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Gerichtsentscheidungen

A. Bundesverfassungsgericht

Nr. 303 BVerfG – GG Art. 2 I, 20 III; BGB § 1578 I S. 1
(1. Senat, Beschluss v. 25.1.2011 – 1 BvR 918/10)

Die zur Auslegung des § 1578 I S. 1 BGB entwickelte
Rechtsprechung zu den „wandelbaren ehelichen Lebens-
verh�ltnissen“ unter Anwendung der Berechnungsmetho-
de der sogenannten Dreiteilung lçst sich von dem Kon-
zept des Gesetzgebers zur Berechnung des nachehelichen
Unterhalts und ersetzt es durch ein eigenes Modell. Mit
diesem Systemwechsel �berschreitet sie die Grenzen rich-
terlicher Rechtsfortbildung und verletzt Art. 2 I GG i. V.
mit dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 III GG).

(m. Anm. Borth, nachstehend S. 445)

Gr�nde:

A.

[1] Die Verfassungsbeschwerde betrifft die vom BGH zur Auslegung
des § 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB entwickelte neue Rechtsprechung zu den
„wandelbaren Lebensverh�ltnissen“ unter Anwendung der Berech-
nungsmethode der sogenannten Dreiteilung zur Feststellung des nach-
ehelichen Unterhaltsbedarfs.

I.

[2] 1. a) Das Maß nachehelich zu gew�hrenden Unterhalts war in
der Vergangenheit wiederholt gesetzlichen �nderungen unterworfen.
W�hrend zun�chst nach Inkrafttreten des BGB zum 1. Januar 1900 ge-
m�ß § 1578 BGB a. F. nach der Scheidung standesgem�ßer Unterhalt zu
gew�hren war, der sich gem�ß § 1610 BGB a. F. nach der Lebensstellung
des Bed�rftigen richtete, war nach den Bestimmungen des zum
1. August 1938 in Kraft getretenen Ehegesetzes nach der Scheidung ei-
ner Ehe der nach den ehelichen Lebensverh�ltnissen angemessene Un-
terhalt geschuldet. Mit dem Ersten Gesetz zur Reform des Ehe- und Fa-
milienrechts (1. EheRG) vom 14. Juni 1976 (BGBl I 1421) wurde das
nacheheliche Unterhaltsrecht neu geordnet. Dabei wurde das Maß des
nachehelichen Unterhalts in § 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB geregelt. Es rich-
tete sich in Anlehnung an die Bestimmungen des Ehegesetzes – bis heu-
te unver�ndert – nach den ehelichen Lebensverh�ltnissen. Aus den Ge-
setzgebungsmaterialien geht hervor, dass f�r deren Bestimmung grund-
s�tzlich die individuellen Lebensverh�ltnisse der Ehe zum Zeitpunkt der
Rechtskraft der Scheidung maßgeblich sein sollten. Damit wollte der
Gesetzgeber den F�llen gerecht werden, in denen durch die gemeinsame
Leistung der Eheleute ein hçherer sozialer Status erreicht worden war,
an dem beide Eheleute nach der Auflçsung ihrer Ehe einen gleichwerti-
gen Anteil erhalten sollten (BR-Drucks. 266/71, S. 79).

[3] Nach dem in § 1569 BGB a. F. normierten Grundsatz der Ei-
genverantwortung, der durch das Prinzip der nachwirkenden ehelichen
Mitverantwortung allerdings eingeschr�nkt wurde, setzte die Gew�h-
rung nachehelichen Unterhalts zun�chst das Bestehen bestimmter, ge-
setzlich umschriebener Bed�rfnislagen voraus. Sodann war nach § 1581
BGB eine Pr�fung der Leistungsf�higkeit des Unterhaltspflichtigen vor-
gesehen. F�r den Fall, dass der Unterhaltspflichtige nicht in der Lage
war, allen Unterhaltsberechtigten Unterhalt zu leisten, wurde in § 1582
BGB a. F. sowie in § 1609 BGB a. F. geregelt, dass Unterhaltsanspr�che
des geschiedenen Ehegatten im selben Rang wie Unterhaltsanspr�che
minderj�hriger und ihnen nach § 1603 Abs. 2 Satz 2 BGB a. F. gleich-
gestellter vollj�hriger Kinder standen und den Unterhaltsanspr�chen
nachfolgender Ehepartner grunds�tzlich vorgingen.

[4] b) Mit dem am 1. Januar 2008 in Kraft getretenen Gesetz zur
�nderung des Unterhaltsrechts vom 21. Dezember 2007 (BGBl I 3189)
hat der Gesetzgeber das Unterhaltsrecht erneut reformiert und an die
ge�nderten gesellschaftlichen Verh�ltnisse sowie den eingetretenen Wer-
tewandel angepasst.

[5] Im Geschiedenenunterhaltsrecht gilt seitdem der Grundsatz der
wirtschaftlichen Eigenverantwortung jedes Ehegatten verst�rkt. § 1569
BGB lautet nun:

[6] Nach der Scheidung obliegt es jedem Ehegatten, selbst f�r sei-
nen Unterhalt zu sorgen. Ist er dazu außerstande, hat er gegen den ande-
ren Ehegatten einen Anspruch auf Unterhalt nur nach den folgenden
Vorschriften.

[7] § 1578 BGB, der das Maß des zu gew�hrenden Unterhalts vor-
gibt, ist unver�ndert geblieben und hat nach wie vor folgenden Wort-
laut:

[8] (1) Das Maß des Unterhalts bestimmt sich nach den ehelichen
Lebensverh�ltnissen. Der Unterhalt umfasst den gesamten Lebensbedarf.
. . .

[9] Nach § 1578b BGB kann allerdings der nacheheliche Unterhalt
unabh�ngig davon, auf welchen Unterhaltstatbestand er sich gr�ndet,
herabgesetzt und zeitlich begrenzt werden. Die Vorschrift lautet:

[10] (1) Der Unterhaltsanspruch des geschiedenen Ehegatten ist auf
den angemessenen Lebensbedarf herabzusetzen, wenn eine an den ehe-
lichen Lebensverh�ltnissen orientierte Bemessung des Unterhalts-
anspruchs auch unter Wahrung der Belange eines dem Berechtigten zur
Pflege oder Erziehung anvertrauten gemeinschaftlichen Kindes unbillig
w�re. Dabei ist insbesondere zu ber�cksichtigen, inwieweit durch die
Ehe Nachteile im Hinblick auf die Mçglichkeit eingetreten sind, f�r
den eigenen Unterhalt zu sorgen. Solche Nachteile kçnnen sich vor al-
lem aus der Dauer der Pflege oder Erziehung eines gemeinschaftlichen
Kindes, aus der Gestaltung von Haushaltsf�hrung und Erwerbst�tigkeit
w�hrend der Ehe sowie aus der Dauer der Ehe ergeben.

[11] (2) Der Unterhaltsanspruch des geschiedenen Ehegatten ist
zeitlich zu begrenzen, wenn ein zeitlich unbegrenzter Unterhalts-
anspruch auch unter Wahrung der Belange eines dem Berechtigten zur
Pflege oder Erziehung anvertrauten gemeinschaftlichen Kindes unbillig
w�re. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

[12] (3) Herabsetzung und zeitliche Begrenzung des Unterhalts-
anspruchs kçnnen miteinander verbunden werden.

[13] Die Rangfolge mehrerer Unterhaltsberechtigter ist in § 1609
BGB neu festgelegt worden. Die Vorschrift bestimmt nun:

[14] Sind mehrere Unterhaltsberechtigte vorhanden und ist der Un-
terhaltspflichtige außerstande, allen Unterhalt zu gew�hren, gilt folgende
Rangfolge:

[15] 1. minderj�hrige unverheiratete Kinder und Kinder im Sinne
des § 1603 Abs. 2 Satz 2,

[16] 2. Elternteile, die wegen der Betreuung eines Kindes unter-
haltsberechtigt sind oder im Fall einer Scheidung w�ren, sowie Ehegat-
ten und geschiedene Ehegatten bei einer Ehe von langer Dauer; bei der
Feststellung einer Ehe von langer Dauer sind auch Nachteile im Sinne
des § 1578b Abs. 1 Satz 2 und 3 zu ber�cksichtigen,

[17] 3. Ehegatten und geschiedene Ehegatten, die nicht unter
Nummer 2 fallen, . . .

[18] c) Ziel der Reform ist neben der Vereinfachung des Unter-
haltsrechts insbesondere die St�rkung des Kindeswohls sowie die wirt-
schaftliche Entlastung sogenannter Zweitfamilien gewesen (BT-Drucks.
16/1830, S. 1 ff.). Daf�r hat der Gesetzgeber die Schw�chung der un-
terhaltsrechtlichen Position geschiedener Ehegatten in Kauf genommen.

[19] Der St�rkung des Kindeswohls soll im Mangelfall die Einr�u-
mung des ersten Ranges der Unterhaltsanspr�che minderj�hriger und
ihnen gem�ß § 1603 Abs. 2 Satz 2 BGB gleichgestellter Kinder vor
s�mtlichen Unterhaltsanspr�chen anderer Unterhaltsberechtigter
(§ 1609 Nr. 1 BGB) sowie die Einr�umung des zweiten Ranges der Un-
terhaltsanspr�che Kinder betreuender Elternteile (§ 1609 Nr. 2 BGB)
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dienen. Die �nderung der Rangregelung hat der Gesetzgeber damit be-
gr�ndet, dass die bestehende Privilegierung des ersten Ehegatten unter
dem Aspekt des Kindeswohls nicht zu rechtfertigen sei. K�nftig z�hle
nicht mehr die zeitliche Priorit�t der Eheschließung, sondern allein die
Schutzbed�rftigkeit des jeweiligen Berechtigten; der geschiedene Ehe-
partner genieße keinen Vertrauensschutz dahin, dass sich der Kreis der
unterhaltsberechtigten Personen nach der Scheidung nicht mehr erwei-
tere. K�nftig solle im Falle der Konkurrenz zwischen mehreren Ehegat-
ten das Gleiche wie bei der Konkurrenz der Unterhaltsanspr�che meh-
rerer Kinder gelten, die in diesem Fall eine Schm�lerung des auf sie ent-
fallenden Unterhaltsanteils hinnehmen m�ssten (BT-Drucks. 16/1830,
S. 22 ff.).

[20] Der wirtschaftlichen Entlastung sogenannter Zweitfamilien
dient die mit der besseren Ausbildungs- und Arbeitssituation von Frauen
begr�ndete Erhçhung der Anforderungen an die Gew�hrung nachehe-
lichen Unterhalts. Hierzu z�hlen insbesondere die Betonung der Er-
werbsobliegenheit geschiedener Ehegatten in § 1569 BGB sowie die Er-
weiterung der Befristungs- und Begrenzungsmçglichkeiten nachehe-
lichen Unterhalts gem�ß § 1578b BGB.

[21] Allerdings hat der Gesetzgeber das Unterhaltsrecht schonend
an die ver�nderten gesellschaftlichen Bedingungen anpassen wollen.
Deshalb hat er neben der Bestimmung der Leistungsf�higkeit des Unter-
haltspflichtigen gem�ß § 1581 BGB die Regelung des Unterhaltsmaßes
nach § 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB ausdr�cklich unver�ndert gelassen (BT-
Drucks. 16/1830, S. 18). Außerdem hat er Ehegatten aus lang bestehen-
den Ehen in § 1609 Nr. 2 BGB und in § 36 EGZPO einen besonderen
Vertrauensschutz einger�umt.

[22] 2. Der BGH hat den Begriff der ehelichen Lebensverh�ltnisse
seit Inkrafttreten des geltenden § 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB am 1. Juli
1977 in einer Vielzahl von Entscheidungen konkretisiert.

[23] a) Zun�chst ging er in Anlehnung an die Regelungen des Ehe-
gesetzes in st�ndiger Rechtsprechung davon aus, dass f�r die Bestim-
mung der ehelichen Lebensverh�ltnisse grunds�tzlich die Verh�ltnisse
zum Zeitpunkt der rechtskr�ftigen Scheidung maßgeblich seien, es sei
denn, das Einkommen eines Ehegatten hatte w�hrend des Getrennt-
lebens bis zur Scheidung eine unerwartete, vom Normalverlauf erheb-
lich abweichende und damit nicht zu ber�cksichtigende Entwicklung
genommen (vgl. BGH, Urteil v. 20.1.1982 – IVb ZR 650/80 –,
FamRZ 1982, 360, 361). Demgegen�ber bezog er nach Rechtskraft der
Scheidung eintretende Ver�nderungen in die Bestimmung des Unter-
haltsmaßes zun�chst nur ein, wenn ihnen eine Entwicklung zugrunde
lag, die zum Zeitpunkt der Scheidung mit hoher Wahrscheinlichkeit zu
erwarten gewesen war und deren Erwartung die ehelichen Lebensver-
h�ltnisse bereits gepr�gt hatte (vgl. BGH, Urteil v. 27.11.1985 –
IVb ZR 78/84 –, FamRZ 1986, 148, 149). Sp�ter anerkannte der BGH
auch solche Eink�nfte als pr�gend, die nach der Scheidung seitens desje-
nigen Ehegatten erzielt wurden, der w�hrend der Ehe die Haushaltsf�h-
rung und Kinderbetreuung �bernommen hatte. Zur Begr�ndung ver-
wies er darauf, eine nach der Scheidung aufgenommene Erwerbst�tig-
keit ersetze lediglich die Haushaltsf�hrung, die die Ehe gepr�gt habe,
und komme ihr im Wert gleich (vgl. BGHZ 148, 105 ff. = FamRZ
2001, 986).

[24] b) Mit Urteil vom 29. Januar 2003 hat der BGH begonnen,
seine bisherige, im Wesentlichen am Stichtag der Rechtskraft der Schei-
dung orientierte Rechtsprechung zur Bestimmung des Unterhaltsmaßes
aufzugeben. Er geht nunmehr davon aus, dass die f�r die Hçhe des Un-
terhaltsbedarfs maßgeblichen Lebensverh�ltnisse einer geschiedenen Ehe
Ver�nderungen unabh�ngig davon erfahren kçnnen, ob diese in der Ehe
angelegt waren und damit eine Anbindung an die vormaligen ehelichen
Lebensverh�ltnisse besitzen (vgl. BGHZ 153, 358, 364 f. = FamRZ
2003, 590; BGHZ 166, 351, 362 = FamRZ 2006, 683; BGHZ 171,
206, 215 f. = FamRZ 2007, 793).

[25] Dabei hat der BGH mit Urteil vom 6. Februar 2008 auch nach
Rechtskraft der Scheidung entstehende Unterhaltspflichten gegen�ber
Kindern (vgl. BGHZ 175, 182, 195 ff. = FamRZ 2008, 968) und mit
Urteil vom 30. Juli 2008 erstmals auch eine Unterhaltspflicht gegen�ber
einem neuen Ehepartner (vgl. BGHZ 177, 356, 367 ff. = FamRZ 2008,
1911) in die Bemessung des Bedarfs des vorangegangenen, geschiedenen
Ehegatten gem�ß § 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB einbezogen. Dazu hat er
ausgef�hrt, die Unterhaltsanspr�che einander nachfolgender Ehegatten
nach § 1360a BGB beziehungsweise §§ 1569 ff. BGB seien einander

monet�r vergleichbar und beeinflussten sich infolge der Wandelbarkeit
der ehelichen Lebensverh�ltnisse bis hin zur vollst�ndigen Angleichung
wechselseitig. Der Grundsatz der Halbteilung gebiete, dass dem Unter-
haltspflichtigen grunds�tzlich derselbe Betrag verbleibe, den er dem Un-
terhaltsberechtigten leisten m�sse. Folgten zwei unterhaltsbed�rftige
Ehegatten einander nach, m�sse ihm daher ebenso wie den beiden Un-
terhaltsberechtigten ein Drittel aller verf�gbaren Mittel zukommen. Der
Unterhaltsbedarf des geschiedenen Ehegatten sei daher zu ermitteln, in-
dem seine bereinigten Eink�nfte ebenso wie diejenigen des Unterhalts-
pflichtigen und dessen neuen Ehepartners zusammengefasst und durch
drei geteilt w�rden (sogenannte Dreiteilungsmethode).

