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Entscheidungen
Familienrechtlicher Ausgleichsanspruch nach Obhutswechsel
mit Darstellung der verfahrensrechtlichen Probleme
OLG Hamburg, Beschl. v.
30.10.2018 – 12 UF 231/13.....2

Liebe Leserin, lieber Leser!
Der vorliegende Infobrief 01/2020 beschäftigt sich mit einer Entscheidung des OLG
Hamburg, die den familienrechtlichen Ausgleichsanspruch nach Obhutswechsel
insbesondere auch in verfahrensrechtlicher Hinsicht zum Gegenstand hat.
Außerdem wird eine Entscheidung des OLG Hamm dargestellt, die sich ausführlich
und sehr systematisch mit dem Bestehen eines Aufstockungsunterhalts bei nur
geringfügiger Einkommensdifferenz und dem diesbezüglichen aktuellen Meinungsstand beschäftigt und dabei insbesondere auf das weitere Merkmal einer Gesamtschau der konkreten wirtschaftlichen Verhältnisse der unterhaltsbedürftigen Partei
abstellt.

Aufstockungsunterhalt bei nur
geringfügiger Einkommensdifferenz
OLG Hamm, Beschl. v.
10.12.2018 – II-9 WF 218/18...6
Zu den prozessualen und materiellrechtlichen Anforderungen
für einen Abänderungsantrag
OLG Brandenburg, Beschl. v.
1.2.2019 – 13 WF 19/19............8

Schließlich werden vorgestellt die Ausführungen des OLG Brandenburg zu den
prozessualen und materiellrechtlichen Anforderungen an einen Abänderungsantrag.
Gerade die Entscheidung des OLG Hamm, aber gerade und insbesondere auch die
Entscheidung des OLG Brandenburg, bieten für den Praktiker insofern interessante
Inhalte, als er mit diesen regelmäßig in Berührung kommt.

Dr. Thomas Eder
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Entscheidungen
Familienrechtlicher Ausgleichsanspruch nach Obhutswechsel mit Darstellung der verfahrensrechtlichen Probleme
1. Zur Zulässigkeit einer Antragsänderung in Familienstreitsachen, wenn sich
das Verfahren in der Beschwerdeinstanz befindet
2. Im Verfahren zur Bestimmung des Kindesunterhalts ist die Geltendma
chung des familienrechtlichen Ausgleichsanspruchs durch den bisherigen
gesetzlichen Vertreter nach eingetretenem Obhutswechsel des Kindes in der
Beschwerdeinstanz zulässig.
3. Die Befugnis zur Erklärung eines Beteiligtenwechsels durch den bisher
vertretungsbefugten Elternteil folgt aus dieser Rechtsstellung; sie kann auch
aus §§ 168, 672 S. 2 BGB abgeleitet werden.
4. Die weitere Voraussetzung der für den Beteiligtenwechsel notwendigen
Sachdienlichkeit ergibt sich daraus, dass derselbe sachliche Streitstoff
innerhalb eines Verfahrens erledigt werden kann. Insoweit ist der Gesichts
punkt der Prozesswirtschaftlichkeit maßgebend.
5. Soweit der Schuldner des familienrechtlichen Ausgleichsanspruchs
gegenüber einem weiteren minderjährigen Kind Barunterhalt schuldet, greift
die Vorschrift des § 1609 BGB deshalb nicht ein, weil dort lediglich konkur
rierende Unterhaltsansprüche geregelt werden. Im Fall einer entsprechenden
Anwendung des § 1609 Nr. 1 BGB im Bezug auf den familienrechtlichen
Ausgleichsanspruch ist zu beachten, dass der familienrechtliche Ausgleichs
anspruch sich ebenfalls aus rückständigem Kindesunterhalt ergibt.
OLG Hamburg, Beschl. v. 30.10.2018 – 12 UF 231/13
I. Der Fall
Die Beteiligten sind die Eltern der gemeinsamen in 2005 geborenen Tochter, die
ursprünglich ihren gewöhnlichen Aufenthalt bei der Mutter hatte und am 31.10.2016
in die Obhut des Vaters gewechselt ist. Die gemeinsame Tochter machte zunächst,
vertreten durch die Mutter, Kindesunterhalt geltend. Nach dem Obhutswechsel zum
Vater erklärte die Antragstellerin das Beschwerdeverfahren hinsichtlich des Kindesunterhalts für erledigt und machte gegenüber dem Vater als Antragsgegner Zahlungsansprüche im Wege des familienrechtlichen Ausgleichsanspruchs geltend.
Der Antragsgegner ist verheiratet. Aus dieser Ehe sind zwei minderjährige Kinder, geb.
2014 und 2017 hervorgegangen.

