTätigk nach allen in Abs 2 genannten Kriterien. So kann eine
früher ausgeübte Tätigkeit nunmehr nicht mehr dem Gesundheitszustand entsprechen.
Auch der zeitliche Abstand zu der früheren Tätigkeit ist zu berücksichtigen (Schwab
FamRZ 2005, 1417). Es kann weiterhin zu berücksichtigen sein, dass die frühere Tätig-
keit aus einer Notlage heraus ausgeübt wurde (Reinken FPR 2005, 502).

5c) „Eheliche Lebensverhältnisse“. Mit der Neufassung ist nunmehr die Frage, ob die
ehel LebVerh den Kreis der in Betracht kommenden ErwTätigk einengen können, in ei-
ner zweiten Stufe, nämlich als Korrektiv im Rahmen einer Billigkeitsabwägung zu prüfen
(BT-Drs 16/1830 S 17; Dose FamRZ 2007, 1289). Der in Form einer Einwendung aus-
gestaltete 2. Halbs verlangt, der Bedürftige müsse darlegen und beweisen, dass ihm im
konkreten Einzelfall eine an sich nach Halbs 1 als angemessen anzusehende Tätigkeit
nach den ehel LebVerh nicht zumutbar ist. Die Begründung führt aus, mit dieser Einwen-
dung werde dem Vertrauen, das beim UBer auf Grund einer nachhaltigen gemeinsamen
Ehegestaltung entstanden sei, Rechnung getragen und ein unangemessene sozialer Ab-
stieg verhindert (BT-Drs 16/1830 S 17). Der UBer hat hiernach die Darlegungs- und Be-
weislast für seinen in der Ehezeit erreichten Lebensstandard und weshalb diese LebVerh
im konkreten Fall der Angemessenheit einer bestimmten ErwTätigk entgegenstehen
(Dose FamRZ 2007, 1289). Zu begrüßen ist, dass mit dieser Regelung deutlich die Frage
der Angemessenheit der ErwTätigk entspr den subjektiven Faktoren des UBer (Halbs 1)
von den objektiv zu bewertenden ehel LebVerh (Abs 2) getrennt und als Ausnahme vom
Grds der Eigenverantwortung aufgeführt ist (Schwab FamRZ 2005, 1417; Gerhardt FUR
2005, 529; Borth FamRZ 2006, 813). Abs 2 S 2 definiert die ehel LebVerh nicht neu (BT-
Drs 16/1830 S 17; s § 1574 aF Rn 5), sondern übernimmt die im früheren Abs 2 Halbs 2
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genannten Umstände. Nunmehr sind aber nach Abs 2 S 2 die Dauer der Pflege oder Er-
ziehung eines gemeinschaftlichen Kindes „insbesondere“ zu berücksichtigen, während
im früheren Halbs 2 allein auf die beiden genannten Faktoren abgestellt wurde. Daraus
kann geschlossen werden, dass ua auch die wirtschaftlichen Verhältnisse Einfluss haben
können (Wellenhofer FamRZ 2007, 1282).

6 4. Abs 3 ist unverändert übernommen worden. Es kann auf die Kommentierung zu
§ 1574 aF Rn 8 verwiesen werden.

§ 1574 aF Angemessene Erwerbstätigkeit

(1) Der geschiedene Ehegatte braucht nur eine ihm angemessene Erwerbstätig-
keit auszuüben.

(2) Angemessen ist eine Erwerbstätigkeit, die der Ausbildung, den Fähigkeiten,
dem Lebensalter und dem Gesundheitszustand des geschiedenen Ehegatten sowie
den ehel Lebensverhältnissen entspricht; bei den ehel Lebensverhältnissen sind die
Dauer der Ehe und die Dauer der Pflege oder Erziehung eines gemeinschaftlichen
Kindes zu berücksichtigen.

(3) Soweit es zur Aufnahme einer angemessenen Erwerbstätigkeit erforderlich
ist, obliegt es dem geschiedenen Ehegatten, sich ausbilden, fortbilden oder umschu-
len zu lassen, wenn ein erfolgreicher Abschluss der Ausbildung zu erwarten ist.