[26] In das Gesamteinkommen bezieht der BGH das tats�chliche
Einkommen der Beteiligten ein, damit namentlich auch die durch die
Wiederverheiratung erzielten Splittingvorteile (vgl. BGHZ 177, 356,
375 ff. = FamRZ 2008, 1911) sowie Einkommenserhçhungen infolge
eines die Ehe nicht pr�genden, nachehelichen Karrieresprungs des Un-
terhaltspflichtigen, soweit diese die neu hinzugetretene Unterhaltsver-
pflichtung auffangen (vgl. BGHZ 179, 196, 207 f. = FamRZ 2009,
411). Er geht inzwischen zudem weiter davon aus, dass f�r die Bemes-
sung des von dem zweiten Ehepartner erzielten Einkommens nicht die
in der zweiten Ehe gew�hlte Rollenverteilung ausschlaggebend ist, son-
dern dass dem nachfolgenden Ehepartner dasjenige Einkommen anzu-
rechnen ist, welches er im Falle der Scheidung seiner eigenen Ehe mit
dem Unterhaltspflichtigen nach § 1569 BGB zu erzielen verpflichtet
w�re (vgl. BGHZ 183, 197, 212 ff. = FamRZ 2010, 111). Mittels einer
Kontrollrechnung stellt der BGH schließlich sicher, dass der geschiedene
Ehegatte maximal in der Hçhe Unterhalt erh�lt, die sich erg�be, wenn
der Unterhaltspflichtige nicht erneut geheiratet h�tte (vgl. BGHZ 177,
356, 367 f. = FamRZ 2008, 1911).

[27] 3. In der fachwissenschaftlichen Literatur hat die neue Recht-
sprechung des BGH zur Auslegung des § 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB teil-
weise Zustimmung (Gerhardt, FamRZ 2007, 945, 946; Gutdeutsch,
FamRZ 2010, 1874; Kemper, FuR 2009, 372, 379; Klinkhammer, FF
2009, 140), vielfach aber auch Kritik erfahren (Borth, FamRZ 2006,
852; Bruderm�ller, FF 2010, 134, 137 ff.; Graba, FamRZ 2010, 1131,
1134 ff.; Griesche, FPR 2008, 63, 64 ff.; Maurer, FamRZ 2008, 1985,
1989 ff.; Norpoth, FamRZ 2009, 23, 26 f.; Soyka, FuR 2010, 305, 306;
M�nchKomm/Weber-Monecke, BGB, 5. Aufl. 2010, § 1361 Rz. 14 f.).

[28] Seitens der Bef�rworter wird vertreten, die Bemessung des
Unterhaltsbedarfs nach den sogenannten wandelbaren Lebensverh�ltnis-
sen werde der Lebenswirklichkeit besser gerecht als eine strikt an den
ehelichen Lebensverh�ltnissen ausgerichtete Bedarfsbestimmung. Die
wechselseitige Beeinflussung der Unterhaltsbedarfe einander nachfol-
gender Ehepartner lasse sich mit dem neu geregelten Gleichrang ihrer
Unterhaltsanspr�che in § 1609 Nr. 2 und 3 BGB rechtfertigen. Der Ge-
setzgeber billige die ge�nderte Rechtsprechung, da er das Unterhaltsmaß
in § 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB in Kenntnis der neuen Rechtsprechung
keiner �nderung unterzogen und dar�ber hinaus betont habe, dass nicht
die Priorit�t der Unterhaltsanspr�che z�hle, sondern die Schutzbed�rf-
tigkeit des jeweiligen Unterhaltsberechtigten sowie der Ausgleich ehe-
bedingter Nachteile.

[29] Nach Ansicht der Kritiker fehlt der neuen Rechtsprechung des
BGH die dogmatische Rechtfertigung. Der Wortlaut des § 1578 Abs. 1
Satz 1 BGB schließe es aus, nacheheliche �nderungen in die Bedarfs-
bemessung einzubeziehen, denen jeglicher Bezug zu der fr�heren Ehe
fehle, sondern die, wie insbesondere Unterhaltspflichten gegen�ber
nachfolgenden Ehepartnern, erst durch die Scheidung der Ehe ermçg-
licht w�rden. Die starre Dreiteilungsmethode widerspreche der an den
individuellen ehelichen Lebensverh�ltnissen ausgerichteten Bedarfs-
bestimmung des § 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB. Die neue Bedarfsermitt-
lungsmethode hebe �berdies die systematische Differenzierung zwi-
schen der Bedarfsbestimmung nach § 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB und der
Leistungsf�higkeit nach § 1581 BGB auf. Sie widerspreche dem Willen
des Gesetzgebers, der �ber die infolge der Unterhaltsrechtsreform einge-
tretene Schw�chung der Rechtsstellung des geschiedenen Ehepartners
hinaus keine weitere Verschlechterung dessen unterhaltsrechtlicher Posi-
tion bezweckt habe. Die neue Berechnungsmethode benachteilige den
vorangegangenen Ehegatten infolge der Kontrollrechnung und belaste
den nachfolgenden Ehegatten mit einer w�hrend des ehelichen Zusam-
menlebens nicht bestehenden Erwerbsobliegenheit.
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II.

[30] Die Beschwerdef�hrerin war von 1978 bis 2002 mit dem Kl�-
ger des Ausgangsverfahrens verheiratet. Dieser wurde im Zuge der
Scheidung verurteilt, der Beschwerdef�hrerin nachehelichen Aufsto-
ckungsunterhalt in Hçhe von 618 e monatlich zu zahlen. Der Kl�ger
des Ausgangsverfahrens ist seit Juni 2008 wieder verheiratet.

[31] 1. Im Ausgangsverfahren �nderte das Amtsgericht mit Urteil
vom 25. Juni 2009 die Unterhaltsverpflichtung des Kl�gers gem�ß § 323
ZPO dahin ab, dass er der Beschwerdef�hrerin nur noch Unterhalt in
Hçhe von 488 e im Monat zahlen m�sse. Dabei bestimmte das Amts-
gericht das Maß des der Beschwerdef�hrerin zu gew�hrenden Unter-
halts entsprechend der neuen Rechtsprechung des BGH nach der Drei-
teilungsmethode. Es ging von einem teilweise fiktiv angesetzten, berei-
nigten und pr�genden Einkommen der Beschwerdef�hrerin in Hçhe
von 958 e, einem um berufsbedingte Aufwendungen und den Erwerbs-
t�tigenbonus reduzierten sowie um Zinseink�nfte erhçhten, pr�genden
Einkommen des Kl�gers in Hçhe von 2.934 e (Steuerklasse I) sowie ei-
nem Renteneinkommen der nachfolgenden Ehefrau des Kl�gers in Hç-
he von 530 e im Monat aus und kam im Wege der Dreiteilung des Ge-
samtbetrags zu einem Unterhaltsbedarf in Hçhe von jeweils 1.474 e. So-
dann ber�cksichtigte das Amtsgericht aufseiten des Kl�gers und seiner
gegenw�rtigen Ehefrau Synergieeffekte gemeinsamen Wirtschaftens, die
es zu einer Reduzierung ihres Unterhaltsbedarfs um jeweils 5 % und da-
mit zu einer Erhçhung des Unterhaltsbedarfs der Beschwerdef�hrerin
um 10 % veranlassten. Den sich danach ergebenden Unterhaltsbedarf
der Beschwerdef�hrerin in Hçhe von rund 1.621 e reduzierte es dann
um deren eigene pr�gende und weitere nicht pr�gende Eink�nfte auf
den titulierten Betrag. Durch Urteil vom 4. M�rz 2010 hielt das Ober-
landesgericht das Urteil des Amtsgerichts hinsichtlich der Unterhalts-
bemessung mit dem Hinweis aufrecht, es folge ebenfalls der neuen Be-
darfsermittlungsmethode des BGH.

[32] 2. Mit ihrer Verfassungsbeschwerde r�gt die Beschwerdef�hre-
rin insbesondere eine Verletzung ihres Grundrechts aus Art. 2 Abs. 1
GG. Die Auslegung des § 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB im Sinne wandel-
barer Lebensverh�ltnisse, noch dazu verbunden mit der Berechnungs-
methode der Dreiteilung, �berschreite die Grenzen zul�ssiger richterli-
cher Rechtsfortbildung und verletze sie in ihrer allgemeinen Hand-
lungsfreiheit. Weder der Wortlaut des § 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB noch
seine systematische Einordnung in den Gesetzeskontext bçten eine aus-
reichende Grundlage f�r die der ge�nderten Rechtsprechung des BGH
zugrunde liegende Annahme, gegen�ber einem nachfolgenden Ehegat-
ten eingegangene Unterhaltsverpflichtungen bestimmten die ehelichen
Lebensverh�ltnisse der vorangegangenen Ehe. �berdies habe das Ober-
landesgericht die gesetzgeberische Ausgestaltung des Art. 6 Abs. 1 GG
in § 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB und die damit verbundene Grundentschei-
dung des Gesetzgebers hinsichtlich der verfassungsrechtlich gebotenen
gleichen Teilhabe geschiedener Eheleute am gemeinsam Erwirtschafte-
ten sowie der Gleichwertigkeit und Gleichrangigkeit einander nachfol-
gender Ehen grundlegend verkannt.

III.

[33] Zu dem Verfahren haben der BGH, die Wissenschaftliche Ver-
einigung f�r Familienrecht, der Interessenverband Unterhalt und Fami-
lienrecht, der Deutsche Familiengerichtstag, der Deutsche Juristinnen-
bund, der Verband alleinerziehender M�tter und V�ter sowie der Kl�ger
des Ausgangsverfahrens Stellung genommen.

[34] 1. Der BGH hat zun�chst auf die tragenden Erw�gungen seiner
ge�nderten Rechtsprechung Bezug genommen. Seiner Ansicht nach ist
die Ankn�pfung der nach § 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB maßgebenden
Umst�nde an den Stichtag der Rechtskraft der Scheidung �berholt.
§ 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB begr�nde keine die fr�heren ehelichen Le-
bensverh�ltnisse unver�ndert fortschreibende Lebensstandardgarantie.
Nachehelicher Unterhalt sei vielmehr in dem Maße zu gew�hren, wie
eine Teilhabe des bed�rftigen Ehegatten an dem aufgrund gemeinsamer
Leistung erreichten Lebensstandard des unterhaltspflichtigen Ehegatten
gerechtfertigt sei. Sinke der Lebensstandard des Unterhaltsschuldners
nach Rechtskraft der Scheidung dauerhaft ab und beruhe dies nicht auf
einem unterhaltsrechtlich vorwerfbaren Verhalten oder freiwilligen be-
ruflichen Dispositionen, m�sse der Unterhaltsberechtigte die Absen-
kung seines Unterhaltsanspruchs hinnehmen, selbst wenn der Einkom-
mensr�ckgang w�hrend des Bestehens der Ehe nicht vorauszusehen ge-

wesen sei. Die Bestimmung des Unterhaltsmaßes wolle, jedenfalls im
Prinzip, nur die Risiken der mit der Scheidung fehlgeschlagenen Le-
bensplanung der Ehegatten und der von ihnen in der Ehe praktizierten
Arbeitsteilung angemessen ausgleichen, nicht aber den bed�rftigen Ehe-
gatten nach der Scheidung wirtschaftlich besser stellen, als er ohne die
Scheidung st�nde. Werde der Bedarf nachfolgender Ehepartner bei der
Bestimmung des Unterhaltsbedarfs des geschiedenen Ehegatten nicht
ber�cksichtigt, �bersteige dessen Unterhaltsanspruch das dem Unter-
haltspflichtigen f�r seinen eigenen Unterhalt verbleibende Einkommen,
was gegen den Grundsatz der Halbteilung verstoße.

[35] Die ge�nderte Rechtsprechung fasse zwar vereinfachend Bedarf
nach § 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB und Leistungsf�higkeit nach § 1581
BGB zusammen, beachte aber die gesetzlichen Wertungen der Unter-
haltsrechtsreform von 2007. Aus deren Anlass habe der Gesetzgeber aus-
gef�hrt, der geschiedene Ehegatte m�sse sich bei Hinzutreten weiterer
Unterhaltsberechtigter eine Schm�lerung seines Unterhaltsanteils gefal-
len lassen und habe keinen Vertrauensschutz dahin, dass sich durch die
Gr�ndung einer Zweitfamilie der Kreis der unterhaltsberechtigten Per-
sonen nicht erweitere und damit seine Unterhaltsquote verk�rze. Dem
sei zu entnehmen, dass keine Lebensstandardgarantie mehr gew�hrt
werden solle. Die Dreiteilungsmethode, die jedem Beteiligten denselben
Anteil zuweise, entspreche dem Ziel der j�ngsten Unterhaltsrechts-
reform, nachfolgenden Ehegatten denselben Unterhaltsbedarf einzur�u-
men und die Gr�ndung von Zweitfamilien zu erleichtern. Außerdem
f�hre sie zu der vom Gesetzgeber bezweckten Vereinfachung der Unter-
haltsberechnung.

[36] Aus den Gesetzgebungsmaterialien zum 1. EheRG von 1976
ergebe sich, dass bereits damals eine Dreiteilung des Einkommens des
Unterhaltspflichtigen zur Feststellung des Unterhaltsbedarfs mehrerer
Ehegatten habe erfolgen sollen (BT-Drucks. 7/4361, S. 33 f.).

[37] 2. Die von der Wissenschaftlichen Vereinigung f�r Familien-
recht, vom Interessenverband Unterhalt und Familienrecht und vom
Kl�ger des Ausgangsverfahrens abgegebenen Stellungnahmen halten die
ge�nderte Rechtsprechung des BGH f�r verfassungsgem�ß.

[38] Die Wissenschaftliche Vereinigung f�r Familienrecht ist der
Ansicht, f�r die Beurteilung des Unterhaltsmaßes kçnne nicht alleine
auf den ungenauen und missverst�ndlichen Wortlaut des § 1578 Abs. 1
Satz 1 BGB abgestellt werden. Es stelle keinen Widerspruch zum System
des Unterhaltsrechts dar, den geschuldeten Unterhalt in einem einheitli-
chen, die Interessen aller Beteiligten wahrenden Vorgang zu errechnen.
Die neue Auslegung des § 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB entspreche dem Wil-
len des Gesetzgebers, der dem Unterhaltsberechtigten in erster Linie ei-
ne Teilhabe am gemeinsam erarbeiteten Lebensstandard einr�umen wol-
le. Daher m�ssten nacheheliche, den Lebensstandard des Unterhalts-
schuldners reduzierende Unterhaltspflichten in die Bedarfsbestimmung
einbezogen werden, um zu vermeiden, dass der geschiedene Ehegatte
unter Verstoß gegen die Gleichwertigkeit des Unterhaltsbedarfs des ers-
ten und zweiten Ehegatten mehr Unterhalt erhalte als der Unterhalts-
pflichtige und der nachfolgende Ehepartner.

[39] 3. Der Deutsche Familiengerichtstag, der Deutsche Juristin-
nenbund sowie der Verband alleinerziehender M�tter und V�ter sind
dagegen der Auffassung, die neue Rechtsprechung sei verfassungswid-
rig. Die ge�nderte Auslegung des § 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB widerspre-
che dessen Wortlaut und dessen systematischer Einordnung in den Nor-
menkontext.

[40] Dabei heben der Deutsche Juristinnenbund und der Verband
alleinerziehender M�tter und V�ter hervor, die Auslegung sei nicht vom
Willen des Gesetzgebers der Unterhaltsrechtsreform von 2007 gedeckt,
der �ber die Gesetzes�nderungen hinaus keine weitere Verschlechterung
der unterhaltsrechtlichen Position des geschiedenen Ehegatten vorgese-
hen habe.

[41] Der Deutsche Familiengerichtstag betont, die Dreiteilungs-
methode f�hre zu einer Verringerung bereits des Bedarfs des Unterhalts-
berechtigten und damit zu einem unrealistisch niedrigen Ausgangs-
betrag, bevor �ber eine Befristung und Begrenzung des Unterhalts nach
Leistungsf�higkeit und Billigkeit zu entscheiden sei. Außerdem erg�ben
sich f�r den Unterhaltsberechtigten negative Folgen hinsichtlich der
Einsatzzeitpunkte der §§ 1571 ff. BGB.

[42] Nach Ansicht des Verbandes alleinerziehender M�tter und V�-
ter unterl�uft die Einbeziehung von Unterhaltspflichten gegen�ber ei-
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nem nachfolgenden Ehegatten in die Bedarfsbemessung des geschiede-
nen Ehepartners den mit der Unterhaltsreform bezweckten Ausgleich
ehebedingter Nachteile.

B.

[43] Die zul�ssige Verfassungsbeschwerde ist begr�ndet. Die
angegriffene Entscheidung schr�nkt die Beschwerdef�hrerin in
verfassungswidriger Weise in ihrer von Art. 2 Abs. 1 GG ge-
sch�tzten allgemeinen Handlungsfreiheit ein, indem sie die
Grenzen zul�ssiger Rechtsfortbildung �berschreitet und damit
das Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) verletzt.

I.

[44] Art. 2 Abs. 1 GG gew�hrleistet jedem allgemeine
Handlungsfreiheit, soweit er nicht Rechte anderer verletzt
und nicht gegen das Sittengesetz oder gegen die verfassungs-
m�ßige Ordnung verstçßt; zu dieser gehçrt jede Rechtsnorm,
die formell und materiell mit der Verfassung in Einklang steht
(vgl. BVerfGE 6, 32, 37 f.; 55, 159, 165; 63, 88, 109 = FamRZ
1983, 342, m. Anm. Ruland, S. 566; BVerfGE 74, 129, 151 f.;
80, 137, 152 f.).

