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Arbeitskreis 3: Einkommensänderungen nach Trennung 

Leitung des Arbeitskreises: Richterin am OLG Dr. Renata von Pückler, Frankfurt am Main 

 

Die Feststellung des Maßes des geschuldeten Unterhalts stellt – sowohl außergerichtlich wie auch in Gerichts-

verfahren – einen wesentlichen Konfliktpunkt (nach-) ehelicher Unterhaltsbemessungen dar. Hierzu findet sich 

in §§ 1361, 1578 BGB die gesetzliche Grundlage, wonach der Ehegattenunterhalt nach den ehelichen Le-

bensverhältnissen zu bemessen ist. Damit sind für den Trennungsunterhalt letztlich die zum Zeitpunkt der 

Geltendmachung des Unterhalts bestehenden (da noch ehelichen) Verhältnisse maßgebend, während der 

Geschiedenenunterhalt nach den Verhältnissen zum Zeitpunkt der Rechtskraft der Scheidung der Ehe zu be-

stimmen ist. Beides stößt auf Kritik:  

So wird es beispielsweise als ungerecht empfunden, dass Einkommenssteigerungen nach einer Trennung 

nach dieser Vorgabe noch als prägend anzusehen sind und damit den Bedarf des Berechtigten erhöhen. 

Gleiches gilt bei einer Reduzierung des Einkommens nach Rechtskraft der Scheidung. Nach der Legaldefini-

tion ermäßigt diese den Bedarf nicht, der vielmehr im Rahmen der (gegebenenfalls aus anderen Gründen 

gegebenen) Leistungsfähigkeit grundsätzlich zu befriedigen ist. 

Die Rechtsprechung behilft sich in diesen Konstellationen damit, dass sie in die Bedarfsbestimmung beispiels-

weise solche Änderungen einbezieht, deren Eintritt auch bei Fortsetzung der Ehe zu „erwarten“ war. Auch 

sieht sie nacheheliche Einkünfte, die an die Stelle einer Haushaltsführung und Kinderbetreuung treten, als 

deren Surrogat an und verhilft ihnen damit zu „prägender“ und damit bedarfserhöhender Wirkung.  

Im Arbeitskreis soll erörtert werden, ob die Ansätze der Rechtsprechung „zum rechten Maß“ des Unterhalts 

ausreichen, um dem Einzelfall angemessene Entscheidungen zu finden.   

Zugleich bietet der Arbeitskreis Raum für die Überlegung, ob eine an diese Zeitpunkte geknüpfte Bedarfsbe-

stimmung noch zeitgemäß ist oder aber eine andere Form der Anknüpfung des Bedarfs vorzugswürdig er-

scheint, etwa eine Bestimmung des Bedarfs nach den tatsächlichen, berücksichtigungswürdigen Lebensver-

hältnissen der (früheren) Eheleute zum Zeitpunkt der Geltendmachung des Unterhalts. Dabei ist zu vergegen-

wärtigen, dass die Bestimmungen zum Unterhaltsmaß auf das Unterhaltsrecht des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

von 1900 zurückgehen. Diesem lag das Verschuldensprinzip zugrunde, was eine Diskussion ihrer Zeitge-

mäßheit als sinnvoll erscheinen lässt. 