(Anm. d. Red.: Auf die weitere Darstellung des Sachverhalts, soweit er für die Unterhaltshöhe relevant ist, wird verzichtet.)
Das Amtsgericht Hamburg-Sankt Georg – Familiengericht – hat den Antrag der
Antragstellerin mangels Leistungsfähigkeit des Antragsgegners abgewiesen. Gegen
diesen Beschluss hat die Tochter, weiterhin vertreten durch die Antragstellerin,
Beschwerde erhoben.
II. Die Entscheidung
Nach Auffassung des OLG Hamburg ist die Beschwerde der Antragstellerin zulässig,
aber nur teilweise begründet.
Das OLG Hamburg ist der Auffassung, dass der im Verlauf des Beschwerdeverfahrens
vorgenommene Beteiligtenwechsel wirksam sei. Die Antragstellerin sei in zulässiger
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Weise an Stelle der gemeinsamen Tochter in das Verfahren eingetreten. Mit dem
Obhutswechsel der gemeinsamen Tochter und bisherigen Antragstellerin sei die
Vertretungsbefugnis der jetzigen Antragstellerin aus § 1629 Abs. 2 S. 2 BGB, von der
im Hinblick auf das eindeutige Übergewicht der tatsächlichen Betreuung durch die
Mutter trotz des im Verlauf des Verfahrens vereinbarten erweiterten Umgangsrechts
des Vaters weiterhin auszugehen gewesen sei (vgl. BGH FamRZ 2014, 917, Rn 17),
entfallen. Dadurch sei der Antrag rückwirkend, also auch hinsichtlich des aufgelaufenen Unterhalts, unzulässig geworden und müsste abgewiesen werden, sofern er nicht,
wie im vorliegenden Fall geschehen, für erledigt erklärt werde. Dass der bisher
betreuende Elternteil, der den gesamten Unterhaltsbedarf des bei ihm lebenden
Kindes gedeckt hat, gegen den barunterhaltspflichtigen Elternteil einen sog. familienrechtlichen Ausgleichsanspruch geltend machen könne, sei allgemein anerkannt.
Umstritten sei allerdings, ob und unter welchen Voraussetzungen im Verfahren mit
dem Wechsel des Anspruchsgrundes zugleich auch die Person des Antragstellers
ausgewechselt werden könne, das Verfahren also zulässigerweise mit bzw. nach einer
Beteiligtenwechselerklärung fortgesetzt werden könne sowie ferner, ob dies auch
dann gelte, wenn bereits in der Berufungsinstanz mündlich verhandelt worden sei.
Die Voraussetzungen für den Wechsel eines Beteiligten auf Antragstellerseite ergäben
sich grundsätzlich aus den §§ 113 Abs. 1 FamFG, 263 ZPO. Danach sei für einen
gewillkürten Beteiligtenwechsel eine entsprechende Erklärung sowohl der ursprünglichen als auch der neuen Antragstellerin erforderlich, außerdem die Zustimmung des
Gegners bzw. die Feststellung der Sachdienlichkeit durch das Gericht. Letztere sei
hier nicht entbehrlich, da der Beteiligtenwechsel auch mit einer Änderung des
Streitstoffs (Ausgleichsanspruch statt Unterhaltsanspruch) verbunden sei. Für den
Fall, dass – wie vorliegend – bereits eine mündliche Verhandlung stattgefunden habe,
wird zudem die Zustimmung des Gegners analog § 269 ZPO für erforderlich gehalten.

§§ 113 Abs. 1 FamFG, 263 ZPO

Hiervon ausgehend sei im vorliegenden Fall der Beteiligtenwechsel in der Beschwerdeinstanz auch nach vorheriger mündlicher Verhandlung (in erster und zweiter
Instanz) zulässig. Die Befugnis der Mutter, die dafür ggfs. erforderliche Erklärung auch
für die minderjährige Tochter als ursprüngliche Antragstellerin abzugeben, ergebe
sich aus ihrer bisherigen gesetzlichen Vertretung des Kindes gem. § 1629 Abs. 2 S. 2
BGB, die erst im Verlauf des Verfahrens entfallen sei, ggfs. in Verbindung mit den
§§ 168, 672 S. 2 BGB analog.
Bei der mangels Zustimmung des Antragsgegners erforderlichen Beurteilung der
Sachdienlichkeit der Antragsänderung komme es allein auf die objektive Feststellung
an, ob und inwieweit die Zulassung der Antragsänderung den sachlichen Streitstoff im
Rahmen des anhängigen Verfahrens ausräume und einem andernfalls zu erwartenden
weiteren Verfahren vorbeuge.