[45] 1. St�tzt sich ein die Handlungsfreiheit ber�hrender
Akt der çffentlichen Gewalt auf eine Rechtsnorm, so kann mit
der Verfassungsbeschwerde unter Berufung auf Art. 2 Abs. 1 GG
zur Nachpr�fung gestellt werden, ob diese Norm zur verfas-
sungsm�ßigen Ordnung gehçrt (vgl. BVerfGE 6, 32, 37 f.; 80,
137, 152 f.). Die allgemeine Handlungsfreiheit des Art. 2 Abs. 1
GG wird damit zum Maßstab f�r die Bestimmungen des Unter-
haltsrechts, da die Gew�hrung von Unterhalt dem Unterhalts-
berechtigten wirtschaftliche Handlungsfreiheit erçffnet und
umgekehrt die Auferlegung einer Unterhaltspflicht in die durch
Art. 2 Abs. 1 GG gesch�tzte, wirtschaftliche Handlungsfreiheit
des Unterhaltspflichtigen eingreift

(vgl. BVerfGE 57, 361, 378, 381 = FamRZ 1981, 745, m. Anm. Bosch;
BVerfGK 7, 135, 138 = FamRZ 2006, 469; BVerfGK 9, 437, 440; 10,
84, 87 = FamRZ 2007, 273; std. Rspr.).

[46] Das nacheheliche Unterhaltsrecht und insbesondere die
verfahrensgegenst�ndliche Bestimmung des Maßes nachehelich
zu gew�hrenden Unterhalts nach § 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB be-
darf danach einer rechtlichen Ausgestaltung, bei der die
Handlungsfreiheit sowohl des Unterhaltsberechtigten wie auch
des Unterhaltsverpflichteten unter Ber�cksichtigung des Schut-
zes aus Art. 6 Abs. 1 GG in Ausgleich zu bringen ist. Art. 6
Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 3 Abs. 2 GG sch�tzt als wert-
entscheidende Grundsatznorm die Ehe als Lebensgemeinschaft
gleichberechtigter Partner, in der die Ehegatten ihre persçnliche
und wirtschaftliche Lebensf�hrung in gemeinsamer Verantwor-
tung bestimmen und bei der die Leistungen, die sie im Rahmen
der von ihnen in gemeinsamer Entscheidung getroffenen Ar-
beits- und Aufgabenzuweisung jeweils erbringen, als gleichwer-
tig anzusehen sind. Aus dieser Gleichwertigkeit folgt, dass beide
Ehegatten grunds�tzlich Anspruch auf gleiche Teilhabe am ge-
meinsam Erwirtschafteten haben, das ihnen grunds�tzlich zu
gleichen Teilen zuzuordnen ist (vgl. BVerfGE 105, 1, 10 ff. =
FamRZ 2002, 527). Das Prinzip gleicher Teilhabe gilt nicht nur
w�hrend des Bestehens der Ehe, sondern entfaltet f�r den Fall
eines gesetzlich geregelten Unterhaltsanspruchs seine Wirkung
auch nach Trennung und Scheidung, insbesondere auf die unter-
haltsrechtliche Beziehung der Eheleute untereinander. Bei der
Unterhaltsbemessung ist das Einkommen, das den Lebensstan-
dard der Ehe gepr�gt hat, den Ehegatten daher grunds�tzlich
h�lftig zuzuordnen, unabh�ngig davon, ob es nur von einem
oder von beiden Ehegatten erzielt worden ist (vgl. BVerfGE 63,

88, 109 = FamRZ 1983, 342, m. Anm. Ruland, S. 566; BVerfGE
105, 1, 12 = FamRZ 2002, 527). Bei der gesetzlichen Ausgestal-
tung des nachehelichen Unterhaltsrechts ist zudem zu ber�ck-
sichtigen, dass einander nachfolgende Ehen durch Art. 6 Abs. 1
GG in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 GG gleichrangig und
gleichwertig gesch�tzt werden (vgl. BVerfGE 66, 84, 94 f. =
FamRZ 1984, 346; BVerfGE 108, 351, 364 = FamRZ 2003,
1821). Damit sind Modifikationen des Grundsatzes gleicher Teil-
habe nicht ausgeschlossen.

[47] 2. Wie das BVerfG bereits entschieden hat, ist der Ge-
setzgeber den aus Art. 6 Abs. 1 GG folgenden Anforderungen
bei der Ausgestaltung des nachehelichen Unterhaltsrechts ge-
recht geworden, indem er seit Inkrafttreten des 1. EheRG am
1. Juli 1977 die Gew�hrung nachehelichen Unterhalts von der
Bed�rftigkeit des unterhaltsberechtigten Ehegatten (§ 1569
BGB) und der Leistungsf�higkeit des Unterhaltspflichtigen
(§ 1581 BGB) abh�ngig macht und dabei das Maß des nachehe-
lichen Unterhalts individuell an den ehelichen Lebensverh�ltnis-
sen der geschiedenen Ehe ausrichtet (§ 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB).
Dieses Unterhaltsmaß steht in Einklang mit dem verfassungs-
rechtlichen Gebot gleicher Teilhabe geschiedener Ehegatten am
gemeinsam Erwirtschafteten (vgl. BVerfGE 105, 1, 12 = FamRZ
2002, 527) sowie der nach der Scheidung fortwirkenden Verant-
wortung der Eheleute f�reinander (vgl. BVerfGE 57, 361, 380 =
FamRZ 1981, 745, m. Anm. Bosch), die dann zum Tragen
kommt, wenn ein geschiedener Ehegatte in gesetzlich bestimm-
ten Bedarfslagen außerstande ist, f�r sich selbst zu sorgen.

[48] Die Ausrichtung des Unterhaltsmaßes am jeweils in ei-
ner Ehe erreichten Lebensstandard unter Ber�cksichtigung des
nach der Ehe von beiden geschiedenen Ehegatten erzielten oder
erzielbaren Einkommens stimmt auch mit der grunds�tzlichen
Gleichwertigkeit und Gleichrangigkeit einander folgender Ehen
�berein.

[49] Dass der Gesetzgeber bei Inkrafttreten der Reform des Ehe-
und Familienrechts 1977 der geschiedenen Ehefrau unterhaltsrechtlich
den Vorrang vor einer nachfolgenden Ehefrau einger�umt hat, war ge-
rechtfertigt durch den Umstand, dass damals Ehen noch �berwiegend
als sogenannte Hausfrauenehen gef�hrt wurden und Ehefrauen nach ei-
ner Scheidung deshalb oftmals nicht (mehr) in der Lage waren, selbst f�r
ihren Unterhalt zu sorgen (vgl. BVerfGE 57, 361, 389 = FamRZ 1981,
745, m. Anm. Bosch), w�hrend sich eine nachfolgende Ehefrau auf die
wirtschaftliche Last aus der ersten Ehe einrichten konnte (vgl. BVerfGE
66, 84, 98 = FamRZ 1984, 346; BVerfGE 108, 351, 364 f. = FamRZ
2003, 1821). Aufgrund der mittlerweile eingetretenen gesellschaftlichen
Entwicklung, die zu anderen Rollenverteilungen in der Ehe, h�ufigeren
Scheidungen und Wiederverheiratungen sowie einer besseren berufli-
chen Ausbildung und erhçhten Erwerbst�tigkeit bei Frauen gef�hrt hat,
hat der Gesetzgeber diesen Vorrang der geschiedenen Ehefrau durch die
Neuregelung der §§ 1569, 1578b und 1609 BGB abgebaut und damit
der Gleichrangigkeit der Ehen unter den derzeitigen gesellschaftlichen
Verh�ltnissen hinreichend Rechnung getragen.

[50] 3. a) Nicht nur die Rechtsnormen selbst, sondern auch
ihre Anwendung und Auslegung durch die Gerichte setzen
der allgemeinen Handlungsfreiheit Grenzen. Die Anwendung
freiheitsbeschr�nkender Gesetze durch die Gerichte steht ihrer-
seits nur solange mit Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem
Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) in Einklang, wie sie sich
in den Grenzen vertretbarer Auslegung und Zul�ssigkeit richter-
licher Rechtsfortbildung bewegt.

[51] Die Auslegung des einfachen Rechts, die Wahl der hier-
bei anzuwendenden Methoden sowie seine Anwendung auf den
Einzelfall sind Sache der daf�r zust�ndigen Fachgerichte und
vom BVerfG nicht auf ihre Richtigkeit zu untersuchen. Nur
wenn die Gerichte hierbei Verfassungsrecht verletzen, kann das
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BVerfG auf eine Verfassungsbeschwerde hin eingreifen. Das ist
nicht schon dann der Fall, wenn eine Entscheidung am ein-
fachen Recht gemessen objektiv fehlerhaft ist (vgl. BVerfGE 1,
418, 420; 18, 85, 92 f.; 113, 88, 103 = FamRZ 2005, 1051).
Setzt sich die Auslegung jedoch in krassen Widerspruch zu den
zur Anwendung gebrachten Normen und werden damit ohne
entsprechende Grundlage im geltenden Recht Anspr�che be-
gr�ndet oder Rechtspositionen verk�rzt, die der Gesetzgeber
unter Konkretisierung allgemeiner verfassungsrechtlicher Prinzi-
pien gew�hrt hat, so beanspruchen die Gerichte Befugnisse, die
von der Verfassung dem Gesetzgeber �bertragen sind (vgl. BVerf-
GE 49, 304, 320; 69, 315, 372; 71, 354, 362 f.; 113, 88, 103 =
FamRZ 2005, 1051).

[52] b) Art. 20 Abs. 2 GG verleiht dem Grundsatz der Ge-
waltenteilung Ausdruck. Auch wenn dieses Prinzip im Grund-
gesetz nicht im Sinne einer strikten Trennung der Funktionen
und einer Monopolisierung jeder einzelnen bei einem bestimm-
ten Organ ausgestaltet worden ist (vgl. BVerfGE 9, 268, 279 f.;
96, 375, 394 = FamRZ 1998, 149; BVerfGE 109, 190, 252),
schließt es doch aus, dass die Gerichte Befugnisse beanspruchen,
die von der Verfassung dem Gesetzgeber �bertragen worden
sind, indem sie sich aus der Rolle des Normanwenders in die ei-
ner normsetzenden Instanz begeben und damit der Bindung an
Recht und Gesetz entziehen (vgl. BVerfGE 96, 375, 394 =
FamRZ 1998, 149; BVerfGE 109, 190, 252; 113, 88, 103 f. =
FamRZ 2005, 1051). Richterliche Rechtsfortbildung darf nicht
dazu f�hren, dass der Richter seine eigene materielle Gerechtig-
keitsvorstellung an die Stelle derjenigen des Gesetzgebers setzt
(vgl. BVerfGE 82, 6, 12 = FamRZ 1990, 727; BVerfGK 8, 10,
14).

[53] Diese Verfassungsgrunds�tze verbieten es dem Richter
allerdings nicht, das Recht fortzuentwickeln. Angesichts des
beschleunigten Wandels der gesellschaftlichen Verh�ltnisse und
der begrenzten Reaktionsmçglichkeiten des Gesetzgebers sowie
der offenen Formulierung zahlreicher Normen gehçrt die An-
passung des geltenden Rechts an ver�nderte Verh�ltnisse zu den
Aufgaben der Dritten Gewalt (vgl. BVerfGE 49, 304, 318; 82, 6,
12 = FamRZ 1990, 727; BVerfGE 96, 375, 394 = FamRZ 1998,
149; BVerfGE 122, 248, 267). Der Aufgabe und Befugnis zur
„schçpferischen Rechtsfindung und Rechtsfortbildung“ sind
mit R�cksicht auf den aus Gr�nden der Rechtsstaatlichkeit un-
verzichtbaren Grundsatz der Gesetzesbindung der Rechtspre-
chung jedoch Grenzen gesetzt (vgl. BVerfGE 34, 269, 288; 49,
304, 318; 57, 220, 248; 74, 129, 152). Der Richter darf sich
nicht dem vom Gesetzgeber festgelegten Sinn und Zweck des
Gesetzes entziehen. Er muss die gesetzgeberische Grundent-
scheidung respektieren und den Willen des Gesetzgebers unter
gewandelten Bedingungen mçglichst zuverl�ssig zur Geltung
bringen. Er hat hierbei den anerkannten Methoden der Ge-
setzesauslegung zu folgen (vgl. BVerfGE 84, 212, 226; 96, 375,
395 = FamRZ 1998, 149). Eine Interpretation, die als richterli-
che Rechtsfortbildung den klaren Wortlaut des Gesetzes hint-
anstellt, keinen Widerhall im Gesetz findet und vom Gesetz-
geber nicht ausdr�cklich oder – bei Vorliegen einer erkennbar
planwidrigen Gesetzesl�cke – stillschweigend gebilligt wird,
greift unzul�ssig in die Kompetenzen des demokratisch legiti-
mierten Gesetzgebers ein (vgl. BVerfGE 118, 212, 243).

[54] Da die Rechtsfortbildung das einfache Recht betrifft,
obliegt die Beantwortung der Frage, ob und in welchem Um-
fang gewandelte Verh�ltnisse neue rechtliche Antworten er-
fordern, wiederum den Fachgerichten. Das BVerfG darf deren
W�rdigung daher grunds�tzlich nicht durch seine eigene erset-

zen (vgl. BVerfGE 82, 6, 13 = FamRZ 1990, 727). Seine Kon-
trolle beschr�nkt sich darauf, ob die rechtsfortbildende Aus-
legung durch die Fachgerichte die gesetzgeberische Grundent-
scheidung und deren Ziele respektiert (vgl. BVerfGE 78, 20, 24;
111, 54, 82) und ob sie den anerkannten Methoden der Geset-
zesauslegung folgt (vgl. BVerfGE 96, 375, 395 = FamRZ 1998,
149; BVerfGE 113, 88, 104 = FamRZ 2005, 1051; BVerfGE
122, 248, 258).

[55] 4. Diesen Maßst�ben h�lt die der angegriffenen Ent-
scheidung zugrunde liegende Auslegung des § 1578 Abs. 1
Satz 1 BGB nicht stand. Sie lçst sich von dem Konzept des Ge-
setzgebers zur Berechnung nachehelichen Unterhalts und ersetzt
es durch ein eigenes Modell. Mit diesem Systemwechsel
�berschreitet sie die Grenzen zul�ssiger richterlicher Rechtsfort-
bildung.

[56] a) aa) Mit der Einf�hrung des verschuldensunabh�ngi-
gen Scheidungs- und Scheidungsfolgenrechts durch das am
1. Juli 1977 in Kraft getretene 1. EheRG hat der Gesetzgeber
die schon seit Entstehung des BGB geltende Differenzierung
zwischen Unterhaltsbedarf des Berechtigten, Leistungsf�higkeit
des Verpflichteten und Rang der Unterhaltsanspr�che in
§§ 1569 ff. BGB n�her ausgestaltet. Dabei hat er die Unterhalts-
bed�rftigkeit des Berechtigten in § 1569 BGB a. F., dessen Un-
terhaltsbedarf in § 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB, die Leistungsf�hig-
keit des Pflichtigen in § 1581 BGB sowie die Rangfolge der Ge-
w�hrung von Unterhalt bei Zusammentreffen mehrerer Unter-
haltsberechtigter im Mangelfall in §§ 1582, 1609 BGB a. F. gere-
gelt.

[57] Die Bestimmung des Unterhaltsbedarfs nach
§ 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB stellt nach diesem normativen Kon-
zept den Ausgangspunkt der Unterhaltsberechnung dar, an des-
sen Ermittlung sich die Pr�fung der Leistungsf�higkeit des Un-
terhaltspflichtigen sowie der Verteilung verf�gbarer Geldmittel
des Pflichtigen im Mangelfall anschließt. Mit der Ausrichtung
des Unterhaltsmaßes an den „ehelichen Lebensverh�ltnissen“ hat
der Gesetzgeber auf die individuellen Einkommensverh�ltnisse
der geschiedenen Ehegatten Bezug genommen, die er zum Zeit-
punkt der Rechtskraft der Scheidung bestimmt wissen will (BR-
Drucks. 266/71, S. 79). Damit hat der Gesetzgeber den F�llen
gerecht werden wollen, in denen die Eheleute in der Ehe durch
gemeinsame Leistung einen hçheren sozialen Status erreicht ha-
ben, an dem der unterhaltsberechtigte Ehegatte auch nach der
Scheidung einen gleichwertigen Anteil erhalten sollte (BR-
Drucks. 266/71, S. 79). Dem Unterhaltsberechtigten sollte also
nach der Scheidung der erreichte Lebensstandard gesichert und
insbesondere sein sozialer Abstieg vermieden werden (vgl. BVerf-
GE 57, 361, 389 = FamRZ 1981, 745, m. Anm. Bosch).

