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Arbeitskreis 15: Bewertung von Sachbezügen beim Unterhalt 
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Der Titel dieses Arbeitskreises klingt auf den ersten Blick trocken, wenig spektakulär. Bei näherem Hinsehen 

verbergen sich hinter ihm verschiedene, für die unterhaltsrechtliche Praxis bedeutsame Probleme: 

Der wichtigste, weil häufigste Sachbezug ist die Bereitstellung eines Firmenfahrzeuges, eines Dienstwagens 

auch für private Fahrten des Arbeitnehmers. Dieses Modell einer „Gehaltsumwandlung“ findet sich nicht nur 

bei klassischen Außendienstberufen, sondern auch bei größeren Arbeitgebern, wie z.B. Telekom oder Deut-

scher Post und ist dort keineswegs auf die Führungsetage beschränkt.  

Ungeachtet dieser weiten Verbreitung konnte die Rechtsprechung bisher klare Lösungsstrukturen nicht entwi-

ckeln. Einigkeit besteht über die Einordnung dieses Sachbezugs als unterhaltsrechtliches Einkommen, nicht 

aber über seine konkrete Ausgestaltung, seine Bewertung. Die Lösungsansätze der obergerichtlichen Recht-

sprechung reichen von mehr oder weniger frei gegriffenen Pauschalbeträgen bis zur Berechnung der konkre-

ten, für jeden Autotyp separat zu bestimmenden Kostenersparnis. Hier bietet sich für den Arbeitskreis die 

Möglichkeit einer eingehenden Erörterung und Erarbeitung von neuen und überzeugenden Lösungsansätzen, 

die die Praxis benötigt, da eine höchstrichterliche Rechtsprechung bislang fehlt. 

Diskutiert werden sollte auch der immer häufiger zu hörende Einwand der „aufgedrängten Bereicherung“: der 

Unterhaltsschuldner wendet ein, das Auto entspräche nicht seinen privaten Lebensumständen. Ein so teures 

Fahrzeug hätte er nicht erworben, es trage in erster Linie dem Repräsentationsbedürfnis des Arbeitgebers 

Rechnung. 

Neben dem vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Dienstfahrrad (gibt es hier einen messbaren Vorteil?) 

ist auch die Dienstwohnung ein Sachbezug der angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels und der 

angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt zunehmend Bedeutung gewinnen kann. 

Von dort ist es nur ein kleiner Schritt bis zu einem jedenfalls verwandten Thema, nämlich der Bewertung des 

Wohnvorteils. Hier existiert zwar eine gefestigte höchstrichterliche Rechtsprechung. Dies ist zwar entwickelt 

für den Ehegattenunterhalt, beschäftigt die Praxis in jüngerer Zeit auch in Fällen des Kindes und Elternunter-

halts. Hier kann der Arbeitskreis die Besonderheiten des Wohnwertes in diesen Unterhaltsrechtsverhältnissen 

erarbeiten und sich kritisch mit der bisherigen Rechtsprechung auseinandersetzen. 