Beurteilung der Sachdienlich
keit der Antragsänderung

Maßgebend sei der Gesichtspunkt der Prozesswirtschaftlichkeit. Unter diesem
Gesichtspunkt sei nicht die beschleunigte Erledigung des anhängigen Verfahrens,
sondern die Erledigung der Streitpunkte zwischen den Beteiligten entscheidend.
Deshalb stehe der Sachdienlichkeit einer Antragsänderung nicht entgegen, dass im
Falle ihrer Zulassung Beweiserhebungen nötig werde und dadurch die Erledigung des
Verfahrens verzögert würde. Die Sachdienlichkeit könne vielmehr bei der gebotenen
prozesswirtschaftlichen Betrachtungsweise im allgemeinen nur dann verneint
werden, wenn ein völlig neuer Streitstoff in das Verfahren eingeführt werde, bei
dessen Beurteilung das Ergebnis der bisherigen Verfahrensführung nicht verwertet
werden könne. Um einen solchen Fall handele es sich vorliegend jedoch nicht.
Vielmehr sei der bisherige Streitstoff (Unterhaltsbedarf/Betreuung des Kindes;
Leistungsfähigkeit des Antragsgegners) zugleich auch Gegenstand des Ausgleichs-

Prozesswirtschaftlichkeit
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anspruchs. Als weitere Voraussetzung des nunmehr geltend gemachten Ausgleichsanspruchs komme lediglich hinzu, dass die Antragstellerin den Unterhalt des Kindes
anstelle des Antragsgegners aufgebracht haben müsse. Soweit die Sachdienlichkeit
verneint werde, weil zwischen Kind und bisher betreuendem Elternteil Gesamtgläubigerschaft bestehe, könne dieses Konkurrenzverhältnis ohnehin nur hinsichtlich des
Unterhaltsrückstands auftreten, da nur dieser vom familienrechtlichen Ausgleichsanspruch erfasst werde. Insofern bestünden die beiden Ansprüche – Unterhaltsanspruch des Kindes und familienrechtlicher Ausgleichsanspruch der Antragstellerin
– nebeneinander und schlössen sich – da sie verschiedenen Berechtigten zustehen
– wechselseitig nicht aus. Zahle der Barunterhaltspflichtige auf den Unterhaltsrückstand, so habe er mit befreiender Wirkung auch gegenüber der Mutter geleistet,
wodurch ihr familienrechtlicher Ausgleichsanspruch erlösche und durch einen
Bereicherungsanspruch gegen das Kind ersetzt werde. Diese Rechtsfolge werde mit
der Gesamtgläubigerschaft, § 428 BGB, begründet und berechtige den Barunterhaltspflichtigen, mit befreiender Wirkung an jeden der Gläubiger zu leisten, auch wenn der
andere Berechtigte verfahrensmäßig gegen ihn vorgeht. Die Gesamtgläubigerschaft
sei danach im vorliegenden Fall bei der hier gegebenen Konstellation einer allenfalls
theoretisch denkbaren Zahlungsbereitschaft des Antragsgegners und seiner ebenfalls nur theoretisch in Betracht kommenden Inanspruchnahme durch das Kind ohne
erkennbare praktische Relevanz.
Das OLG Hamburg macht deutlich, dass entgegen der Auffassung des Antragsgegners der Beteiligtenwechsel auch noch in der Beschwerdeinstanz zulässig sei. Zwar
werde davon ausgegangen, dass der Beteiligtenwechsel in der Beschwerdeinstanz
der Zustimmung des Gegners bedarf, die nur dann entbehrlich sei, wenn sie rechtsmissbräuchlich verweigert werde. Ein solcher Rechtsmissbrauch liege bei einem
Wechsel auf Antragstellerseite vor, wenn ein schutzwürdiges Interesse des Antragsgegners an der Weigerung nicht anzuerkennen und ihm der Wechsel nach der
gesamten Sachlage zuzumuten sei. Hiervon ausgehend sei die Verweigerung der
Zustimmung zum Beteiligtenwechsel durch den Antragsgegner im vorliegenden Fall
als rechtmissbräuchlich anzusehen. Anders als bei einem Beteiligtenwechsel auf
Antragsgegnerseite, bei dem ein am Verfahren Unbeteiligter gegen seinen Willen erst
in zweiter Instanz in ein Verfahren, auf dessen Verlauf er keinen Einfluss hatte,
hineingezogen werde, sei der Wechsel auf Antragstellerseite grundsätzlich unbedenklich, wenn der Streitgegenstand, auf den sich der Gegner bereits in erster Instanz
einzustellen hatte, der gleiche bleibe und lediglich von einer anderen Person begehrt
werde. Ein Fall der Einzelrechtsnachfolge gem. § 265 Abs. 2 ZPO liege nicht vor. Denn
in diesem Fall habe sich der Antragsgegner dann neu nur mit der Frage der Aktivlegitimation der beigetretenen Antragstellerin zu befassen, die im vorliegenden Fall
unproblematisch und zudem unzweifelhaft gegeben sei. Ein schutzwürdiges Interesse
des Antragsgegners, gegen seinen Willen keinen anderen Antragsteller aufgedrängt
zu bekommen, liege nach alledem nicht vor. Der damit zulässige Wechsel auf Antragstellerseite führe dazu, dass die bisherige Antragstellerin ausscheidet und die neue
Antragstellerin an ihre Stelle tritt.

