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Arbeitskreis 16: Eigenbedarf beim Volljährigenunterhalt 

Leitung des Arbeitskreises: Vors. Richter am OLG Prof. Dr. Alexander Schwonberg, Celle 

 

Bei gerichtlichen Auseinandersetzungen um den Anspruch des volljährigen Kindes auf Unterhalt steht häufig 

der Grund und Umfang einer Verpflichtung im Mittelpunkt, da mehrstufige und modulare Ausbildungswege 

zeitlich die finanzielle Inanspruchnahme der Eltern nicht unerheblich verlängern. Auch wenn daneben die ver-

schiedenen Aspekte der Leistungsfähigkeit umstritten sein können, ist der jedem Elternteil zu belassene 

Selbstbehalt eine feste und wenig umstrittene Größe, um die Haftungsquoten berechnen zu können.  

Der Eigenbedarf oder Selbstbehalt ist gesetzlich nicht definiert. Durch den Eigenbedarf soll dem Unterhalts-

pflichtigen eine seiner Lebensstellung entsprechende Lebensführung gewährleistet werden. Dieser Bezugs-

punkt legt es nahe, den Eigenbedarf nach den finanziellen Verhältnissen des Unterhaltspflichtigen zu bestim-

men. Aus verschiedenen Gründen hat sich eine solche individuelle Betrachtung nicht durchgesetzt. Vielmehr 

besteht in Rechtsprechung und Literatur über die Höhe der Selbstbehalte der unterhaltspflichtigen Eltern im 

Allgemeinen sowie des Eigenbedarfs gegenüber volljährigen Kindern von 1.300 € im Besonderen Einigkeit, 

die sich auch in den unterhaltsrechtlichen Leitlinien widerspiegelt. Gleichwohl treten dessen Herleitung bzw. 

betrags-mäßige Fixierung sowie die Differenzierungen zu anderen Unterhaltsrechtsverhältnissen nicht klar 

zutage. 

Vor diesem Hintergrund widmet sich der Arbeitskreis primär der Frage, wie der Eigenbedarf der unterhalts-

pflichtigen Eltern beim Volljährigenunterhalt transparent sowie im Gefüge der unter-schiedlichen Regelungen 

nachvollziehbar und rechtlich konsistent bestimmt werden kann. Vor dem Hintergrund der Rechtsprechung 

des BVerfG zur Sicherung des Existenzminimums (FamRZ 2010, 429 ff.) können dabei die Überlegungen aus 

der Diskussion über die Bemessung der Selbstbehalte in den einzelnen Unterhaltsbeziehungen herangezogen 

und fortgesetzt werden (z.B. Lipp FamRZ 2012, 1 ff.). Der Eigenbedarf beim Volljährigenunterhalt kann nicht 

nur im Hinblick auf die Höhe des Betrages selbst, sondern auch in seiner Herleitung zwischen dem Minderjähri-

gen- und Elternunterhalt verortet werden. Während beim Anspruch des minderjährigen Kindes aufgrund der 

gesteigerten elterlichen Verantwortung aus § 1603 Abs. 2 Satz 1 BGB der Eigen-bedarf am Existenzminimum 

auszurichten ist, hat der Bundesgerichtshof in seiner Rechtsprechung zum Elternunterhalt einen dynamischen 

Eigenbedarf eingeführt bzw. anerkannt, bei dem ein erhöhter Sockelbetrag mit einer nur hälftigen Einstands-

pflicht des diesen Wert übersteigenden Einkommens kombiniert ist, wodurch eine Ausrichtung der Unterhalts-

pflicht an den individuellen finanziellen Verhältnissen erreicht wird.  

Demgegenüber ist der Eigenbedarf beim Unterhaltsanspruch des in einer Ausbildung befindlichen volljährigen 

Kindes mit einem Pauschalbetrag fixiert. Nur im Ausnahmefall eines volljährigen Kindes, das bereits eine selb-

ständige Lebensstellung erreicht hatte und später unterhaltsbedürftig wird, hat der Bundesgerichtshof (FamRZ 

2012, 530, 531; 2012, 1553, 1554) einen am Elternunterhalt ausgerichteten Selbstbehalt gebilligt. Die Grund-

lage für den pauschalierten Eigenbedarf bildet § 1603 Abs. 1 BGB, wonach eine Unterhaltspflicht im Verwand-

tenunterhalt nur besteht, wenn der eigene angemessene Unterhalt nicht gefährdet ist. Die Elemente, die in 

den eigenen angemessenen Unterhalt einfließen, werden allerdings zumeist nicht im Einzelnen aufgeschlüs-

selt. Da der (notwendige bzw. angemessene) Selbstbehalt beim Unterhaltsanspruch des minderjährigen Kin-

des auf der Grundlage der Bedarfe des SGB II und der Unterhaltsbedarf des volljährigen Kindes mit eigenem 

Haushalt nach den Bedarfssätzen des BAföG bestimmt werden, ist zu klären, welche Vorgaben der sozial-

rechtlichen Regelungen beim Volljährigenunterhalt maßgeblich sein sollten oder müssen.  

Wenn Klarheit darüber geschaffen werden kann, welche Positionen des Lebensbedarfs vom fest-zusetzenden 

Eigenbedarf erfasst sind, wird auch die Frage zu beantworten sein, in welche Konstellationen es gerechtfertigt 
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ist, den Eigenbedarf aufgrund der individuellen Lebensverhältnisse der Eltern zu reduzieren oder zu erhöhen, 

wie dies z.B. im Hinblick auf eine im Selbstbehalt von 1.300 € enthaltene Warmmiete von bis zu 480 € bei 

höheren Wohnkosten geschehen kann. Dar-über hinaus können sich auch Überschneidungen zwischen dem 

Eigenbedarf einerseits und Abzugspositionen im Rahmen der Leistungsfähigkeit andererseits ergeben. 

Schließlich könnte die Differenzierung beim Minderjährigenunterhalt zum Eigenbedarf für Erwerbstätige und 

Nichterwerbstätige auf ihre Übertragbarkeit auf den Volljährigenunterhalt zu prüfen sein.  

Darüber hinaus wird auch Gelegenheit bestehen, auf aktuelle Entwicklungen in der Rechtsprechung zum Voll-

jährigenunterhalt einzugehen (z.B. Konkretisierung des Gegenseitigkeitsprinzips sowie Informationsobliegen-

heit) und die künftige Bemessung des Bedarfs in der vierten Alters-stufe der Düsseldorfer Tabelle zu diskutie-

ren, um auch für diese Problematik eine transparente Begründung zu finden.  

 