[58] bb) An dieser Strukturierung des nachehelichen Unter-
haltsrechts hat der Gesetzgeber anl�sslich der Unterhaltsrechts-
reform von 2007 festgehalten. Nach wie vor differenziert er bei
der Pr�fung der Gew�hrung nachehelichen Unterhalts zwischen
der Unterhaltsbed�rftigkeit des Berechtigten gem�ß § 1569
BGB, dessen Unterhaltsbedarf nach § 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB,
der Leistungsf�higkeit des Pflichtigen nach § 1581 BGB sowie
der Rangfolge im Mangelfall nach § 1609 BGB. Innerhalb dieser
unver�ndert gebliebenen Systematik hat der Gesetzgeber zwar
die Voraussetzungen einer zu Unterhalt berechtigenden Bed�rf-
tigkeit sowie die Herabsetzung und Befristung des Unterhalts-
anspruchs neu gestaltet und die Rangfolge beim Zusammentref-
fen mehrerer Unterhaltsanspr�che im Mangelfall ge�ndert, je-
doch an der Ausrichtung des Unterhaltsmaßes sowie den Vo-
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raussetzungen der Leistungsf�higkeit des Unterhaltspflichti-
gen festgehalten.

[59] (1) In Reaktion auf die ge�nderte gesellschaftliche Situation,
insbesondere die steigenden Scheidungszahlen sowie die vermehrte
Gr�ndung sogenannter Zweitfamilien einerseits und die ge�nderte Rol-
lenverteilung in der Ehe sowie die verbesserte Ausbildungs- und Ar-
beitssituation der Frauen andererseits (BT-Drucks. 16/1830, S. 13) hat
der Gesetzgeber den Grundsatz der wirtschaftlichen Eigenverantwor-
tung nach der Scheidung in § 1569 BGB verst�rkt (BT-Drucks.
16/1830, S. 16 f.). Dar�ber hinaus hat er der besonderen Schutzbed�rf-
tigkeit minderj�hriger und ihnen gem�ß § 1603 Abs. 2 Satz 2 BGB
gleichgestellter Kinder Rechnung getragen, indem er ihren Unterhalts-
anspr�chen im Mangelfall den ersten Rang (§ 1609 Nr. 1 BGB) und
den Anspr�chen der sie betreuenden Elternteile den zweiten Rang zu-
gewiesen hat (§ 1609 Nr. 2 BGB), womit geschiedene und nachfolgen-
de Ehegatten im Rang nun gleichgestellt sind, solange sie sich einer
Kinderbetreuung im Sinne des § 1609 Nr. 2 BGB widmen. Infolgedes-
sen hat er den Rang des Unterhaltsanspruchs geschiedener Ehegatten im
Mangelfall verschlechtert. Allerdings hat er geschiedenen Unterhalts-
berechtigten, sofern die Ehe von langer Dauer war, den gleichen Rang
wie kinderbetreuenden nachfolgenden Ehegatten einger�umt und ihnen
den Vorrang vor nachfolgenden Ehegatten gegeben, soweit diese keine
Kinder betreuen.

[60] (2) Demgegen�ber hat der Gesetzgeber § 1578 Abs. 1
Satz 1 BGB keiner �nderung unterzogen. Der Unterhaltsbedarf
ist danach weiterhin an den ehelichen Lebensverh�ltnissen zu
bemessen. An diesen unver�ndert gebliebenen Maßstab hat der
Gesetzgeber auch mit dem neu geschaffenen § 1578b BGB an-
gekn�pft, der die Mçglichkeit erçffnet, den nachehelichen Un-
terhalt unabh�ngig von der Grundlage, auf der er gew�hrt wird,
im Einzelfall herabzusetzen und zeitlich zu begrenzen. Der Ge-
setzgeber hat damit unterstrichen, dass der Unterhaltsbedarf
grunds�tzlich auch weiterhin zun�chst am Maßstab der ehe-
lichen Lebensverh�ltnisse zu bemessen ist. Er hat die Mçglich-
keit der Unterhaltsbegrenzung gerade nicht von nach Rechts-
kraft der Scheidung eintretenden �nderungen der Lebensver-
h�ltnisse des Unterhaltsschuldners wie etwa dem Hinzutreten
weiterer Unterhaltsberechtigter abh�ngig gemacht. Vielmehr
sieht § 1578b BGB vor, dass der Unterhaltsbedarf auf den ange-
messenen Lebensbedarf herabzusetzen ist, wenn eine an den
ehelichen Lebensverh�ltnissen orientierte Bemessung des Unter-
haltsanspruchs unbillig erscheint. Die Herabsetzung des Unter-
haltsbedarfs auf den angemessenen Lebensbedarf orientiert sich
insofern ebenfalls an den individuellen ehelichen Lebensverh�lt-
nissen der geschiedenen Ehe im Sinne des § 1578 Abs. 1 Satz 1
BGB, indem sie davon abh�ngig gemacht worden ist, ob durch
die Ehe und deren individuelle Ausgestaltung f�r den Unter-
haltsberechtigten Nachteile im Hinblick darauf eingetreten sind,
nach der Scheidung selbst f�r seinen Unterhalt sorgen zu kçn-
nen. Beispielhaft werden in § 1578b Abs. 1 Satz 2 BGB dabei
Nachteile aufgez�hlt, die sich aus der in der Ehe gew�hlten Rol-
lenverteilung ergeben kçnnen, wie etwa die Dauer der Pflege
oder Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes, die Gestaltung
von Haushaltsf�hrung und Erwerbst�tigkeit w�hrend der Ehe
sowie die Dauer der Ehe.

[61] cc) Mit dieser differenzierten Ber�cksichtigung der je-
weiligen Interessen von unterhaltsberechtigten Kindern und ge-
schiedenen wie nachfolgenden Ehegatten durch �nderung ein-
zelner unterhaltsrechtlicher Normen bei gleichzeitigem Festhal-
ten an den bisher geltenden Strukturen des Unterhaltsrechts und
der Ausrichtung des Geschiedenenunterhalts an den ehelichen
Lebensverh�ltnissen hat der Gesetzgeber eine schonende An-
passung des nachehelichen Unterhaltsrechts an die ver-
�nderten Familienwelten vollziehen wollen. Wie in der Ge-
setzesbegr�ndung ausgef�hrt, hat er mit seinem Konzept einer-

seits den ver�nderten gesellschaftlichen Realit�ten gerecht wer-
den, andererseits aber auch Ehepartner in ihrem Vertrauen auf
den grunds�tzlichen Bestand einer Ehe sowie auf die Beibehal-
tung eines in der Ehe gemeinsam geschaffenen Lebensstandards
im Falle ihrer Auflçsung angemessen sch�tzen wollen (BT-
Drucks. 16/1830, S. 33 f.).

[62] b) �ber dieses Konzept setzt sich die neue Rechtspre-
chung des BGH zu § 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB unter Anwendung
der Dreiteilungsmethode hinweg. Sie verl�sst die nach
§§ 1569 ff. BGB zur Pr�fung nachehelicher Unterhaltsanspr�che
vom Gesetzgeber 1977 vorgegebene und 2007 beibehaltene un-
terhaltsrechtliche Systematik und nimmt einen Systemwechsel
vor, bei dem sie die in § 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB enthaltene ge-
setzgeberische Grundentscheidung durch eigene Gerechtigkeits-
vorstellungen ersetzt.

[63] aa) Die ge�nderte Auslegung hebt die gesetzliche Diffe-
renzierung zwischen Unterhaltsbedarf und Leistungsf�higkeit
vollends auf, indem sie nachehelich entstandene Unterhalts-
pflichten gegen�ber einem weiteren Ehegatten bereits auf der
nach den individuellen Lebensverh�ltnissen der geschiedenen
Ehe zu bestimmenden Bedarfsebene des § 1578 Abs. 1 Satz 1
BGB ber�cksichtigt, obwohl deren Ber�cksichtigung gesetzlich
erst auf der Ebene der nach den gegenw�rtigen Verh�ltnissen des
Unterhaltspflichtigen zu beurteilenden Leistungsf�higkeit nach
§ 1581 BGB vorgesehen ist.

[64] Zwar hat die Rechtsprechung bei der Bemessung des
Unterhaltsbedarfs auch fr�her schon bestimmte Entwicklungen
der Einkommenssituation des Unterhaltspflichtigen wie des
Unterhaltsberechtigten ber�cksichtigt, die erst nach Rechtskraft
der Scheidung erfolgt sind, und damit zum Teil die Leistungs-
f�higkeit des Unterhaltspflichtigen in die Bedarfsberechnung mit
einbezogen. Begrenzt hat sie dies jedoch auf Entwicklungen, die
schon die Ehe gepr�gt haben und in ihr angelegt worden sind,
die also schon w�hrend der Ehe mit hoher Wahrscheinlichkeit
erwartbar waren (vgl. BGH, Urteil v. 27.11.1985 – IVb ZR
78/84 –, FamRZ 1986, 148, 149). Ein solcher Bezug zur Ehe
liegt auch bei der Ber�cksichtigung einer nach Scheidung auf-
genommenen Erwerbsarbeit des Unterhaltsberechtigten vor, die
das �quivalent oder „Surrogat“ einer schon in der Ehe in Form
von Familienarbeit erbrachten Leistung darstellt (vgl. BGHZ
148, 105 ff. = FamRZ 2001, 986). Mit der Einbeziehung auch
nachehelich entstandener Unterhaltspflichten gegen�ber einem
neuen Ehegatten des Unterhaltspflichtigen verliert die Rechts-
auslegung jedoch jeglichen Bezug zu der in § 1578 Abs. 1 Satz 1
BGB normierten Bestimmung des Unterhaltsbedarfs nach den
ehelichen Lebensverh�ltnissen und l�sst die gesetzliche Unter-
scheidung zwischen einerseits dem Unterhaltsbedarf und ande-
rerseits der Leistungsf�higkeit außer Acht.

[65] bb) Die Auslegung setzt sich �ber das anl�sslich der Re-
form ausdr�cklich beibehaltene Unterhaltsmaß des § 1578
Abs. 1 Satz 1 BGB (BT-Drucks. 16/1830, S. 18) hinweg und
st�tzt sich auf einen von ihr selbst geschaffenen, neuen Maßstab.
Statt die Bestimmung des Unterhaltsbedarfs nach den „ehelichen
Lebensverh�ltnissen“ der aufgelçsten Ehe vorzunehmen, ersetzt
sie diesen Maßstab durch den der „wandelbaren ehelichen Le-
bensverh�ltnisse“ (vgl. BGHZ 171, 206, 215 = FamRZ 2007,
793) und bestimmt damit letztlich den Unterhaltsbedarf nach
den tats�chlichen Lebensverh�ltnissen und finanziellen Aus-
stattungen wie Belastungen der Geschiedenen zum Zeitpunkt
der Geltendmachung des Unterhalts. Dabei bezieht sie im Falle
der Wiederverheiratung des Unterhaltspflichtigen die reale Ein-
kommenssituation zweier Unterhaltsverb�nde in ihrer Gesamt-
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heit, n�mlich sowohl diejenige der geschiedenen als auch dieje-
nige der nachfolgenden Ehe in die Bemessung des Unterhalts-
bedarfs eines geschiedenen Ehegatten, mit ein und macht hier-
durch und dar�ber hinaus durch die neue Berechnungsmethode
der Dreiteilung des Gesamteinkommens der beiden Unterhalts-
verb�nde die Hçhe des Bedarfs des geschiedenen unterhalts-
berechtigten Ehegatten nicht nur von der realen Einkommens-
und finanziellen Belastungssituation des Unterhaltspflichtigen,
sondern auch davon abh�ngig, ob und in welcher Hçhe der
neue Ehegatte des Unterhaltspflichtigen �ber Einkommen ver-
f�gt.

[66] Die ehelichen Lebensverh�ltnisse der geschiedenen Ehe
im Sinne des § 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB werden mit diesem neu-
en Maßstab, der unter Anwendung der Dreiteilungsmethode zur
Berechnung des Unterhaltsbedarfs herangezogen wird, nicht
mehr widergespiegelt. Er lçst sich vielmehr in G�nze von seiner
gesetzlichen Vorgabe. Zudem steht er in keinem Bezug zu dem
gerade erst geschaffenen § 1578b BGB, der durch die neue Be-
rechnungsweise an Relevanz verliert. Denn wird im Wege der
Bedarfsbestimmung nach den „wandelbaren ehelichen Lebens-
verh�ltnissen“ mittels der Dreiteilungsmethode bereits der Be-
darf des Unterhaltsberechtigten gek�rzt, weil der Unterhaltsver-
pflichtete geheiratet hat und seine dadurch eingetretene zus�tzli-
che Unterhaltslast bei der Bedarfsberechnung Ber�cksichtigung
findet, kann § 1578b BGB nur noch Anwendung finden und zu
einer weiteren K�rzung des Bedarfs f�hren, wenn der „angemes-
sene Lebensbedarf“ nach § 1578b Abs. 1 Satz 1 BGB noch nied-
riger anzusetzen ist, als der im Wege der Dreiteilung errechnete
Bedarf und ehebezogene Gr�nde eine (weitere) K�rzung recht-
fertigen.

[67] cc) Die Rechtsprechung zu den „wandelbaren ehe-
lichen Lebensverh�ltnissen“ unter Anwendung der Dreiteilungs-
methode bezieht den Unterhaltsbedarf des nachfolgenden Ehe-
gatten zudem nur solange in die Bestimmung des Unterhalts-
bedarfs des geschiedenen Ehegatten mit ein, wie dies zu einer
Verk�rzung des Bedarfs des geschiedenen Ehegatten f�hrt.
Zwar legt sie der Bedarfsermittlung das tats�chliche Einkommen
des Unterhaltspflichtigen unter Einbeziehung auch von Steuer-
vorteilen zugrunde, die gegebenenfalls aus einer nachfolgenden
Eheschließung erwachsen (vgl. BGHZ 177, 356, 375 ff. =
FamRZ 2008, 1911) und rechnet inzwischen dem nachfolgen-
den Ehegatten, sofern dieser nicht erwerbst�tig ist und nicht
Kinder betreut, fiktiv dasjenige Einkommen an, welches er im
Falle der Scheidung seiner eigenen Ehe mit dem Unterhalts-
pflichtigen zu erzielen verpflichtet w�re (vgl. BGHZ 183, 197,
212 ff. = FamRZ 2010, 111), was rechnerisch dem Bedarf des
geschiedenen Ehegatten zugute kommt. Wirkt sich die Dreitei-
lungsmethode aufgrund dessen oder wegen eines tats�chlich vor-
handenen hçheren Erwerbseinkommens des nachfolgenden
Ehegatten allerdings zugunsten des geschiedenen Ehegatten aus,
wird sein Unterhaltsbedarf mittels der vom BGH vorgesehenen
Kontrollrechnung auf den sich nach seinen ehelichen Lebens-
verh�ltnissen ergebenden Betrag wieder herabbemessen (vgl.
BGHZ 177, 356, 376 f. = FamRZ 2008, 1911). Konsequenz
dieser Rechtsprechung ist, dass der geschiedene Ehegatte infolge
der neuen Bedarfsermittlungsmethode regelm�ßig weniger, sel-
ten dasselbe, nie aber mehr erh�lt als im Wege einer nach den
ehelichen Lebensverh�ltnissen bestimmten Berechnung. Umge-
kehrt verbleibt dem Unterhaltspflichtigen nach dieser Berech-
nungsmethode regelm�ßig mehr, selten dasselbe und nie weniger
als nach der an den ehelichen Lebensverh�ltnissen gem�ß § 1578
Abs. 1 Satz 1 BGB orientierten Berechnungsmethode. Gleiches
gilt im Verh�ltnis einander nachfolgender unterhaltsberechtigter

Ehegatten. Die Dreiteilungsmethode gesteht auch ihnen nur so-
lange gleiche Anteile am Gesamteinkommen zu, wie sich dies
zulasten des geschiedenen Ehegatten auswirkt. Umgekehrt ist
keine Kontrollberechnung vorgesehen, mit der sichergestellt
wird, dass der nachfolgende Ehegatte infolge der Dreiteilung
und der Einbeziehung des Einkommens des vorangegangenen
Ehegatten nicht mehr Unterhaltsbedarf zugestanden bekommt,
als wenn der Unterhaltspflichtige zuvor nicht bereits verheiratet
gewesen w�re. Zwar mag das nach dem vom BGH zugrunde ge-
legten Modell stimmig sein, jedoch beruht dies auf einer grund-
s�tzlich anderen Bewertung und Zuordnung der verschiedenen
Unterhaltsanspr�che, als sie die Regelung in ihrem vom Gesetz-
geber zugrunde gelegten Verst�ndnis und der von ihm getroffe-
nen Unterscheidung zwischen Unterhaltsbedarf, Leistungsf�hig-
keit und Rangfolge im Mangelfall vorsieht.