Beteiligtenwechsel auch in der
Beschwerdeinstanz zulässig

Die Beschwerde sei, soweit sie nicht für erledigt erklärt bzw. zurückgenommen worden
ist, nur im tenorierten Umfang begründet. Der Antragstellerin stehe gegenüber dem
Antragsgegner ein familienrechtlicher Ausgleichsanspruch in Höhe von 4.656,16 EUR
zu.
Ein familienrechtlicher Ausgleichsanspruch sei nach der Rechtsprechung des BGH für
alle Fälle anerkannt, in denen ein Elternteil für den Unterhalt eines gemeinsamen
Kindes aufgekommen ist und dadurch dessen Unterhaltsanspruch erfüllt hat, obwohl
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(auch) der andere dem Kind ganz oder teilweise unterhaltspflichtig war. Voraussetzung für den hier geltend gemachten Anspruch sei also, dass
 eine Barunterhaltspflicht des Antragsgegners gegenüber dem Kind bestanden
habe (1),
 die von der Antragstellerin erfüllt worden sei (2) und
 für die außerdem die Voraussetzungen des § 1613 Abs. 1 BGB vorlägen (3).
Zu den einzelnen Anspruchsvoraussetzungen führt das OLG Hamburg in der Beschwerdebegründung aus:
(1) Die Barunterhaltspflicht des Antragsgegners gegenüber der gemeinsamen Tochter
im hier maßgeblichen Zeitraum (Januar 2012 bis Oktober 2016) beruhe auf den
§§ 1601 ff. BGB. Gem. § 1606 Abs. 3 S. 2 BGB erfülle der Elternteil, bei dem das Kind
lebe, seinen Anteil an der gesamten Unterhaltsverpflichtung in der Regel durch die
Pflege, Betreuung und Erziehung des Kindes, während der andere Elternteil nach
Maßgabe seiner eigenen wirtschaftlichen Verhältnisse zum Barunterhalt verpflichtet
sei. Dies gelte grundsätzlich auch bei einem über das übliche Maß hinaus wahrgenommenen Umgangsrecht, wenn und soweit der andere Elternteil – wie im vorliegenden Fall die Mutter – die Hauptverantwortung für das Kind trage. Letzteres sei hier bis
zum Obhutswechsel Tochter der Fall gewesen, was von den Beteiligten auch nicht
infrage gestellt werde. Somit bestehe dem Grunde nach die Barunterhaltspflicht des
Antragsgegners gegenüber der gemeinsamen Tochter.