Übersicht
Rn

1. Maßstab der nach den UTatbeständen zu 
erwartenden ErwTätigk (Abs 1) 1

2. Kriterien für die Beurteilung der Angem-
heit (Abs 2) 2

Rn
3. Obliegenheit zur Ausbildung, Fort-

bildung oder Umschulung (Abs 3) 8
4. Folgen der Obliegenheitsverletzung 14
5. Fehlschlagen der Ausbildung 15
6. Darlegungs- und Beweislast 16

1 1. Maßstab der nach den UTatbeständen zu erwartenden ErwTätigk (Abs 1). Ob
von dem UBer eine ErwTätigk erwartet werden kann, hängt auch davon ab, welche Art
von entgeltlicher Beschäftigung in Betracht zu ziehen ist. Abs 1 und Abs 2 tragen zur
Konkretisierung der Voraussetzungen des Anspruchs nach §§ 1571, 1572, 1573 Abs 1
bei: Maßstab ist die angem ErwTätigk (BGH FamRZ 1983, 144). Hierbei steht es dem
Ehegatten grds frei, die Art der ihm zuzumutenden, für ihn angem (Abs 2) ErwTätigk
selbst zu bestimmen (BGH FamRZ 1988, 1145). Die Vorschrift gilt spiegelbildlich
auch für die Angemheit der ErwTätigk des UPfl (Palandt/Brudermüller Rn 2). Reicht
der Verdienst des UPfl zum vollen Unterhalt nicht aus, sind die Anforderungen an die an-
gem ErwTätigk nach Maßgabe des § 1581 für beide Ehegatten zu modifizieren (BGH
FamRZ 1983, 569; s § 1581 Rn 33, 34).

2 2. Kriterien für die Beurteilung der Angemheit (Abs 2). – a) Ausbildung. Unter Aus-
bildung wird iAllg die mit einem förmlichen Abschluss vorgesehene Berufsausbildung
verstanden, die zur Aufnahme eines bestimmten Berufs berechtigt (s § 1575 Rn 2). Hier-
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bei ist es verfehlt, von einer schematischen Zuordnung eines bestimmten Berufsbildes zu
einer bestimmten Ausbildung auszugehen, da die Ausbildung im Rahmen eines berufli-
chen Werdegangs völlig an Bedeutung verlieren kann (BGH FamRZ 1986, 1086; 1991,
419). Die Beziehung von Ausbildung und ErwTätigk ist in erster Linie unter dem Ge-
sichtspunkt des Ausbildungsniveaus zu sehen (OLG Hamm, FamRZ 1992, 1184). Die
spezielle fachliche Zuordnung hat nur begrenzte Bedeutung. Die Vorschrift soll den
gesch Ehegatten vor sozialem Abstieg bewahren, der ihm drohen kann, wenn er eine Tä-
tigkeit ausüben muss, die unterhalb seines Ausbildungsniveaus liegt. Der Unterhalt for-
dernde Ehegatte kann sich aber nicht auf eine ErwObl nach Maßgabe vormals erreichten
Ausbildungsniveaus berufen, wenn er über längere Zeit in der Ehe eine geringwertigere
ErwTätigk ausgeübt hat, da die Beurteilung, welche ErwTätigk angemessen ist, von einer
Gesamtwürdigung der in Betracht zu ziehenden Umstände abhängt (BGH FamRZ 2005,
23; Dose FamRZ 2007, 1289). Besteht keine Aussicht, dass der Ehegatte eine seiner fach-
lichen Ausbildung entspr ErwTätigk findet, dann ist er nach Abs 3 gehalten, die Möglich-
keiten einer Umschulung zu nutzen, um einer fachlich anderen, aber vom Niveau her an-
gem ErwTätigk nachzugehen (Soergel/Häberle Rn 2).