[68] c) Dieses neue Rechtsprechungskonzept der Berech-
nung des Unterhaltsbedarfs eines geschiedenen Ehegatten l�sst
sich mit keiner der anerkannten Auslegungsmethoden (vgl.
dazu BVerfGE 93, 37, 81) rechtfertigen. Es widerspricht dem
Wortlaut des § 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB und seiner systemati-
schen Einbindung in den Normenkontext (aa) sowie seiner
Zwecksetzung und der mit ihr verbundenen gesetzgeberischen
Intention (bb).

[69] aa) (1) Die neue Rechtsprechung l�uft dem klaren
Wortlaut des § 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB zuwider. Dieser gibt
zwar f�r die Verh�ltnisse, die bei der Bestimmung des Unter-
haltsbedarfs maßgeblich sein sollen, keinen bestimmten Zeit-
punkt vor. Doch erkl�rt er die „ehelichen Verh�ltnisse“ zum
Maßstab der Bedarfsbemessung und damit diejenigen, die in der
geschiedenen Ehe bestanden haben oder zumindest mit ihr in
Zusammenhang stehen. F�r deren Beurteilung bieten sich – wie
vom Gesetzgeber vorgesehen (BR-Drucks. 266/71, S. 79) –
deshalb zun�chst grunds�tzlich die Verh�ltnisse zum Zeitpunkt
der Rechtskraft der Scheidung an, also zu dem Zeitpunkt, zu
dem die Ehe endg�ltig aufgelçst ist (vgl. BVerfGE 108, 351, 366
= FamRZ 2003, 1821).

[70] Bezieht die Rechtsprechung bei der Bedarfsermittlung
auch Entwicklungen nach Rechtskraft der Scheidung mit ein
und geht insofern von den Verh�ltnissen zum Zeitpunkt der Gel-
tendmachung des Unterhaltsanspruchs aus, muss bei den ber�ck-
sichtigten Ver�nderungen zumindest ein gewisser Bezug zu den
„ehelichen Lebensverh�ltnissen“ vorhanden sein, damit die
Rechtsauslegung noch vom Wortlaut des § 1578 Abs. 1 Satz 1
BGB gedeckt ist. Dies kann bei Entwicklungen angenommen
werden, die einen Ankn�pfungspunkt in der Ehe finden, also
gleichsam in ihr angelegt waren, oder die, wie bei einer unvor-
hersehbaren nachehelichen Einkommensverringerung aufseiten
des Unterhaltspflichtigen, soweit sie nicht vorwerfbar herbei-
gef�hrt wurde (vgl. BGH, Urteil v. 18.3.1992 – XII ZR 23/91
–, FamRZ 1992, 1045, 1046 f.), bei Fortbestand der Ehe auch
deren Verh�ltnisse gepr�gt h�tten. Ein Bezug zu den „ehelichen
Lebensverh�ltnissen“ l�sst sich jedoch nicht mehr bei Ver�nde-
rungen herstellen, die gerade nicht auf die Ehe zur�ckzuf�h-
ren sind, weil sie nur und erst dadurch eintreten konnten, dass
die Ehe geschieden worden ist, wie dies bei Unterhaltspflichten
gegen�ber einem neuen Ehegatten, die durch erneute Heirat des
Unterhaltspflichtigen entstanden sind, der Fall ist. Dabei f�hrt
die Bedarfsermittlung im Wege der Dreiteilung des in den bei-
den Unterhaltsverb�nden insgesamt erzielten Einkommens zur
vçlligen Loslçsung von den „ehelichen Lebensverh�ltnissen“,
weil hierdurch der Unterhaltsbedarf des geschiedenen Ehegatten
auch noch von der Einkommenssituation des nachfolgenden
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Ehegatten abh�ngt. Es �berschreitet die Grenzen des Wortlauts
von § 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB, derartige nacheheliche �nderun-
gen, die nicht ehe-, sondern scheidungsbedingt sind, also die
Auflçsung der Ehe voraussetzen, in die Bestimmung des Unter-
haltsbedarfs eines geschiedenen Ehegatten einzubeziehen.

[71] (2) Die neue Auslegung des § 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB
l�sst sich auch nicht aus dessen systematischer Einbindung in
den Normenkontext herleiten. Sie hebt nicht nur die vom
Gesetzgeber vorgesehene Differenzierung zwischen Unterhalts-
bedarf nach § 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB und Leistungsf�higkeit
nach § 1581 BGB auf, dessen Anwendungsbereich sie dadurch
wesentlich einschr�nkt, sondern f�hrt �berdies zu einer vom
Gesetzgeber an dieser Stelle nicht vorgesehenen K�rzung bereits
des Unterhaltsbedarfs des unterhaltsberechtigten Ehegatten, dem
die richterliche Pr�fung versagt bleibt, ob der Unterhaltspflichti-
ge aufgrund seiner nach § 1581 BGB zu beurteilenden gegen-
w�rtigen Verh�ltnisse, beispielsweise infolge nicht pr�gender
nachehelicher Eink�nfte, in der Lage ist, ihm Unterhalt in Hçhe
des ermittelten Bedarfs zu gew�hren.

[72] Die ge�nderte Rechtsprechung l�sst sich nicht mit der
ge�nderten Rangfolge nach § 1609 BGB begr�nden, da der
Rang eines Unterhaltsanspruchs erst dann relevant wird, wenn
die Hçhe des Anspruchs gemessen am Unterhaltsbedarf des Un-
terhaltsberechtigten und der Leistungsf�higkeit des Unterhalts-
pflichtigen schon feststeht und ein Mangelfall vorliegt. Mit der
�nderung der Rangfolge hat der Gesetzgeber insofern nicht
Einfluss auf die Hçhe des Unterhaltsanspruchs genommen, son-
dern auf das Ausmaß der Realisierung des Anspruchs im Verh�lt-
nis zu Unterhaltsanspr�chen Anderer gegen�ber dem Unter-
haltspflichtigen, wobei die Anspruchshçhe je nach Rang mit
ausschlaggebend daf�r ist, ob oder in welcher anteiligen Hçhe
der Anspruch vom Unterhaltspflichtigen zu bedienen ist. Die
Hçhe schon durch die neue Berechnungsart zu mindern, kann
deshalb zu weiteren Verlusten bei der Realisierung des An-
spruchs f�hren, die der Gesetzgeber jedoch mit der �nderung
der Rangfolge nicht vorgesehen hat.

[73] bb) (1) Im System des geltenden Unterhaltsrechts wi-
derspricht die Auslegung dem Zweck des § 1578 Abs. 1 Satz 1
BGB, der unver�ndert dazu dient, dem unterhaltsberechtigten
Ehegatten bei der Bestimmung seines Bedarfs grunds�tzlich glei-
che Teilhabe an dem zum Zeitpunkt der Rechtskraft der Schei-
dung gemeinsam erreichten Status zu gew�hren (BR-Drucks.
266/71, S. 79). Die mit der Kontrollrechnung verbundene rich-
terliche Dreiteilungsmethode belastet den vorangegangenen
Ehegatten im Verh�ltnis zu der vom Gesetzgeber vorgesehenen
Systematik einseitig zugunsten des Unterhaltspflichtigen und
dessen nachfolgenden Ehepartners, indem sie die Vorteile dieser
Berechnungsweise dem Unterhaltspflichtigen und dem nachfol-
genden Ehegatten zuweist und deren Nachteile alleine dem ge-
schiedenen Ehegatten aufb�rdet.

[74] (2) Die Dreiteilungsmethode setzt sich �berdies �ber
den Willen des Gesetzgebers hinweg. Dieser hat zwar zur bes-
seren Ber�cksichtigung der Interessen von Betroffenen und
Zweitfamilien Einschr�nkungen beim nachehelichen Unterhalt
vorgenommen. Die Einschr�nkungen hat er jedoch wie bei der
K�rzung oder Befristung von Unterhaltsanspr�chen nach
§ 1578b BGB von der Dauer und Ausgestaltung der geschiede-
nen Ehe und nicht vom Umstand einer erneuten Eheschließung
des Unterhaltspflichtigen abh�ngig gemacht, oder sie dann ein-
treten lassen, wenn der Unterhaltspflichtige in Anbetracht seiner
real vorhandenen Mittel nicht in der Lage ist, alle an ihn heran-
getragenen Unterhaltsanspr�che zu befriedigen. Die unterhalts-

rechtliche Position des geschiedenen Ehegatten hat er damit also
nicht von vornherein verschlechtern wollen, wie dies die Be-
darfsbestimmung nach der Dreiteilung vorsieht, sondern nur im
Falle der Unbilligkeit einer Ausrichtung des Bedarfs nach den
ehelichen Lebensverh�ltnissen oder einer zeitlich unbegrenzten
Unterhaltsleistung sowie im Mangelfall. Die Feststellung des Ge-
setzgebers, der geschiedene Ehepartner habe keinen Vertrauens-
schutz dahin, dass sich der Kreis der unterhaltsberechtigten Per-
sonen nach der Scheidung nicht mehr erweitere, hat sich auf die
Verteilung verf�gbarer Mittel in einem solchen Mangelfall nach
§ 1609 BGB bezogen, f�r deren Berechnung der Gesetzgeber
unter Verweis auf die Berechnung konkurrierender Unterhalts-
anspr�che von Kindern eine proportionale K�rzung vorgesehen
hat (BT-Drucks. 16/1830, S. 23 f.), nicht dagegen auf die Be-
stimmung des Unterhaltsbedarfs nach § 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB.

[75] (3) Die ge�nderte Auslegung des § 1578 Abs. 1 Satz 1
BGB l�sst sich nicht mit dem Ziel der Unterhaltsreform be-
gr�nden, das Unterhaltsrecht zu vereinfachen (BT-Drucks.
16/1830, S. 14). Die ge�nderte Rechtsprechung erleichtert die
Unterhaltsberechnung nicht, sondern erweitert sie um den Re-
chenschritt der Bedarfsermittlung im Wege der Dreiteilung, da
sie im Rahmen der Kontrollrechnung nach wie vor eine Berech-
nung des Unterhalts unter Ber�cksichtigung der ehelichen Le-
bensverh�ltnisse nach der von der Rechtsprechung herkçmmlich
angewandten Methode vorsieht. �berdies ist nach der neuen
Auslegung aufseiten des nachfolgenden Ehegatten inzwischen je
nach den Umst�nden des Einzelfalls ein fiktives Einkommen
einzustellen, das durch die Gerichte anhand der Erwerbsbiogra-
fie des nachfolgenden Ehegatten festzustellen ist, was ebenfalls zu
keiner Vereinfachung der Berechnung f�hrt.

[76] (4) Die Auslegung kann schließlich nicht mit dem Argument
legitimiert werden, die Dreiteilungsmethode sei bereits seit Inkrafttreten
des 1. EheRG im Jahre 1977 vorgesehen gewesen. Die Gesetzgebungs-
materialien und ihre Rezeption durch die Rechtsprechung (vgl. BGHZ
89, 108, 110 = FamRZ 1984, 149) geben keinerlei Hinweis darauf, dass
schon nach den damaligen Vorstellungen des Gesetzgebers der Unter-
haltsbedarf des geschiedenen Ehegatten bei Existenz eines nachfolgen-
den Ehegatten im Wege der Dreiteilung der Gesamteink�nfte ermittelt
werden sollte. Das in der Stellungnahme des BGH f�r diese Annahme
angef�hrte Rechenbeispiel in den Gesetzgebungsmaterialien hat ersicht-
lich nicht der Veranschaulichung der Unterhaltsbedarfsermittlung, son-
dern der Verdeutlichung der Konsequenzen der in § 1609 BGB damals
neu geregelten Rangordnung bei zwei einander nachfolgenden, unter-
haltsberechtigten Ehegatten gedient. Mit ihm wurde keine Bedarfs-
ermittlung im Wege der Dreiteilung der Gesamteink�nfte dargestellt,
sondern illustriert, wie bei unterstellten gleich hohen Bedarfen des ge-
schiedenen wie des nachfolgenden Ehegatten im Mangelfall der damals
vorrangige Anspruch des geschiedenen Ehegatten in vollem Bedarfs-
umfang bestehen geblieben ist, w�hrend sich der nachfolgende Ehegatte
mit dem verbleibenden Rest hat begn�gen m�ssen (BT-Drucks.
7/4361, S. 33 f.).

[77] d) Es kann nicht unterstellt werden, dass der Gesetz-
geber das von der Rechtsprechung neu geschaffene Konzept zur
Bedarfsermittlung ausdr�cklich oder stillschweigend gebilligt
hat.

[78] Der Gesetzgeber hat die Bezugnahme auf die „ehe-
lichen Lebensverh�ltnisse“ in § 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB nicht
nur ausdr�cklich aufrechterhalten (BT-Drucks. 16/1830, S. 18),
sondern sich �berdies im neu geschaffenen § 1578b BGB eben-
falls auf sie bezogen. Zudem hat der BGH im Rahmen seiner
Rechtsprechung zu den „wandelbaren Lebensverh�ltnissen“ erst
nach Inkrafttreten des ge�nderten Unterhaltsrechts erstmals mit
Urteil vom 30. Juli 2008 eine Unterhaltspflicht gegen�ber einem
nachfolgenden Ehepartner einbezogen (vgl. BGHZ 177, 356,
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367 f. = FamRZ 2008, 1911) und dabei zudem erstmals die Be-
darfsbestimmung nach der Dreiteilungsmethode vorgenommen.

II.

[79] Die mit der Verfassungsbeschwerde angegriffene Ent-
scheidung des Oberlandesgerichts verletzt die Beschwerdef�hre-
rin in ihrer wirtschaftlichen Handlungsfreiheit aus Art. 2 Abs. 1
GG. Sie beruht auf der die Grenze zul�ssiger richterlicher
Rechtsfortbildung �berschreitenden Auslegung des § 1578
Abs. 1 Satz 1 BGB im Sinne der neuen Rechtsprechung des
BGH, in deren Folge der Unterhaltsbedarf der Beschwerdef�h-
rerin und damit ihr Unterhaltsanspruch in einem vom Gesetz-
geber nicht vorgesehenen Maße verk�rzt worden sind.

[80] Das Oberlandesgericht hat nach der Dreiteilungsmethode ei-
nen Unterhaltsbedarf der Beschwerdef�hrerin in Hçhe von 1.621 e er-
mittelt, aus dem sich unter Anrechnung ihrer Eink�nfte der ausgeurteil-
te Unterhalt in Hçhe von 488 e im Monat ergeben hat. Nach her-
kçmmlicher Berechnungsmethode unter Ber�cksichtigung der ehe-
lichen Lebensverh�ltnisse h�tte die Beschwerdef�hrerin dagegen einen
Unterhaltsbedarf in Hçhe von 1.894 e und demzufolge einen Unter-
haltsanspruch in Hçhe von 761 e im Monat gehabt. Das Nettoeinkom-
men des Kl�gers w�re zun�chst auf das Einkommen umzurechnen ge-
wesen, welches er ohne erneute Eheschließung bei Veranlagung nach
Steuerklasse I erzielen w�rde (vgl. BVerfGE 108, 351, 366 f. = FamRZ
2003, 1821). Nach Abzug der im Ausgangsverfahren anerkannten Ab-
zugspositionen sowie nach Erhçhung um die im Ausgangsverfahren als
ehepr�gend festgestellten Zinseink�nfte h�tte sich danach ein Gesamt-
einkommen des unterhaltspflichtigen Kl�gers in Hçhe von 2.486 e erge-
ben. Nach Abzug des pr�genden Einkommens der Beschwerdef�hrerin
in Hçhe von 958 e h�tte sich ihr Unterhaltsbedarf auf 1.722 e belaufen
und sich unter Ber�cksichtigung bedarfsmindernder Synergieeffekte
aufseiten des Kl�gers um 10 % auf rund 1.894 e erhçht. Daraus h�tte
sich unter Anrechnung ihrer Eink�nfte der genannte Unterhalts-
anspruch in Hçhe von 761 e ergeben, den zu zahlen der Kl�ger wirt-
schaftlich in der Lage gewesen w�re und der um 273 e im Monat hçher
gelegen h�tte als der ausgeurteilte Betrag.

[81] Das angegriffene Urteil ist deshalb aufzuheben und zur
erneuten Entscheidung an das Oberlandesgericht zur�ckzuver-
weisen. F�r Unterhaltstitel, die nicht Gegenstand dieses Verfas-
sungsbeschwerdeverfahrens sind, folgt eine auf die Zukunft be-
schr�nkte Rechtsfolgenwirkung aus § 323 Abs. 3 ZPO bezie-
hungsweise § 238 Abs. 3 FamFG (vgl. BGHZ 148, 368, 376 =
FamRZ 2001, 1687).

[82] Sofern der Gesetzgeber die Bestimmung des Unterhalts-
bedarfs eines geschiedenen Ehegatten nach § 1578 Abs. 1 Satz 1
BGB oder die Art der Unterhaltsberechnung insbesondere bei
aufeinanderfolgenden ehelichen Unterhaltsverb�nden einer �n-
derung unterziehen will, ist es seine Sache, per Gesetz die Krite-
rien und Berechnungsweisen daf�r vorzugeben.