(Anm. d. Red.: Es folgen Ausführungen zur Unterhaltshöhe.)
(2) Die gegenüber der gemeinsamen Tochter bestehende Barunterhaltspflicht des
Antragsgegners sei von der Antragstellerin vollen Umfangs erfüllt worden, indem sie
– von Kindergeld und Unterhaltsvorschussleistungen abgesehen – in dem hier
maßgebenden Zeitraum den gesamten Lebensbedarf des Kindes einschließlich des
gegenüber dem Antragsgegner bestehenden Unterhaltsanspruchs sichergestellt
habe. Dabei geht das OLG Hamburg davon aus, dass in Höhe des hier ohnehin nur
geltend gemachten Mindestbedarfs des Kindes bereits eine tatsächliche Vermutung
dafür spreche, dass die Antragstellerin als bisherige Obhutsinhaberin diese Mittel
aufgebracht habe. Auf die Frage, ob (zumindest auch) der Lebensgefährte der
Antragstellerin zum Unterhalt beigetragen habe, komme es nicht an, da er damit
jedenfalls nicht die Unterhaltspflicht des Antragsgegners gegenüber T. erfüllt habe.
Auch die weiteren Einwendungen des Antragsgegners blieben im Ergebnis ohne
Erfolg. Seine Auffassung, der familienrechtliche Ausgleichsanspruch der Antragstellerin sei gegenüber dem Unterhaltsanspruch des im Dezember 2014 geborenen
Kindes nachrangig, werde nicht geteilt, da § 1609 BGB konkurrierende Unterhaltsansprüche betreffe. Sofern die Regelung entsprechend anwendbar sein sollte, gelte die
Rangfolge des § 1609 Nr. 1 BGB auch für den hier im Wege des familienrechtlichen
Ausgleichsanspruchs geltend gemachten Erstattungsanspruch. Bei den mit Hilfe des
familienrechtlichen Ausgleichsanspruchs geforderten Ersatzbeträgen handele es sich
wirtschaftlich gesehen um rückständige Unterhaltsleistungen, nämlich um Geldleistungen, die demjenigen zu erbringen sind, der die Unterhaltslast zunächst auf sich
genommen. Ebenso wie in der Rechtsprechung anerkannt sei, dass durch den
gesetzlichen Übergang von Unterhaltsansprüchen, z.B. auf den Träger der Sozialhilfe,
deren Natur, Inhalt und Umfang nicht verändert werde, habe dies entsprechend
zumindest im Hinblick auf die Rangfolge des § 1609 BGB zu gelten, wenn es wie im
vorliegenden Fall um Minderjährigenunterhalt gehe, der vom betreuenden Elternteil
für den an sich barunterhaltspflichtigen Elternteil zusätzlich aufgebracht worden sei.
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Denn nur dadurch lasse sich die wirtschaftliche Gleichwertigkeit zwischen Unterhaltsanspruch und familienrechtlichem Ersatzanspruch erreichen. Weiter führt das OLG
Hamburg aus, dass der Einwand des Antragsgegners § 242 BGB würde der Geltendmachung des Ausgleichsanspruchs entgegenstehen, da die gemeinsame Tochter
schon während des Verfahrens wiederholt zum Vater habe gehen wollen, dies jedoch
von der Mutter verhindert worden sei, ins Leere gehe. Dieser Einwand entbehre schon
deshalb jeder Grundlage, weil die Eltern noch im Jahre 2012 den Lebensmittelpunkt
der gemeinsamen Tochter übereinstimmend bei der Mutter festgelegt hätten, und es
der Vater gewesen sei, der gleichwohl auf diese eingewirkt habe, bis sie letztlich im
Oktober 2016 ihren gewöhnlichen Aufenthalt zum Vater verlegt habe.
(3) Da es sich bei dem familienrechtlichen Ausgleichsanspruch wirtschaftlich um
rückständigen Unterhalt handle, bestehe der Anspruch nur in den Grenzen des
§ 1613. Insofern sei anerkannt, dass es für die Voraussetzungen des § 1613 Abs. 1
BGB genüge, wenn das Kind, gesetzlich vertreten durch den ausgleichsberechtigten
Elternteil, den Verpflichteten auf Unterhalt in Anspruch genommen und ihn dadurch
von seiner Zahlungsverpflichtung unterrichtet habe. Dies sei vorliegend der Fall. Auch
das übrige Vorbringen des Antragsgegners rechtfertige keine abweichende Entscheidung. Seine Auffassung, die erstinstanzliche Entscheidung sei aufgrund der Erledigungserklärung der Antragstellerin rechtskräftig und daher mitsamt seinen Feststellungen bindend geworden, sei nicht zutreffend. Aus diesem Grund könne sich der
anwaltlich vertretene Antragsgegner nicht darauf berufen, er sei im Vertrauen auf die
Richtigkeit dieser Feststellungen von seiner Leistungsunfähigkeit ausgegangen, was
dazu führe, dass eine Verletzung seiner Erwerbsobliegenheit ausscheide.
III. Der Praxistipp
Das OLG Hamburg setzt sich in der Begründung des Beschlusses vom 30.10.2018
sowohl in verfahrensrechtlicher als auch materiellrechtlicher Hinsicht mit den
Problemen des Obhutwechsels eines gemeinsamen Kindes auseinander.
Die Probleme, die sich in einer solchen Konstellation regelmäßig auftun, sind in erster
Linie verfahrensrechtlicher Natur; zu klären ist im Zuge dessen nämlich die Frage der
Zulässigkeit des Beteiligtenwechsels. Die materiellrechtlichen Anspruchsvoraussetzungen für den familienrechtlichen Ausgleichsanspruch arbeitet das OLG Hamburg
übersichtlich und gut nachvollziehbar heraus.