3b) Fähigkeiten. Der Gesetzgeber versteht unter „Fähigkeiten“ vor oder erst in der Ehe
erworbene berufliche oder außerberufliche Qualifikationen geistiger oder körperlicher
Art, unabhängig von einem förmlichen Ausbildungsabschluss (RegE BT-Drs 7/650,
S. 129). Hierher gehören Fähigkeiten, die durch längere Mitarbeit im Beruf oder Unter-
nehmen des Partners erworben wurden. Dem Ehegatten soll weder eine Tätigkeit zuge-
mutet werden, die ihn von diesen Fähigkeiten her – wie auch von seiner Ausbildung –
überfordert, noch soll er einem Erwerb nachgehen müssen, bei dem er diese Fähigkeiten
nicht angem nutzen kann (vgl BGH FamRZ 1984, 989: Berufsmöglichkeiten einer russi-
schen Dozentin für Deutsch und Englisch). Eine ErwTätigk, die lediglich eine optimale
Erfüllung seiner beruflichen Entfaltung verhindert, kann der Ehegatte aber aus dem Ge-
sichtspunkt der Zumutbarkeit nicht ablehnen (BGH FamRZ 1985, 782). Die „Hausfrau
und Mutter“ braucht nicht ohne besondere Ausbildung einen sozial-pflegerischen Beruf
wie Kindergärtnerin oder Schwesternhelferin oder sonstige Pflegetätigkeit als angem Er-
wTätigk auszuüben (JH/Büttner Rn 10; so aber wohl OLG Hamm, FamRZ 1997, 1076).

4c) Lebensalter und Gesundheitszustand. Kann von dem Ehegatten trotz seines Alters
und seines Gesundheitszustandes eine ErwTätigk überhaupt erwartet werden (§§ 1571,
1572), kommt es darauf an, ob die konkret in Aussicht genommene ErwTätigk im Ein-
zelfall so beschaffen ist, dass sie ihm mit Rücksicht auf sein Alter oder seinen Gesund-
heitszustand zugemutet werden kann (BGH FamRZ 1986, 1085). Das „Alter“ gewinnt
zunehmend an Beachtung in höherem Lebensalter, in dem die Abgrenzung zu den Vor-
aussetzungen des § 1571 erforderlich wird (vgl BGH FamRZ 1987, 693). Bei erstmaliger
Berufsausübung kann wegen Umstellungsproblemen die Altersgrenze niedriger anzu-
nehmen sein (OLG Zweibrücken FamRZ 1983, 1138) als bei Wiederaufnahme einer be-
reits früher ausgeübten Tätigkeit (OLG Dresden FamRZ 1999, 232). Beamten und Sol-
daten mit vorgezogener Altersgrenze kann nach ihrer Pensionierung obliegen, das Niveau
des bisherigen Erwerbseinkommens über die Pensionierung hinaus durch berufliche Tä-
tigkeit zu halten (hier: Pensionierungsalter eines Strahlflugzeugführers 41 Jahre; BGH
FamRZ 2003, 254).
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5 d) Ehel LebVerh und lange Ehedauer. Für die ehel LebVerh, die auch den Umfang des
Unterhalts bestimmen (s § 1578 Rn 1 ff), ist die Einkommens- und Vermögenslage
(BGH FamRZ 1988, 1145; BGH FamRZ 1983, 144: s auch der berufliche und soziale Sta-
tus) maßgeblich; die Praxis orientiert sich hierbei in erster Linie an den Einkommensver-
hältnissen. Die auch als selbständiges Merkmal angeführte „Dauer der Ehe“ spielt eine
besondere Rolle (RegE BT-Drs 7/650, S 129; aA Dose FamRZ 2007, 1289: kein heraus-
ragender Gesichtspunkt). Bei langer Ehedauer in gehobenen wirtschaftlichen Verhältnis-
sen verengt sich der Kreis der als angem in Betracht kommenden ErwTätigken (BGH
FamRZ 1991, 416). Eine ErwTätigk, die ein Ehegatte aus eigenen Antrieb während der
Ehe über Jahre hinaus ausgeübt hat, wird idR als den ehel LebVerh entspr angesehen wer-
den können (BGH FamRZ 1981, 1161). Das setzt allerdings voraus, dass diese ErwTätigk
nicht auf Umstände zurückzuführen ist, die der UPfl zu vertreten hat, zB sozialer Abstieg
in Folge mangelnder ULeistung.