C.

[83] Die Entscheidung �ber die Kosten beruht auf § 34a Abs. 2
BVerfGG.

[84] Die Entscheidung ist mit 5 : 3 Stimmen ergangen.

Anm. d. Red.: Literaturhinweis: Klinkhammer, FamRZ 2010,
1777.

Anmerkung:

I. Vorbemerkung

Die Entscheidung des BVerfG zur Unzul�ssigkeit der Be-
stimmung des Bedarfs nach den ehelichen Lebensverh�ltnissen
gem�ß § 1578 I S. 1 BGB auf der Grundlage der sog. Dreitei-
lungsmethode – von vielen bef�rchtet und manchen erhofft –
kommt der Wirkung eines Paukenschlags gleich. Sie liquidiert

einen Eckpfeiler der Rechtsprechung des BGH zur Bestimmung
des Bedarfs bei getrenntlebenden und geschiedenen Ehegatten
und hinterl�sst deshalb bei aller Klarheit und Stringenz in der
Begr�ndung zur verfassungsrechtlichen Unzul�ssigkeit dieser
Rechtsprechung in den F�llen der §§ 1361, 1569 ff. BGB viele
offene Fragen. Unabh�ngig davon, ob man sich den Grundtenor
dieser Entscheidung in Bezug auf die festgestellte �berschrei-
tung der Grenze richterlicher Rechtsfortbildung etwas modera-
ter h�tte vorstellen kçnnen, bedarf es nach der entstandenen L�-
cke zur Bestimmung des geschuldeten Unterhalts bei mehreren
unterhaltsberechtigten Ehegatten einer sorgf�ltigen Analyse der
Grundlagen dieser Entscheidung zur Frage, in welcher Weise
sich die stringente Interpretation des Begriffs der ehelichen Le-
bensverh�ltnisse auswirkt. Ziel des folgenden Beitrages ist es, die
bestehenden Probleme darzustellen und erste �berlegungen zu
mçglichen Lçsungsans�tzen anzubieten.

II. Die zentralen Rechtss�tze der Entscheidung

Die rechtliche Ausgestaltung der durch die Entscheidung
entstandenen L�cke zur Bestimmung des Unterhaltsanspruchs
eines geschiedenen Ehegatten muss innerhalb des durch das
BVerfG gesteckten Rahmens zur Anwendung des Begriffs der
ehelichen Lebensverh�ltnisse und deren Auswirkungen auf die
Leistungsf�higkeit des Unterhaltspflichtigen sowie die Rangfolge
gem�ß § 1609 BGB erfolgen. Hierzu sind die folgenden Rechts-
s�tze maßgebend:
* Das BVerfG interpretiert den Begriff „eheliche Lebensver-

h�ltnisse“ auf der Grundlage des 1. EheRG klassisch, indem
es aus dem Grundsatz der Gleichwertigkeit der beiderseiti-
gen Leistungen in der Ehe den Anspruch auf gleichm�ßige
Teilhabe am gemeinsam Erwirtschafteten auch in Bezug auf
den Unterhalt ableitet, der auch nach Trennung und Schei-
dung fortwirkt. Danach sind die die ehelichen Lebensver-
h�ltnisse pr�genden Eink�nfte – unabh�ngig von der Rol-
lenverteilung in der Ehe – jedem Ehegatten h�lftig zuzuord-
nen. Da bei der Ausgestaltung des nachehelichen Unterhalts
zudem der gleichrangige und gleichwertige Schutz der nach-
folgenden Ehe nach Art. 6 i. V. mit 3 I GG zu beachten ist,
sind nach BVerfG Modifikationen des Grundsatzes der
gleichm�ßigen Teilhabe nicht ausgeschlossen (Tz. 46, 57).1

Das BVerfG hebt hierzu mehrfach hervor, dass das U�ndG
2007 an dem Grundsatz der Bedarfsbestimmung gem�ß dem
Wortlaut des § 1578 I S. 1 BGB festgehalten habe (Tz. 58,
60, 72).

* Aufgrund der durch das U�ndG 2007 eingef�hrten Ver-
sch�rfung der Eigenverantwortung (§ 1569 BGB), der Be-
fristung sowie Begrenzung des nachehelichen Unterhalts
(§ 1578b BGB) und der ge�nderten Rangfolge (§ 1609
Nr. 1–3 BGB) hat der Gesetzgeber den im 1. EheRG gere-
gelten Vorrang des geschiedenen Ehegatten abgebaut und
damit der Gleichrangigkeit der Ehen unter den derzeit gege-
benen gesellschaftlichen Verh�ltnissen hinreichend Rech-
nung getragen (Tz. 49).

* Das U�ndG 2007 hat in Bezug auf das Unterhaltsmaß an
den individuellen Einkommensverh�ltnissen und der h�lfti-
gen Teilhabe der Ehegatten festgehalten (Tz. 58). Entspre-
chend kn�pft die Vorschrift zur Befristung bzw. Begrenzung
des Unterhalts an den Begriff der ehelichen Lebensverh�lt-

1 Diese Ausf�hrungen beziehen sich wohl auf die Ausf�hrungen im
folgenden Gliederungspunkt, also der Einschr�nkung der h�lftigen
Teilhabe durch das U�ndG.
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nisse i. S. des § 1578 I S. 1 BGB an. Dagegen hat der Gesetz-
geber die Befristung bzw. Begrenzung des Unterhalts nicht
vom Umstand einer neuen Eheschließung abh�ngig gemacht
(Tz. 74).

* Die Feststellung des Gesetzgebers (des U�ndG 2007), der
geschiedene Ehepartner habe keinen Vertrauensschutz dahin,
dass sich der Kreis der unterhaltsberechtigten Personen nach
der Scheidung nicht mehr erweitere, hat sich auf die Vertei-
lung verf�gbarer Mittel in einem solchen Mangelfall nach
§ 1609 BGB bezogen, f�r deren Berechnung der Gesetz-
geber unter Verweis auf die Berechnung konkurrierender
Unterhaltsanspr�che von Kindern eine proportionale K�r-
zung vorgesehen hat, nicht dagegen auf die Bestimmung des
Bedarfs nach § 1578 I S. 1 BGB (Tz. 74).

* Mit der Ber�cksichtigung von nachehelich entstandenen
Unterhaltsanspr�chen aus einer neuen Ehe des Unterhalts-
pflichtigen bei der Bedarfsbestimmung verliert die Rechts-
auslegung zu § 1578 I S. 1 BGB jeglichen Bezug zum Begriff
der ehelichen Lebensverh�ltnisse (Tz. 70), weil deren Be-
stand von der Auflçsung der vorangehenden Ehe abh�ngig
ist.

III. Rechtskraft der Scheidung als Z�sur zur Bestimmung
der ehelichen Lebensverh�ltnisse

1. Einschr�nkung des Begriffs der wandelbaren ehelichen
Lebensverh�ltnisse

Die Anforderungen des BVerfG sind eindeutig. Auf der Ebe-
ne des Bedarfs ist die in der Ehe erreichte Lebensstandardgaran-
tie zu ber�cksichtigen und kann nicht durch danach folgende
Unterhaltspflichten ver�ndert werden. Die Rechtskraft der
Scheidung hat damit – wie vor der ge�nderten Rechtsprechung
zur Dreiteilung – den Effekt einer stichtagsartigen Z�sur in
Bezug auf die Bestimmung des Bedarfs, der auf der Grundlage
der monet�ren Verh�ltnisse zu diesem Zeitpunkt zu erfolgen
hat.2 Diese Z�sur kann aber nicht absolut gesehen werden, wo-
rauf auch das BVerfG hinweist. Der Rechtssatz des BGH,3 dass
der bed�rftige Ehegatte nach der Scheidung wirtschaftlich nicht
besser gestellt werden d�rfe, als er ohne die Scheidung st�nde,
verliert seine Berechtigung nur in Bezug auf nachehelich ent-
standene Unterhaltsanspr�che, nicht dagegen hinsichtlich sons-
tiger nachehelicher Ver�nderungen, soweit diese auf einer Ent-
wicklung beruhen, die schon w�hrend der Ehe mit hoher Wahr-
scheinlichkeit zu erwarten war. Die vom BVerfG bestimmte Ab-
grenzung deckt sich mit der fr�heren Rechtsprechung des
BGH;4 sie verlangt einen Bezug zur Ehe im Sinne der Anbah-
nung einer Entwicklung, die erst nach Rechtskraft der Schei-
dung beendet ist. Diese Kriterien sind sachlich gerechtfertigt, so-
weit sie ihren Ursprung in einer gemeinsamen Leistung w�hrend
der bestehenden Ehe bzw. einer unabh�ngig von den Wirkun-
gen der Ehe eintretenden Einkommensver�nderung haben. Bei
Verbesserung von Eink�nften nach Rechtskraft der Scheidung
bezieht sich dies vor allem auf einen beruflichen Aufstieg.5 Im
Fall der Verminderung der Eink�nfte ist zu pr�fen, ob diese Ent-
wicklung auch ohne die Scheidung der Ehe eingetreten w�re;6

nicht zu ber�cksichtigen ist dagegen die Verletzung einer Er-
werbsobliegenheit des Unterhaltspflichtigen sowie eine freiwil-
lige berufliche Disposition.7

2. Zuordnung staatlicher Transferleistungen sowie famili-
enbezogener Bestandteile

Die streng am Begriff der ehelichen Lebensverh�ltnisse vor-
zunehmende Bestimmung des Bedarfs verlangt, dass staatliche

Transferleistungen (vor allem in Form steuerlicher Entlastungen
der Familie) und familienbezogene Einkommensbestandteile bei
mehreren bestehenden Unterhaltsverb�nden (wieder) konkret
zugeordnet werden. Hierzu hat das BVerfG8 zur Zuordnung des
Splittingvorteils aus einer neuen Ehe gefordert, dass dieser der
neuen Ehe zugute kommen muss und nicht zur Bedarfsbestim-
mung der geschiedenen Ehe herangezogen werden darf. Diese
Rechtsprechung, die sich auch auf sonstige familienbezogene
Eink�nfte erstreckt, ist im Rahmen der Bestimmung der unter-
haltsrelevanten Eink�nfte zu beachten. Damit solche Einkom-
mensteile derjenigen Familie unterhaltsrechtlich zugeordnet
werden kçnnen, der sie nach ihrem Regelungszweck zugute
kommen sollen, muss jeweils eine Fiktivberechnung des der Un-
terhaltsberechnung zugrundezulegenden Einkommens vor-
genommen werden (bei Besteuerung nach Splittingtabelle bzw.
Steuerklasse 3 Umrechnung nach Grundtabelle bzw. Steuerklas-
se 1). Dies bezieht sich auf den Splittingvorteil nach § 26b EStG,
außergewçhnliche Belastungen nach § 33a EStG, die auch bei
einer Unterhaltslast nach § 1615l BGB geltend gemacht werden
kçnnen, und auf das Realsplitting nach § 10 I Nr. 1 EStG sowie
Familienzuschl�ge nach § 40 BBesG und nach vergleichbaren
Landesgesetzen.

IV. Außereheliches Kind und Bedarfsbestimmung

1. Zuordnung eines außerehelichen Kindes bei der
Bedarfsbestimmung

Der BGH hat bis zur Entscheidung vom 15.3.20069 die
Unterhaltspflicht gegen�ber einem nachehelich geborenen
Kind nicht bei der Bestimmung des Bedarfs des geschiedenen
Ehegatten ber�cksichtigt, sondern lediglich im Rahmen der
Leistungsf�higkeit nach § 1581 S. 1 BGB;10 im Zusammen-
hang mit der Rechtsprechung zur Dreiteilung hat er auch die
Unterhaltspflicht gegen�ber einem nachehelich geborenen
Kind bereits in der Bedarfsbestimmung – wie auch f�r w�h-
rend der ehelichen Lebensgemeinschaft und der Trennungszeit
geborene außereheliche Kinder – ber�cksichtigt.11 Nunmehr
hat das BVerfG ausgef�hrt (Tz. 64; s. auch oben Ziffer II.),
dass die Einbeziehung der Unterhaltspflicht gegen�ber einem
neuen Ehegatten gegen den normierten Begriff der ehelichen
Lebensverh�ltnisse i. S. des § 1578 I S. 1 BGB verstoße. Da-
mit stellt sich die Frage, ob der in der Entscheidung des
BVerfG vorgegebene Ausschluss einer nachehelich entstande-
nen Unterhaltspflicht sich lediglich auf einen neuen Ehegatten
(als Folge der Auflçsung der vorangehenden Ehe) bezieht oder

2 Tz. 57 unter Bezug auf die Gesetzesmaterialien, BR-Drucks.
266/71, S. 79.

3 FamRZ 2003, 590, 591; FamRZ 2006, 683, m. Anm. B�ttner,
S. 765, und Borth, S. 852.

4 FamRZ 1986, 148, 149 – Medizinstudent wird Assistenzarzt; s. a.
FamRZ 1985, 791.

5 BGH, FamRZ 2007, 1232; FamRZ 2009, 579 – Oberarzt – Chef-
arzt – Karrieresprung; FamRZ 2010, 869 – Regelbefçrderung pr�-
gend.

6 Unverschuldete Erwerbslosigkeit – BGH, FamRZ 2006, 683, 685;
Eintritt des Rentenbezugs BGH, FamRZ 1989, 159.

7 S. BGH, FamRZ 2008, 968, 971, m. Anm. Maurer.
8 FamRZ 2003, 1821; danach BGH, FamRZ 2005, 1817; FamRZ

2007, 793, 797.
9 FamRZ 2006, 683, m. Anm. B�ttner, S. 765, und Borth, S. 852; kon-

kretisiert in FamRZ 2008, 968, m. Anm. Maurer.
10 FamRZ 1987, 456, 458; FamRZ 1991, 1163.
11 FamRZ 1988, 1031, 1032; FamRZ 1999, 367 – keine erhebliche,

vom Normalverlauf abweichende Entwicklung.
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auch auf sonstige Unterhaltspflichten, so vor allem den Unter-
halt f�r ein nachehelich geborenes Kind und auch auf einen
damit zusammenh�ngenden Anspruch der Mutter nach
§ 1615l BGB.

Die Antwort h�ngt davon ab, wie der Begriff der ehelichen
Lebensverh�ltnisse im Hinblick auf die Vorgaben des BVerfG zu
definieren ist. Stellt man ausschließlich auf die erst nachehelich
aufgetretene monet�re Wirkung der neuen Unterhaltspflicht
ab, scheidet eine pr�gende Wirkung aus, sodass zun�chst auf der
ersten Pr�fungsstufe der Bedarf nach § 1578 I S. 1 BGB ohne
die Unterhaltslast gegen�ber einem nachehelich geborenen Kind
sowie einer Mutter nach § 1615l BGB zu ermitteln ist. In der
zweiten Pr�fungsstufe zur Leistungsf�higkeit wird aufgrund des
Vorrangs des Kindesunterhalts nach § 1609 Nr. 1 BGB der Un-
terhaltsanspruch der geschiedenen Ehefrau in Form einer Quote
des nach Abzug des Kindesunterhalts verbleibenden Einkom-
mens bestimmt. Dies entspricht der fr�heren Rechtsprechung
des BGH12 bei dieser Sachlage.

Bezieht man sich allerdings auf die Formel des BGH13 zur
bedarfspr�genden Wirkung eines in der Trennungszeit
geborenen außerehelichen Kindes – insoweit liege keine er-
heblich vom Normalablauf abweichende Entwicklung vor –,
dann kçnnte im Hinblick auf die vergleichbare Sachlage, dass
mit endg�ltiger Trennung die ehelichen Bindungen aufgegeben
wurden, auch einem nachehelich geborenen Kind eine bedarfs-
pr�gende Wirkung zukommen.14 Ob das BVerfG diese Sachlage
ebenfalls im Blick hatte, kann aus der Entscheidung unmittelbar
nicht entnommen werden. Zu ber�cksichtigen ist jedoch, dass
das BVerfG (Tz. 64, 68 ff.) die Formel des BGH zu bedarfspr�-
genden nachehelichen Entwicklungen – diese m�ssten mit ho-
her Wahrscheinlichkeit eintreten – als zul�ssiges Abgrenzungs-
kriterium angesehen hat. Mit dieser Formulierung kann einem
nachehelich geborenen Kind sowie einem Anspruch nach
§ 1615l BGB kaum eine bedarfspr�gende Wirkung beigemessen
werden.