Entscheidungen
Aufstockungsunterhalt bei nur geringfügiger Einkommensdifferenz
1. Zum Bestehen eines Aufstockungsunterhaltsanspruchs gemäß § 1573
Abs. 2 BGB, wenn die Einkommensdifferenz der jeweiligen unterhaltsrelevan
ten Einkünfte geringfügig ist.
2. Soweit bei dem anspruchsberechtigten Ehegatten beengte Einkommens
verhältnisse vorliegen, ist ein Aufstockungsunterhalt auch bei einem An
spruch zu gewähren, der unterhalb eines monatlichen Betrages in Höhe von
50 EUR liegt.
3. Beengte Verhältnisse sind aber nicht anzunehmen, wenn das Einkommen
des untersbedürftigen über dem notwendigen Selbstbehalt von monatlich
1.080 EUR liegt.
OLG Hamm, Beschl. v. 10.12.2018 – II-9 WF 218/18
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I. Der Fall
Die Antragstellerin war mit dem Antragsgegner von 1988 bis 2010 verheiratet und
verlangt nunmehr von diesem die Zahlung nachehelichen Unterhalts. Durch Vergleich
kamen die Beteiligten erstinstanzlich dahingehend überein, dass der Antragsgegner
der Antragstellerin für die Zeit bis 31.12.2017 nachehelichen Unterhalt i.H.v. 150 EUR
monatlich bezahlt. Für den anschließenden Zeitraum sollte der Unterhaltsanspruch
neu berechnet werden, wobei dem Antragsgegner der Einwand des § 1578b BGB
vorbehalten bleiben sollte.
In 04/2018 machte die Antragstellerin einen Stufenantrag anhängig, mit dem der
Antragsgegner zu Erteilung von Auskünften über seine Einkommensverhältnisse,
nötigenfalls zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung sowie zur Zahlung
laufenden Unterhalts ab 04/2018 in noch zu beziffernde Höhe sowie zur Zahlung
rückständigen Unterhalts für den Zeitraum von 01 bis 03/2018 in ebenfalls noch zu
beziffernde Höhe verpflichtet werden sollte.
Das erstinstanzliche Gericht wies den Antrag der Antragstellerin zurück. Die durch die
Antragstellerin bezifferte Unterhaltshöhe liege zum einen unterhalb der „Bagatellgrenze“ von 50 EUR und unterschreitet darüber hinaus die in der Rechtsprechung
diskutierten prozentualen Grenzwerte für die Geringfügigkeit, indem sie 10 % des
nach Abzug des Erwerbs Anreiz des verbleibenden Gesamteinkommens beider
Eheleute (OLG Koblenz FamRZ 2006, 704), 10 % des bereinigten Einkommens des
Bedürftigen ohne Abzug des Erwerbsanreizes (OLG München FamRZ 2004, 1208)
und 4 % des bereinigten Einkommens des Bedürftigen ohne Abzug des Erwerbsanreizes liegt.
Gegen diese Entscheidung wendet sich die Antragstellerin mit der Beschwerde.
II. Die Entscheidung
Das OLG Hamm hält die Beschwerde für unbegründet.
Es schließt sich der – anderen – Auffassung an, dass zur Beurteilung des Geringfügigkeit zusätzlich auf eine Gesamtschau der konkreten wirtschaftlichen Verhältnisse der
unterhaltsbedürftigen Beteiligten abzustellen und eine Ausgleichsbedürftigkeit selbst
bei geringer Einkommensdifferenz zu bejahen sei, wenn und soweit der Beteiligte in
sehr engen finanziellen Verhältnissen lebe. Solche beengten Verhältnisse müssten
bei einem – teilweise fiktiven – Einkommen des Bedürftigen in Höhe von monatlich
995 EUR bejaht (OLG Karlsruhe FamRZ 2010, 1082), bei einem verbleibenden
bereinigten Einkommen i.H.v. 1.150 EUR monatlich hingegen verneint werden (OLG
Hamm FamRZ 2012, 234).