6 e) Maßgebender Zeitpunkt ist grds – wie für die Prüfung der UBemessung (§ 1578
Rn 5) – der Zeitpunkt der Ehescheidung. Das bedeutet, dass ein höherer oder minderer
Standard aus früherer Zeit (BGH FamRZ 1983, 144) ebenso wie Veränderungen nach der
Scheidung iAllg (aber: Abs 2 HS 2; vgl iEinz § 1578 Rn 3, 13 ff) unbeachtlich sind. Bei
Gestaltung der Lebensgemeinschaft von Beginn der Ehe an, indem der eine (wie bisher)
seiner ErwTätigk und der andere (wie bisher) seinem Studium nachgeht, ist eine ErwTä-
tigk des studierenden Ehegatten im ursprünglich erlernten und ausgeübten Beruf unter
Abbruch seines Studiums solange nicht angem, wie dieser sein Studium mit Nachdruck
betreibt und dessen erfolgreicher Abschluss innerhalb zumutbarer Zeit zu erwarten ist
(BGH FamRZ 1980, 126).

7 f) Weitere Kriterien. Die hM hält die Aufzählung des Abs 2 nicht für abschließend, es
kämen weitere Kriterien in Betracht, zB die Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes (JH/Bütt-
ner Rn 9 mN; aA Soergel/Häberle Rn 9; FamK/Hülsmann Rn 45: Aufzählung als ab-
schließender Katalog der Kriterien für die „Angemessenheit“, iÜbr Beurteilung nach dem
umfassenderen Merkmal der „Zumutbarkeit“). So kann es einem Ehegatten im Einzelfall
nicht zuzumuten sein, eine ErwTätigk wegen ihrer obj Beschaffenheit aufzunehmen, zB
Entfernung vom Wohnort, schlechte Verkehrsverbindung, Beschaffenheit des Arbeits-
platzes (Soergel/Häberle Rn 9; aber wohl nicht die Lage auf dem Arbeitsmarkt, so aber
BGH FamRZ 1985, 909). Es dürfen keine höhere Anforderungen zu stellen sein als an
andere Personen. Die Üblichkeit als Maßstab dürfte zu billigen Ergebnissen führen
(FamK/Hülsmann Rn 45).

8 3. Obliegenheit zur Ausbildung, Fortbildung oder Umschulung (Abs 3). – a) Ver-
hältnis zum Anspruchstatbestand des § 1575. Abs 3 normiert eine Obliegenheit, die
Bestimmung des § 1575 einen UTatbestand, aufgrund dessen der Ehegatte einen Ausb-
Anspruch hat. Die Begriffe der Ausbildung, Forbildung und Umschulung sind wie bei
§ 1575 zu verstehen (s dort Rn 2, 10; JH/Büttner Rn 13)

9 b) Der maßgebliche Zeitpunkt für den Beginn der Obliegenheit ist die Scheidung oder
der Einsatzzeitpunkt des § 1573 Abs 3 (Soergel/Häberle Rn 19; s § 1573 Rn 4, 11 ff).
Das Gesetz will mit dieser Obliegenheit den erwerbsfähigen Ehegatten dazu veranlassen,
sein Leistungsniveau den Anforderungen der Arbeitswelt (wieder) anzupassen (RegE
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BT-Drs 7/650, S. 129) und die Eingliederung in den Erwerbsprozess mit einer angem
ErwTätigk sicherstellen.