2. Abzug des Kindesunterhalts bei Unterhaltsbestimmung
und Splittingvorteil aus neuer Ehe

Unabh�ngig davon, ob man ein nachehelich geborenes Kind
bereits bei der Ermittlung des Bedarfs oder erst (nach § 1609
Nr. 1 BGB vorrangig) auf der Stufe der Leistungsf�higkeit ge-
m�ß § 1581 S. 1 BGB ber�cksichtigt, tritt in Bezug auf die Hçhe
des Kindesunterhalts ein spezielles Problem in Bezug auf den
Splittingvorteil gem�ß § 26b EStG aus der neuen Ehe des Un-
terhaltspflichtigen auf. Der vom Unterhaltspflichtigen nach
§§ 1601, 1610 BGB geschuldete Barunterhalt ist unabh�ngig
von dessen Herkunft auf der Grundlage des Einkommens des
Splittingtarifs (Steuerklasse III) zu bestimmen. Da in Bezug auf
den geschiedenen Ehegatten dessen Unterhalt jedoch nicht auf
der Grundlage des Splitting-, sondern des Grundtarifs ermittelt
wird, ist zur Vermeidung eines zu hohen Vorwegabzugs der Kin-
desunterhalt zun�chst nach dem Einkommen gem�ß dem
Grundtarif festzustellen und von dem gegen�ber dem geschiede-
nen Ehegatten maßgebenden unterhaltsrelevanten Einkommen
abzuziehen. Im zweiten Schritt ist dann der tats�chlich geschul-
dete Kindesunterhalt auf der Grundlage des Splittingtarifs fest-
zulegen.15

3. Minderung der Bed�rftigkeit durch eigene Eink�nfte
des Ehegatten und Halbteilungsgrundsatz sowie weitere

nicht pr�gende Eink�nfte des Unterhaltspflichtigen

Erzielt der geschiedene Ehegatte nach Vollendung des
3. Lebensjahres des ehelichen Kindes aus einer gebotenen Er-

werbst�tigkeit ein Einkommen, so stellt sich die Frage, ob bei
der Bedarfsbestimmung durch die Minderung der Unterhalts-
pflicht um den h�lftigen Betrag der erzielten Eink�nfte des Un-
terhaltsberechtigten das (nicht pr�gende) nachehelich geborene
Kind außer Betracht gelassen werden kann, weil durch die Ent-
lastung des Unterhaltspflichtigen der Halbteilungsgrundsatz je-
denfalls nicht verletzt wird, soweit mit dem Entlastungsbetrag
der geschuldete Kindesunterhalt gedeckt werden kann. Hier-
gegen spricht jedoch, dass in diesem Fall eine Billigkeitspr�fung
nach § 1581 S. 1 BGB anzustellen ist, die sich am Halbteilungs-
grundsatz orientiert.16

Verf�gt dagegen der Unterhaltspflichtige �ber weitere
nichtpr�gende Eink�nfte (aus einem beruflichen Aufstieg oder
durch Erbschaft erworbene Eink�nfte), kann zur Wahrung des
Halbteilungsgrundsatzes der Unterhaltspflichtige darauf verwie-
sen werden, den Kindesunterhalt mit diesen Eink�nften zu be-
streiten.

V. Bestimmung des Bedarfs bei zwei
unterhaltsberechtigten Ehegatten

1. Bestimmung des Bedarfs

Obwohl das U�ndG 2007 zur Rangfolgeregelung nach
§ 1609 Nr. 2, 3 BGB die Reihenfolge der Unterhaltsberechti-
gung nicht mehr von der zeitlichen Abfolge der Eheschließun-
gen abh�ngig macht, bewirkt die Entscheidung des BVerfG auf
der Ebene der Bedarfsbestimmung, dass der Bedarf des geschie-
denen Ehegatten ohne die Belastung des Unterhaltsanspruchs
des zweiten Ehegatten des Unterhaltspflichtigen vorgenommen
werden muss. Die ehelichen Lebensverh�ltnisse des zweiten
Ehegatten werden durch die Vorbelastung aus der geschiede-
nen Ehe bestimmt.
Beispiel:

Einkommen Unterhalts-
pflichtiger:

3.600 e; Unterhaltsberechtigter ohne
Einkommen

Bedarf geschiedener
Ehegatte: 3.600 e � 3/7 = 1.543 e17

Bedarf zweiter Ehegatte: 3.600 e – 1.543 e = 2.057 e � 3/7 = 882 e.

2. Folgerungen

Aus diesem Ergebnis leiten sich mehrere Fragen ab, die
durch die Vorgaben des BVerfG auftreten:
* Der Unterhaltspflichtige verf�gt bei Erf�llung der Unter-

haltspflichten �ber ein Einkommen i. H. von 1.175 e. Dies
liegt zwar �ber dem billigen Selbstbehalt von 1.050 e.18 Je-
doch verf�gt der Unterhaltsberechtigte �ber einen Betrag
von 1.543 e; damit ger�t das Ergebnis in Konflikt mit der
Vorschrift des § 1581 S. 1 BGB, nach der der Unterhalts-
pflichtige bei Gef�hrdung des eigenen angemessenen Unter-
halts Unterhalt nur nach Billigkeit zu leisten hat, was bedeu-
tet, dass grunds�tzlich jedem Ehegatten der h�lftige Anteil an
dem zu Unterhaltszwecken einzusetzenden Einkommen ver-
bleiben muss (Halbteilungsgrundsatz).

12 FamRZ 1987, 456, 458; FamRZ 1991, 1163 – dort aber noch
Gleichrang des Kindesunterhalts nach § 1609 II S. 1 BGB a. F.

13 FamRZ 1999, 367.
14 Das Zeugen eines außerehelichen Kindes als generelle Mçglichkeit

einer Beschr�nkung der ehelichen Lebensverh�ltnisse unabh�ngig
vom Zeitpunkt des Entstehens der Unterhaltslast.

15 S. hierzu BGH, FamRZ 2005, 1817; FamRZ 2007, 1232.
16 S. hierzu Ziffer VI. 3.
17 Nach S�dL: 3.600 e – 180 e – 342 e (5 % + 10 %) = 3.078 e : 2

= 1.539 e.
18 S. hierzu BGH, FamRZ 2006, 683, m. Anm. B�ttner, S. 765.
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* Es ist deshalb zu pr�fen, ob die vom BGH durch die Ent-
scheidung vom 15.3.2006 eingeleitete Rechtsprechung zur
Bestimmung eines Festbetrages aufgegeben und der „billige
Selbstbehalt“ neu definiert werden muss.

* Weiter ist zu kl�ren, ob im Hinblick auf die in § 1609
Nr. 2, 3 BGB enthaltene Wertung, dass die Reihenfolge der
Eheschließungen f�r die Ermittlung des Anspruchs nicht
mehr maßgebend ist, an unterschiedlichen Einsatzbetr�gen
festgehalten werden kann, weil bei �bernahme der zuvor er-
mittelten Betr�ge das Ungleichgewicht in der Bedarfsbestim-
mung sich monet�r auch im Bereich der Leistungsf�higkeit
auswirkt. Ob dies das BVerfG in der Konsequenz bedacht
hat, ist unklar. Einerseits wird zu Tz. 74 ausgef�hrt, dass der
Gesetzgeber zu § 1609 BGB (in Bezug auf den konkurrie-
renden Unterhalt von Kindern) eine proportionale K�rzung
vorgesehen habe. Andererseits f�hrt das BVerfG aus, dass
nachfolgende Ehen durch Art. 6 I i. V. mit 3 I GG gleich-
rangig und gleichwertig gesch�tzt werden.

* Ferner ist zu fragen, ob nicht pr�gende Eink�nfte, die der
zweiten, nicht aber der ersten Ehe zuzuordnen sind, im
Mangelfall dennoch einbezogen werden m�ssen, da § 1581
S. 1 (a. E.) BGB bestimmt, dass die Erwerbs- und Ver-
mçgensverh�ltnisse zu ber�cksichtigen sind und bei einer
beschr�nkten Leistungsf�higkeit alle zumutbar einzusetzen-
den Eink�nfte herangezogen werden m�ssen; dies folgt auch
aus der grunds�tzlich bestehenden Pflicht, den Stamm des
Vermçgens einzusetzen, § 1581 S. 2 BGB.

3. Auswirkungen der Begrenzungsbestimmungen des
U�ndG auf die Unterhaltsbemessung

Das BVerfG hat den im U�ndG beschrittenen Weg, den
Unterhalt des geschiedenen Ehegatten durch die gesteigerte Er-
werbsobliegenheit nach §§ 1569, 1570, 1574 I, II BGB, die Be-
fristung bzw. Begrenzung nach § 1578b BGB sowie die Rang-
folgeregelung nach § 1609 Nr. 2, 3 BGB bei gleichzeitiger Bei-
behaltung des in § 1578 I S. 1 BGB enthaltenen Grundsatzes zu
beschr�nken nicht beanstandet und den hierdurch bedingten hç-
heren Bedarf des geschiedenen Ehegatten trotz des gleichwerti-
gen und gleichrangigen Schutzes der weiteren Ehe
(Tz. 46) ersichtlich nicht f�r verfassungswidrig gehalten, sondern
eine �nderung dieses Rechtszustandes in die Entscheidung des
Gesetzgebers gestellt, also keine Korrektur gefordert (Tz. 82).

Steht fest, dass der Unterhalt f�r den geschiedenen Ehegatten
nur eine befristete Zeit andauert, kçnnte argumentiert werden,
dass nach dem Regelungszusammenhang des U�ndG, in den
auch die Vertrauensschutzregelung nach § 36 Nr. 1 EGZPO ein-
zubeziehen ist, hinsichtlich des neuen Ehegatten f�r eine �ber-
gangszeit noch eine i. S. des BVerfG definierte „Gleichwertig-
keit“ in Bezug auf die Hçhe des Unterhalts angenommen wer-
den kann. Allerdings enth�lt § 1578b I BGB auch den Grundsatz
der Wahrung der nachehelichen Solidarit�t,19 der einer Be-
fristung bzw. Begrenzung des Unterhalts des geschiedenen Ehe-
gatten grunds�tzlich dauerhaft entgegensteht. Auch bestimmt
§ 1609 Nr. 2 BGB bei langer Dauer sowie eingetretenen ehebe-
dingten Nachteilen einen Gleichrang (gegebenenfalls auch einen
Vorrang). Im Hinblick auf eine Ungewissheit in der Entwick-
lung der Verh�ltnisse verbietet sich bei der Bestimmung des Un-
terhalts im konkreten Fall eine solche Argumentation. In syste-
matischer Hinsicht muss deshalb auf der Ebene der Leistungs-
f�higkeit nach § 1581 S. 1 BGB das Problem eines gerechten
Ausgleichs der Belange aller am Unterhaltsverh�ltnis Beteiligten
gekl�rt werden.

VI. Unterhaltsbestimmung im Mangelfall

1. Mangelfallberechnung in Abh�ngigkeit zur Definition
des Selbstbehalts

Der BGH hat in der Entscheidung vom 15.3.200620 den
sich aus dem Wortlaut des § 1581 S. 1 BGB abzuleitenden
gleitenden, d. h. von der Hçhe des jeweiligen Einkommens
abh�ngigen „billigen Selbstbehalt“21 zugunsten eines absolut
zu bestimmenden Betrags (Zwischenwert zwischen dem not-
wendigen Selbstbehalt nach § 1603 II BGB und dem ange-
messenen Selbstbehalt nach § 1603 I BGB) aufgegeben.22 Er
hat dies damit begr�ndet, regelm�ßig sei durch die Methode
der Bedarfsermittlung gew�hrleistet, dass dem Unterhalts-
pflichtigen – unter Einbeziehung des Erwerbst�tigenbonus –
ein gleich großer Anteil des verf�gbaren Einkommens ver-
bleibe, wie er auch dem Unterhaltsberechtigten zustehe. Da-
raus leitete der BGH ab, dass es einer zus�tzlichen Grenze
der Leistungsf�higkeit nach den individuellen Lebens-
verh�ltnissen nicht mehr bed�rfe. Nachdem das BVerfG den
Verzicht auf die Unterscheidung zwischen Bedarf und Leis-
tungsf�higkeit, zu der die Rechtsprechung des BGH zur
Dreiteilung (bewusst) gef�hrt hat, aufgrund der Auslegung
des § 1578 I S. 1 BGB nicht zul�sst, stellt sich die Frage, ob
dies auch Auswirkungen auf die Methode der Bestimmung
des Selbstbehalts des Unterhaltspflichtigen hat. Hierzu ist
Folgendes anzumerken:
* Die Frage der Bemessung des billigen Selbstbehalts im Man-

gelfall (als Untergrenze) leitet sich aus der schw�cheren Ein-
standspflicht gegen�ber einem geschiedenen Ehegatten im
Verh�ltnis zur Einstandspflicht gegen�ber einem minderj�h-
rigen Kind ab (§ 1603 II S. 1 BGB). Der Selbstbehalt ist –
entgegen der fr�heren Praxis der Leitlinien – deshalb �ber
dem notwendigen Selbstbehalt des § 1603 II BGB anzusie-
deln.

* Die Wahrung der zus�tzlichen Grenze der Leistungsf�hig-
keit nach den individuellen Verh�ltnissen wird zwar nicht
mehr unmittelbar durch die Berechnung des Unterhalts
im Rahmen des § 1581 S. 1 BGB gew�hrleistet. Liegt im
Einzelfall die Quote des geschiedenen Unterhaltsberech-
tigten aus den unterhaltsrelevanten Eink�nften hçher als
der nach der Rechtsprechung des BGH definierte Selbst-
behalt, muss dieser durch die Billigkeitspr�fung im Rah-
men des § 1581 S. 1 BGB angepasst werden.23 Aus dem
Begriff der Billigkeit ist zu entnehmen, dass Unterhalts-
berechtigter und Unterhaltspflichtiger grunds�tzlich jeweils
denselben Betrag zur Verf�gung haben m�ssen; dies folgt
aus dem Halbteilungsgrundsatz, der auch § 1581 S. 1
BGB zugrunde liegt.24

* § 1581 S. 1 BGB greift stets ein, wenn der Unterhaltspflich-
tige mehreren Unterhaltsberechtigten Unterhalt schuldet;
§ 1609 BGB regelt lediglich, in welcher Reihenfolge die
Verteilungsmasse auf die Unterhaltsberechtigten aufzuteilen
ist. Bei mehreren Unterhaltsberechtigten bedarf es zur Be-
stimmung der Einsatzbetr�ge eines absoluten Selbst-
behalts, um die Verteilungsmasse festzulegen.

19 S. hierzu Borth, FamRZ 2011, 153.
20 FamRZ 2006, 683, m. Anm. B�ttner, S. 765, und Borth, S. 852.
21 S. hierzu BGH, FamRZ 1990, 260.
22 Seit 1.1.2011: 1.050 e; FamRZ 2010, 1961.
23 Zur Methode s. Ziffer VI. 3b) dd).
24 Grundlegend BGH, FamRZ 1990, 260.
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* Zwar folgt aus § 1581 S. 1 BGB (2. Hs.), dass sich der bil-
lige Selbstbehalt (auch) nach den beiderseitigen Bed�rfnis-
sen der geschiedenen Ehegatten richtet, in die auch die
beiderseitigen Einkommens- und Vermçgensverh�ltnisse
einzubeziehen sind; zu diesen gehçren auch Eink�nfte, die
nicht die ehelichen Lebensverh�ltnisse der geschiedenen
Ehe bestimmt haben, vor allem also der Splittingvorteil
nach § 26b EStG aus der neuen Ehe. Schuldet der Unter-
haltspflichtige jedoch gegen�ber mehreren Unterhalts-
berechtigten Unterhalt, nimmt dieser Aspekt auf die Hçhe
des Selbstbehalts des Unterhaltspflichtigen Einfluss, da mit
steigender Anzahl an Unterhaltsberechtigten auch die Ein-
standspflicht steigt.

* Die Festlegung eines festen Selbstbehalts als Untergrenze
dient auch der Sicherung des eigenen Existenzminimums
des Unterhaltspflichtigen (Art. 2 I GG),25 dessen Hçhe einer
pauschalen Bewertung26 zug�nglich ist. Ein generell be-
stimmter Betrag (als Untergrenze) dient deshalb auch einem
Bed�rfnis der Praxis. Dies rechtfertigt es, einen generell zu
bestimmenden „billigen Selbstbehalt“ weiterhin anzuneh-
men und im Einzelfall zur Sicherung des Halbteilungsgrund-
satzes eine Korrektur im Rahmen der Billigkeitspr�fung
nach § 1581 S. 1 BGB anzunehmen.