Konkrete wirtschaftliche
Verhältnisse der unterhalts
bedürftigen Beteiligten

Im vorliegenden Fall verfüge die Antragstellerin über monatliche Einkünfte in Höhe
von insgesamt 1.257,92 EUR. Dieses Einkommen übersteige nicht nur den notwendigen Selbstbehalt erwerbstätiger Personen von 1.080 EUR, sondern es liege auch
oberhalb dessen, was in den zitierten Entscheidungen des OLG Karlsruhe als auch
des OLG Hamm als „beengte finanzielle Verhältnisse“ diskutiert worden sei. Auch das
Argument der Antragstellerin, das für 2019 beschlossene Rentenpakete der Bundesregierung solle niedrige Einkommen unterhalb von 1.300 EUR monatlich privilegieren,
verfange nicht.

Notwendiger Selbstbehalt

Nach Auffassung des OLG Hamm rechtfertige die angestrebte Privilegierung niedriger Einkommen unterhalb von 1.300 EUR monatlich keine abweichende Entscheidung, denn das Einkommen der Antragstellerin liege immerhin an der Obergrenze des
Übergangsbereich von 850 bis 1.300 EUR, indem die sogenannte „Midi-Jobber“

Midi-Jobber
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Entscheidungen
lediglich geringere Beiträge zur Sozialversicherung zahlen sollten. Im Übrigen weist
das OLG Hamm darauf hin, dass die Differenz noch geringer ausfallen werde, wenn mit
dem Rentenpaket der Bundesregierung künftig finanzielle Erleichterungen der
Antragstellerin verbunden sein sollten.
III. Der Praxistipp
Das Argument der Geringfügigkeit des Unterhaltsanspruches im Rahmen des
Aufstockungsunterhalts nach § 1573 Abs. 2 BGB begegnet dem Praktiker immer
wieder.
Die vorliegende Entscheidung bietet sowohl für den anwaltlichen Vertreter des
Anspruchsinhaber als auch des Anspruchsgegners eine konkrete Argumentationshilfe, indem die prozessualen Grenzwerte für die Geringfügigkeit, nämlich
 10 % des nach Abzug des Erwerbsanreizes verbleibenden Gesamteinkommens
beider Eheleute,
 10 % des bereinigten Einkommens des Bedürftigen ohne Abzug des wirksamen
Reizes,
 4 % des bereinigten Einkommens des Bedürftigen ohne Abzug des Erwerbsanreizes,
und nach Auffassung des OLG Hamm zusätzlich
 Gesamtschau der konkreten wirtschaftlichen Verhältnisse der unterhaltsbedürftigen Partei (Stichwort: „Sehr enge finanzielle Verhältnisse“)
systematisch als auch dogmatisch herausgearbeitet und dargestellt werden.