10c) Erforderlichkeit der Maßnahmen. Nicht jede berufliche Qualifikation, welche die
Aufnahme einer angem ErwTätigk ermöglicht, ist auch erforderlich; das ist eine Ausbil-
dung nur, wenn ohne sie die Ausübung einer angem ErwTätigk nicht möglich ist. Zwar
braucht sich der gesch Ehegatte nicht ohne Rücksicht auf seine Neigungen einem Beruf
zuzuwenden, der ihm nach möglicherweise kurzer und billiger Ausbildung den Zugang
zu einer angem ErwTätigk erschließt. Kommen aber auch andere Ausbildungsgänge in
Betracht, die dem Ehegatten die Aufnahme einer angem ErwTätigk ermöglichen, so darf
er sich einer besonders zeit- und kostenaufwendigen Ausbildung höchstens dann unter-
ziehen, wenn außergewöhnliche Gründe die hohe Belastung des UPfl rechtfertigen (BGH
FamRZ 1984, 561). Nicht „erforderlich“ ist ein Studium auch dann, wenn auf seiner
Grundlage keine den Unterhalt sichernden beruflichen Möglichkeiten zur Verfügung ste-
hen (BGH – IVb ZR 83/82 – 23. 5. 1984).

11d) Erfolgsaussicht der Ausbildung in doppelter Hinsicht. Unter Berücksichtigung der
Lage auf dem Arbeitsmarkt muss konkrete Aussicht bestehen, dass der Ehegatte in sei-
nem Alter und bei seiner Vorbildung unter Einsatz aller zumutbaren Anstrengungen nach
Abschluss der Ausbildung eine entspr Tätigkeit zu finden vermag (BGH FamRZ 1987,
795). Es muss außerdem ein erfolgreicher Abschluss der Maßnahme im Sinn des Abs 3
zu erwarten sein. Dies ist nach den persönlichen Verhältnissen des Ehegatten (zB Alter,
Gesundheitszustand, Befähigung, Dauer der beruflosen Zeit) und sachlichen Gegeben-
heiten (zB Schwierigkeitsgrad, numerus clausus) zu beurteilen (OLG Hamm, FamRZ
1983, 183).

12e) UnterhAnspruch bei Erfüllung der Obliegenheit. Kommt der Ehegatte seiner Ob-
liegenheit gem Abs 3 nach, so ist für die urechtl Absicherung zu unterscheiden: (1) De-
cken sich die Voraussetzungen des Abs 3 mit denen des § 1575, besteht ein Anspruch
nach § 1575. Dieser Anspruch verdrängt einen subsidiären Anspruch des § 1573 Abs 1
(analog). (2) Der Anwendungsbereich des Abs 3 deckt sich nicht voll mit dem des
§ 1575: Für die Dauer der aus Abs 3 notwendigen Ausbildung besteht ein UnterhAn-
spruch gemäß § 1573 Abs 1 analog (BGH FamRZ 1984, 561). Die Frage nach dem UTat-
bestand kann nicht offen bleiben, da bei § 1575 kein VorsorgeU geschuldet wird (§ 1578
Abs 3), bei § 1573 eine zeitliche Begrenzung nach Billigkeit in Betracht kommt (§ 1573
Abs 5). Der UnterhAnspruch kann auf die Dauer der Ausbildung zeitlich begrenzt wer-
den (§ 1573 Abs 1: „solange“). Das setzt voraus, dass ein erfolgreicher Abschluss zu er-
warten und damit zu rechnen ist, der Ehegatte werde im Anschluss an die Ausbildung
auch eine ErwTätigk finden (BGH FamRZ 1986, 553). Bei mehreren Ausbildungsgän-
gen, die eine angem ErwTätigk ermöglichen, darf der Ehegatte sich eine besonders zeit-
und kostenaufwendige Ausbildung nur dann leisten, wenn außergewöhnliche Gründe
vorliegen, die die hohe Belastung des UPfl rechtfertigen können (BGH FamRZ 1980,
126).

