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Arbeitskreis 1: Konkrete Bedarfsberechnung 

Leitung des Arbeitskreises: Rechtsanwalt Dr. Mathias Grandel, Augsburg 

 

Die Rechtsprechung orientiert sich üblicherweise für die Berechnung des Unterhaltsbedarfs eines Ehegatten 

an der sog. Quotenmethode. Es werden für beide Ehegatten die unterhaltsrelevanten Einkünfte ermittelt. Aus 

der Summe beider Einkünfte wird eine Quote von ein Halb nach dem sog. Halbteilungsgrundsatz gebildet. 

Dies stellt den Bedarf des unterhaltsberechtigten Ehegatten ab. 

Diese Methode findet aber ihre Grenze, wenn die Einkünfte der Eheleute so hoch sind, dass sie üblicherweise 

nicht mehr für den gemeinsamen Lebensunterhalt verbraucht werden. Bei hohen Einkünften ist zu vermuten, 

dass ein Teil der Einkünfte nicht verbraucht wird, sondern in Vermögensbildung fließt. Der Unterhaltsanspruch 

bemisst sich jedoch nur aus den Einkünften, die dem allgemeinen Lebensunterhalt der Eheleute zur Verfügung 

gestanden haben.  

Deswegen hatte die Rechtsprechung schon seit langem verlangt, dass bei sehr hohen Einkünften der unter-

haltsberechtigte Ehegatte darlegt und ggf. auch beweist, welchen Bedarf er konkret aus den ehelichen Le-

bensverhältnissen für sich ableitet.  

Ab welcher Einkommensgrenze der Wechsel von der sog. Quotenberechnung zur Berechnung nach konkre-

tem Bedarf vorzunehmen ist, wurde zwischen den Gerichten sehr unterschiedlich gehandhabt.  

In seiner Entscheidung vom 15.11.2017 hat der BGH seine Rechtsprechung grundlegend geändert und den 

Anwendungsbereich der Quotenmethode gegenüber der bisherigen Rechtsprechung erheblich erweitert.  

Bis zur Höhe eines Familieneinkommens von 11.000,00 € kann nach Ansicht des BGH ohne weiteres die 

Quotenmethode angewendet werden. 

Übersteigt das Familieneinkommen diesen Betrag, ist jedoch zukünftig ebenfalls eine Berechnung nach der 

Quotenmethode möglich, wenn und soweit der unterhaltsberechtigte Ehegatte belegen kann, welcher Betrag 

aus dem Familieneinkommen über 11.000,00 € hinaus tatsächlich für Lebensbedarf verwendet wurde. Alter-

nativ dazu lässt der BGH wahlweise weiterhin den für den Unterhaltsberechtigten allerdings schwierigeren 

Weg der konkreten Bedarfsberechnung zu.  

Konsequent hat der BGH auch seine bisherige Rechtsprechung aufgegeben, dass der unterhaltspflichtige 

Ehegatte seiner Auskunftspflicht über seine Einkünfte damit Genüge getan hat, dass er erklärt, er sei unbe-

grenzt leistungsfähig.  

Es handelt sich um eine grundlegende Rechtsprechungsänderung.  

Der Arbeitskreis beschäftigt sich mit den Grundlagen dieser Rechtsprechung und ihren erheblichen Auswir-

kungen auf die Praxis, z.B. welche Auswirkungen diese Rechtsprechung auf die Unterhaltshöhe bei sehr guter 

Einkommenssituation hat, mit Fragen der Abänderbarkeit solcher Entscheidungen, der Abgrenzung zwischen 

Altersvorsorge und Vermögensbildung oder Problemen der Darlegungs- und Beweislast. 