Entscheidungen
Zu den prozessualen und materiellrechtlichen Anforderungen für einen
Abänderungsantrag
Zur Substantiierung eines Abänderungsantrags kann sich der Antragsteller
nicht selektiv auf einen einzelnen Umstand beschränken.
OLG Brandenburg, Beschl. v. 1.2.2019 – 13 WF 19/19
I. Der Fall
Der Antragsteller begehrt die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für einen Antrag
auf Herabsetzung seiner gerichtlich titulierten Kindesunterhaltspflichten. Das
erstinstanzliche Gericht versagte die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe, gegen
diese Entscheidung wendet sich der Antragsteller mit der Beschwerde.
II. Die Entscheidung
Das OLG Brandenburg ist der Auffassung, dass die Beschwerde des Antragstellers
keinen Erfolg hat. Der Abänderungsantrag sei bereits unzulässig gemäß § 238 Abs. 1
S. 2 FamFG, da dieser keine Darstellung der dem Ausgangsbeschluss zugrunde
liegenden tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse beinhalte.
Das Beschwerdegericht führt aus, dass sich der zur Substantiierung eines zulässigen
Abänderungsantrags erforderliche Sachvortrag nicht selektiv auf einen einzelnen
Umstand beschränken könne, der sich seit der ersten Titulierung unzweifelhaft
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Entscheidungen
vermeintlich zugunsten des Antragstellers geändert habe. Der Antragsteller lässt
vortragen, sein tatsächliches Einkommen habe sich reduziert. Das OLG Brandenburg
weist darauf hin, dass der Vortrag des die Abänderung begehrenden Antragstellers
bereits im Rahmen der Zulässigkeit auch die unstreitigen Gesichtspunkte unter
Berücksichtigung der Zeitschranke des § 238 Abs. 2 FamFG mit zu umfassen habe.
Die Gesamtbeurteilung aller Veränderungen und der unverändert gebliebenen
Verhältnisse in der Antragsschrift müsse die wesentlichen Veränderungen im Sinne
des § 238 Abs. 1 S. 2 FamFG substantiiert darstellen. Erforderlich sei also, dass der
Antragsteller die der Unterhaltsbemessung der Ausgangsentscheidung zugrunde
liegenden Umstände vortrage und dieser eine Neuberechnung gegenüberstelle.
Konsequenterweise müsse der Antragsteller die Grundlagen des abzuändernden
Beschlusses und deren Änderungen darlegen, wobei auch Ausführungen zum
Rechenweg erforderlich seien.
Allein der Sachvortrag eines veränderten Berechnungselements könne die Zulässigkeit eines Abänderungsantrags nicht begründen. Sofern sich der Antragsteller in
seiner Darstellung auf einzelne für die Unterhaltsbemessung maßgebliche Faktoren
beschränke, ergäbe sich bei der gebotenen Betrachtungsweise noch kein Abänderungsgrund.

Sachvortrag eines veränderten
Berechnungselements

Darüber hinaus müsste der Antragsteller schlüssig zu seiner verminderten Leistungsfähigkeit bzw. Leistungsunfähigkeit vortragen, um seiner Darlegungs- und Beweislast
nachzukommen.
III. Der Praxistipp
Tendenziell neigt der Praktiker zu Kürze, allerdings macht die Entscheidung des OLG
Brandenburg deutlich, dass es nicht ausreicht, sich im Rahmen eines Abänderungsverfahrens zur Begründung auf einen einzigen veränderten Umstand zu stützen, mag
dieser auch noch so erfolgversprechend sein. Mit dieser Vorgehensweise wird die
Zurückweisung des Antrags als unzulässig riskiert.
Im Übrigen ist zu beachten, dass weitergehende inhaltliche Ausführungen im Rahmen
der Begründung des Abänderungsantrags insbesondere erforderlich sind, wenn die
Reduzierung der Zahlungsverpflichtung auf den Mindestunterhalt begehrt wird.
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Die Inhalte dieses Infobriefs wurden mit erheblichem Aufwand recherchiert und bearbeitet. Sie sind für den Abonnenten zur ausschließlichen
Verwendung zu internen Zwecken bestimmt. Dementsprechend gilt
Folgendes:
 Die schriftliche Verbreitung oder Veröffentlichung (auch in elektronischer Form) der Informationen aus diesem Infobrief darf nur unter
vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Deutscher Anwaltverlag
& Institut der Anwaltschaft GmbH erfolgen. In einem solchen Fall ist
der Deutsche Anwaltverlag als Quelle zu benennen.
 Unter „Informationen“ sind alle inhaltlichen Informationen sowie
bildliche oder tabellarische Darstellungen von Informationen aus
diesem Infobrief zu verstehen.
 Jegliche Vervielfältigung der mit dem Infobrief überlassenen Daten,
insbesondere das Kopieren auf Datenträger sowie das Bereitstellen
und/oder Übertragen per Datenfernübertragung ist untersagt.
Ausgenommen hiervon sind die mit der Nutzung einhergehenden,
unabdingbaren flüchtigen Vervielfältigungen sowie das Herunterladen
oder Ausdrucken der Daten zum ausschließlichen persönlichen
Gebrauch. Vom Vervielfältigungsverbot ausgenommen ist ferner die
Erstellung einer Sicherheitskopie, soweit dies für die Sicherung
künftiger Benutzungen des Infobriefs zum vertraglich vorausgesetzten, ausschließlich persönlichen Gebrauch notwendig ist. Sicherungskopien dürfen nur als eine solche verwendet werden.
 Es ist nicht gestattet den Infobrief im Rahmen einer gewerblichen
Tätigkeit Dritten zur Verfügung zu stellen, sonst zugänglich zu machen,
zu verbreiten und/oder öffentlich wiederzugeben.
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