13f) Rückerstattung. Ist der Versuch einer Ausbildung uÄ fehlgeschlagen oder findet der
UBer trotz zumutbarer Anstrengung keine angem ErwTätigk, können die Aufwendungen
vom UBer nicht zurückverlangt werden; auch die Voraussetzungen des § 812 Abs 1 S 2,
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2. Alt dürften in aller Regel nicht vorliegen (FamK/Hülsmann Rn 41; s Vor § 1569
Rn 15).

14 4. Folgen der Obliegenheitsverletzung. Es muss geprüft werden, ob die Obliegenheits-
verletzung ursächlich dafür war, dass keine angem Arbeit gefunden werden konnte. Das
kann nur bejaht werden, wenn bei Erfüllung der Obliegenheit eine obj Beschäfti-
gungschance bestanden hätte (BGH FamRZ 1986, 885; zur realen Arbeitsmarktchance
§ 1573 Rn 10). Wenn der UBer sich um die ihm obliegende ErwTätigk nicht genügend
bemüht, die ihm deshalb anzurechnenden fiktiven Einkünfte aber seinen vollen Unterhalt
nicht decken würden, hat er insoweit Anspruch nach § 1573 Abs 2 (BGH FamRZ 1988,
927; s § 1573 Rn 16). Soweit es an der Bedürftigkeit wegen der Zurechnung fiktiver Ein-
künfte fehlt – der Ehegatte hat die Ausbildungsobliegenheit nicht erfüllt –, kann die – an
sich mögliche – Einwendung nach § 1579 Nr 3 nicht greifen, da es an einem entspr Un-
terhAnspruch fehlt (Schwab/Borth IV Rn 262; JH/Büttner Rn 17; aber BGH FamRZ
1986, 555 und 1988, 145 m krit Anm Hoppenz). IÜbr kann unter den Voraussetzungen
des § 1579 ein Anspruchsverlust eintreten, der als Einwendung geltend zu machen wäre.
Kommt der Ehegatte zu einem späteren Zeitpunkt seiner Obliegenheit nunmehr nach, lebt
der für die Zeit der Obliegenheitsverletzung nicht bestehende Anspruch auf Unterhalt
wieder auf, soweit insbesondere die Voraussetzungen für die Einsatzzeiten des jeweiligen
UTatbestandes erfüllt sind (Schwab/Borth IV 265; aA Soergel/Häberle Rn 20).

15 5. Fehlschlagen der Ausbildung. Ist der Versuch, sich ausbilden zu lassen, erfolglos ge-
blieben, ist auch hier, wie bei einer Obliegenheitsverletzung, zu unterscheiden: Hat der
UBer das Scheitern der Ausbildung nicht zu vertreten, besteht er zB trotz der erforderli-
chen Anstrengungen die Prüfung nicht, entfällt die Obliegenheit; ein neuer Anlauf zu ei-
ner anderen Ausbildung wird ihm idR nicht zugemutet werden können, ebenso wenig de-
ren Finanzierung durch den UPfl. Er kann Unterhalt nach § 1573 verlangen. Hat der Ehe-
gatte den Misserfolg zu vertreten, betreibt er die Weiterbildung nicht mit der erforderli-
chen Sorgfalt, muss er sich so behandeln lassen, als hätte er die Ausbildung
abgeschlossen (Soergel/Häberle, Rn 20).

16 6. Darlegungs- und Beweislast. Der Ehegatte, der Unterhalt begehrt, trägt die volle Dar-
legungs- und Beweislast für die tatsächlichen Voraussetzungen der Angemheit (zur Be-
mühung um eine ErwTätigk im Einzelnen: § 1573 Rn 6 ff). Der UBer hat auch die Be-
weislast für das Fehlen einer realen Beschäftigungschance. Die langjährige Ausübung ei-
ner ErwTätigk begründet eine tatsächliche Vermutung für die Angemheit (OLG Celle
FamRZ 1980, 581). Der UPfl muss das Bestehen einer Obliegenheit nach Abs 3 darlegen
und beweisen. Steht sie fest, muss der UBer ihre Erfüllung beweisen (JH/Büttner Rn 19).
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