2. Notwendigkeit zur Umsetzung der Gleichwertigkeit
der zweiten Ehe im Mangelfall?

Der Entscheidung des BVerfG ist nicht zu entnehmen, in
welcher Weise der in der Entscheidung ausdr�cklich ange-
sprochene gleichwertige und gleichrangige Schutz der zweiten
Ehe (s. Tz. 46, 49) im Mangelfall sichergestellt wird. Ange-
sichts der in § 1609 Nr. 2, 3 BGB enthaltenen Wertung, den
Rang des Unterhalts nicht von der zeitlichen Abfolge der
Eheschließungen abh�ngig zu machen, stellt sich die Frage,
ob nicht lediglich der Rang zweier auf gleicher Stufe kon-
kurrierender Anspr�che, sondern auch die monet�re Wirkung
des Gleichrangs bei der Bestimmung der Einsatzbetr�ge be-
achtet werden muss. Hierf�r kçnnte der Hinweis in der Ent-
scheidung des BVerfG sprechen, dass auch die zweite Ehe
gleichwertig und gleichrangig zu sch�tzen ist. Da nach
den Vorgaben des BVerfG bei der Bestimmung des Bedarfs
die Gleichwertigkeit in monet�rer Hinsicht nicht erreicht
werden kann, stellt sich die Frage, ob die unterschiedlichen
Bedarfsbetr�ge der unterhaltsberechtigten Ehegatten als Ein-
satzbetrag zur Bestimmung der Quote an der Verteilungsmas-
se heranzuziehen sind. § 1581 S. 1 BGB regelt lediglich das
Verh�ltnis des geschiedenen Unterhaltsberechtigten und des
Unterhaltspflichtigen, nicht aber unmittelbar auch eines wei-
teren unterhaltsberechtigten Ehegatten, dessen Anspruch nach
§ 1581 S. 1 BGB jedoch als Verbindlichkeit zu ber�cksichti-
gen ist. Will man den verfassungsrechtlich gew�hrleisteten
Grundsatz der Gleichwertigkeit der zweiten Ehe im Bereich
der Leistungsf�higkeit umsetzen, so fragt sich, aus welcher
Norm des einfachen Rechts dies abgeleitet werden kann.
Wie bereits angesprochen, regelt § 1609 BGB lediglich das
Rangverh�ltnis mehrerer Unterhaltsberechtigter zueinander,
besagt aber nichts zur Bestimmung der Einsatzbetr�ge zur
Ermittlung des jeweiligen Anteils bei eingeschr�nkter Leis-
tungsf�higkeit. § 1581 S. 1 BGB regelt unmittelbar nur – un-
ter Einbeziehung des Halbteilungsgrundsatzes – die unter-
haltsrechtlichen Beziehungen im einzelnen Unterhaltsverh�lt-
nis, nicht aber in Bezug auf einen weiteren Unterhaltsberech-
tigten. Dem geltenden Recht fehlt deshalb bei Zusammen-

treffen mehrerer Unterhaltsberechtigter eine hinreichend ein-
deutige Regelung, in welcher Weise die Gleichwertigkeit im
Rang bei monet�r unterschiedlichen ehelichen Lebensverh�lt-
nissen zu ermitteln ist.

Zu erw�gen ist, im Wege einer verfassungskonformen Aus-
legung des § 1581 S. 1 BGB unter Ber�cksichtigung der
Gleichwertigkeit und Gleichrangigkeit der zweiten Ehe den
Einsatzbetrag unabh�ngig von den ehelichen Lebensverh�ltnis-
sen anzusetzen. Dies w�rde die unmittelbare Anwendung der
bekannten Dreiteilungsmethode rechtfertigen. Angesichts der
strengen Grenzziehung der richterlichen Rechtsfortbildung
scheitert dies aber daran, dass keine Maßst�be f�r eine von
den jeweiligen ehelichen Lebensverh�ltnissen losgelçste
Grundlage des Einsatzbetrages bestehen. Diese Erw�gungen
sollten den Gesetzgeber veranlassen, den regelungstechnisch
unklaren Rechtszustand zu beseitigen. Der Weg der Dreitei-
lung ist aus praktischer Sicht sicherlich verlockend; die beste-
hende Systematik ist nach dem Spruch des BVerfG nicht auf
eine solche Lçsung ausgerichtet.

3. Bestimmung des Unterhalts des geschiedenen und des
neuen Ehegatten

a) Voraussetzungen

Hat der Unterhaltspflichtige f�r zwei Ehegatten Unterhalt zu
leisten, stellt sich die Frage, wie der nach § 1581 S. 1 BGB
(2. Hs.) zu gew�hrleistende Ausgleich der jeweiligen Interessen
vorzunehmen ist. § 1581 S. 1 BGB ist nach einem Regelungs-
inhalt auf eine Unterhaltspflicht gegen�ber einem geschiedenen
Ehegatten ausgerichtet. Dennoch ist auch im Verh�ltnis des Un-
terhaltspflichtigen zu dem neuen Ehegatten bei bestehendem Fa-
milienunterhalt nach §§ 1360, 1360a BGB die in S. 1 enthaltene
Billigkeitsbestimmung anzuwenden, weil auch in Bezug auf die-
se die Voraussetzungen des § 1581 S. 1 BGB gewahrt werden
m�ssen.

Die zentrale Frage bei zwei unterhaltsberechtigten Ehegat-
ten ist, in welcher Weise sich die unterschiedliche Bestimmung
des Bedarfs als Folge der Entscheidung des BVerfG auf die
Festlegung der beiderseitigen Unterhaltsanspr�che im Rahmen
des § 1581 S. 1 BGB auswirkt. In der Entscheidung des
BVerfG wird diese Frage nicht konkret angesprochen; wie zu-
vor (Ziffer VI. 2.) ausgef�hrt, unterliegt jedoch auch die zwei-
te Ehe dem Schutz des Art. 6 I i. V. mit 3 I GG. Dieser Ge-
sichtspunkt kann aufgrund des Tatbestandselements „unter Be-
r�cksichtigung sonstiger Verpflichtungen“ grunds�tzlich erfasst
werden.

Da sich regelm�ßig aus der Reihenfolge des Entstehens der
Unterhaltsanspr�che jeweils ein unterschiedlicher Bedarf ermit-
telt, muss festgelegt werden, ob unterschiedliche Einsatz-
betr�ge einzusetzen sind. Ferner muss in Bezug auf die doppelte
Unterhaltslast des Unterhaltspflichtigen darauf geachtet werden,
dass der sich aus der Billigkeitspr�fung des § 1581 S. 1 BGB er-
gebende Halbteilungsgrundsatz gewahrt bleibt.

b) 1. Beispielsfall

Einkommen des Unterhaltspflichtigen: 3.600 e nach Abzug des Kindes-
unterhalts27

25 BVerfG, FamRZ 2001, 1685 f.
26 BGH, FamRZ 2006, 683, m. w. N., m. Anm. B�ttner, S. 765, und

Borth, S. 852.
27 Geschiedener Ehegatte ohne Einkommen; Einkommen nach

Grundtabelle; grunds�tzlich ist Realsplitting zu ber�cksichtigen.
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aa) Bedarf des geschiedenen Ehegatten: 3.600 e � 3/7 = 1.543 e28

bb) Bedarf des zweiten Ehegatten: 3.600 e – 1.543 e = 2.057 e � 3/7 =
882 e29

cc) Berechnung des Unterhaltsanspruchs – Bedarf als jeweiliger Einsatz-
betrag:

1. Schritt: Verteilungsmasse: 3.600 e30 – 1.050 e = 2.550 e

2. Schritt: anteilige Aufteilung zwischen beiden Unterhalts-
berechtigten:

1.543 e + 882 e = 2.425 e; der Unterhaltspflichtige kann den
jeweils geschuldeten Unterhalt erbringen.

dd) Angemessenheitskontrolle in Bezug auf nach § 1581 S. 1
BGB zu wahrenden Halbteilungsgrundsatz (s. oben Ziffer VI 1).

(1) Der geschiedene Ehegatte verf�gt �ber 1.543 e;

(2) der Unterhaltspflichtige sowie dessen Ehegatte verf�gen �ber
3.600 e – 1.543 e = 2.057 e.

(3) Ber�cksichtigt man einen Einspareffekt aus dem Zusammen-
leben von insgesamt 10 % i. H. von 206 e (aus 2.057 e31) sowie
den Splittingvorteil aus der neuen Ehe (§ 26 EStG) i. H. von et-
wa 300 e (monatlich), verf�gen beide Ehegatten �ber 2.563 e

(2.057 e + 506 e), je Ehegatte also 1.282 e.

(4) Falls sich nicht der Unterhaltsanspruch des geschiedenen
Ehegatten aufgrund einer bestehenden Erwerbsobliegenheit
mindert, wird der in § 1581 S. 1 BGB im Verh�ltnis zwischen
Unterhaltsberechtigtem und Unterhaltspflichtigem geltende
Halbteilungsgrundsatz verletzt. Dies kann dadurch bereinigt
werden, dass die zugunsten des Unterhaltsberechtigten und des
Unterhaltspflichtigen ermittelten Betr�ge von 1.543 e und
1.282 e angepasst werden, indem aus beiden Betr�gen das rech-
nerische Mittel bestimmt wird: 1.543 e + 1.282 e = 2.825 e : 2
= 1.412,50 e. Damit ist der Anspruch des geschiedenen Unter-
haltsberechtigten auf 1.412,50 e herabzusetzen und in Bezug auf
den Unterhaltspflichtigen der Halbteilungsgrundsatz gewahrt.

ee) Die nach § 1581 S. 1 BGB stets vorzunehmende ab-
schließende Billigkeitskontrolle ergibt jedoch, dass bei Be-
r�cksichtigung des auch in der neuen Ehe des Unterhaltspflich-
tigen geltenden Halbteilungsgrundsatzes dem Unterhaltspflichti-
gen und dessen neuem Ehegatten lediglich 2.187,50 e verblei-
ben (3.600 e – 1.412,50 e). Dieser Betrag ist im Rahmen der
Billigkeitspr�fung um den Vorteil des Zusammenlebens i. H.
von 10 % aus dem Unterhaltsverh�ltnis des Unterhaltspflichtigen
und dessen Ehegatten sowie dem Splittingvorteil aus dieser Ehe
zu erhçhen, also nach dem vorstehenden Beispiel um 506 e.

Das Beispiel belegt, dass mit dieser Methode in Bezug auf
den Unterhaltspflichtigen der Halbteilungsgrundsatz bei Ber�ck-
sichtigung aller Unterhaltsberechtigter nicht gewahrt werden
kann; zudem h�ngt die Billigkeitspr�fung vor allem von der Hç-
he des Splittingvorteils aus der neuen Ehe ab. Stellt man strikt
auf die Einsatzbetr�ge aus der Bedarfsbestimmung ab, wof�r
mçglicherweise die Ausf�hrungen des BVerfG zu Tz. 74 a. E.
sprechen, ist die Billigkeitspr�fung an dieser Stelle abzubrechen.

Bezieht man dagegen auch die Unterhaltslast aus der neuen
Ehe in die Billigkeitspr�fung ein, wof�r zun�chst der Wortlaut
des § 1581 S. 1 BGB spricht, dass auch die sonstigen Verbind-
lichkeiten des Unterhaltspflichtigen zu ber�cksichtigen sind, fer-
ner der Hinweis des BVerfG, dass auch die neue Ehe unter den
Schutz des Art. 6 I i. V. mit 3 I GG f�llt, ist die Billigkeitspr�fung
fortzusetzen, indem der zugunsten des geschiedenen Unterhalts-
berechtigten ermittelte Betrag von 1.412,50 e und der dem Un-
terhaltspflichtigen und dessen Ehegatten zuzuordnende Betrag
von 2.693,50 e (erneut) zusammengerechnet und danach geteilt
werden. Der Anspruch des geschiedenen Ehegatten betr�gt so-

mit 1.369 e (2.693,50 e + 1.412,50 e = 4.106 e : 3). Damit er-
gibt sich dasselbe mathematische Ergebnis wie bei der Dreitei-
lungsmethode, jedoch auf der Grundlage der Billigkeitspr�fung
gem�ß § 1581 S. 1 BGB. Angesichts der Festlegung des BVerfG
in Bezug auf die Bedarfsbestimmung bei geschiedener Ehe und
dem Hinweis, dass der Schutz der neuen Ehe durch die Ein-
schr�nkung des nachehelichen Unterhalts nach §§ 1569, 1578b,
1609 Nr. 2, 3 BGB hinreichend gewahrt sei,32 bestehen erhebli-
che Zweifel, ob das BVerfG die R�ckkehr zur Dreiteilungs-
methode auf dem dargestellten Weg akzeptiert. Nicht umgangen
werden kann jedoch die Billigkeitspr�fung zwischen geschiede-
nem Unterhaltsberechtigten und Unterhaltspflichtigen
(1. Stufe), weil die Vorschrift des § 1581 S. 1 BGB die Bestim-
mung des § 1578 I BGB im Mangelfall �berlagert.

c) 2. Beispielsfall

Das Einkommen des Unterhaltspflichtigen betr�gt 2.600 e

(Grundtabelle/Steuerklasse I).33

a) Bedarf des geschiedenen Ehegatten: 2.600 e � 3/7 = 1.114 e.34

b) Bedarf des zweiten Ehegatten:35 2.600 e – 1.114 e = 1.486 e � 3/7 =
637 e. Insoweit ist allerdings zu pr�fen, ob zur Vermeidung eines Un-
gleichgewichts jedenfalls bei bestehendem Gleichrang der Einsatzbetrag
auf das Existenzminimum angehoben wird.36

c) Bestimmung des Unterhaltsanspruchs auf der Grundlage des Bedarfs
nach den jeweiligen ehelichen Lebensverh�ltnissen als Einsatzbetrag.37

1. Schritt: Bestimmung der Verteilungsmasse: 2.600 e – 1.050 e

= 1.550 e.

2. Schritt: Anteilige Aufteilung auf beide Unterhaltsberechtigte:

geschiedener Ehegatte: 1.550 e � 1.114 e : 1.884 e = 917 e,

zweiter Ehegatte: 1.550 e � 770 e : 1.884 e = 633 e.

d) Im Verh�ltnis zwischen dem geschiedenen Unterhaltsberech-
tigten und dem Unterhaltspflichtigen ist der Billigkeitsausgleich
i. S. des § 1581 S. 1 BGB nicht verletzt. Besteht zwischen beiden
Unterhaltsberechtigten Gleichrang nach § 1609 Nr. 2 oder Nr. 3
BGB, ist das Ergebnis unter dem Gesichtspunkt der Gleichwer-
tigkeit der neuen Ehe nach Art. 6 I i. V. mit 3 I GG problema-
tisch. Unterhaltspflichtiger und zweiter Ehegatte verf�gen �ber
1.050 e + 633 e = 1.683 e. Ber�cksichtigt man den Splitting-
vorteil aus der neuen Ehe i. H. von etwa 170 e und den Vorteil
aus dem Zusammenleben i. H. von 160 e, verf�gen der Unter-
haltspflichtige und sein Ehegatte zusammen �ber 2.013 e, je
Ehegatte also 1.007 e. Damit ist hinsichtlich des Unterhalts-
pflichtigen der billige Selbstbehalt nicht gewahrt, sodass auch in-
soweit eine abschließende Angemessenheitspr�fung vorzuneh-
men ist.

28 S�dL: 3.600 e – 180 e – 342 e (– 5 % – 10 %) = 3.078 e : 2 =
1.539 e.

29 S�dL: 3.600 e – 1.539 e = 2.061 e – 103 e – 196 e = 1.762 e : 2 =
881 e.

30 Bei vorrangiger Unterhaltspflicht gegen�ber einem außerehelichen
Kind dessen Anspruch vorab abzuziehen.

31 Unklar BVerfG, Tz. 80.
32 S. hierzu Ziffer II.
33 Geschiedene Unterhaltsberechtigte hat kein Einkommen und keine

Erwerbsobliegenheit.
34 S�dL: 2.600 e – 130 e – 247 e (– 5 % – 10 %) = 2.223 e : 2 =

1.112 e.
35 Ohne Eink�nfte und keine Erwerbsobliegenheit; s. a. BGH,

FamRZ 2010, 111, m. Anm. Herrler.
36 S. hierzu BGH, FamRZ 2003, 363; Vorteil des Zusammenlebens

wurde nicht ber�cksichtigt.
37 Zur mçglichen Korrektur s. vorstehend Ziffer VI 2.
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VII. Mangelfall bei Vorrang des geschiedenen Ehegatten

Die in § 1609 Nr. 2, 3 BGB geregelte Rangfolge wirkt sich
auf die Voraussetzungen eines Mangelfalls i. S. des § 1581 S. 1
BGB unmittelbar nicht aus; die Vorschrift betrifft lediglich die
Reihenfolge der Zuordnung der nach Abzug des Selbstbehalts
verbleibenden Verteilungsmasse. Ist der geschiedene Ehegatte
nach § 1609 Nr. 2 BGB vorrangig, stellt sich die Frage, ob von
den die ehelichen Lebensverh�ltnisse pr�genden Eink�nften des
Unterhaltspflichtigen der Unterhalt nach den ehelichen Lebens-
verh�ltnissen oder der nach § 1581 S. 1 BGB zu ermittelnde Bil-
ligkeitsunterhalt abzuziehen ist. Es entspricht dem Prinzip der
Mangelfallberechnung, dass der vorrangige Unterhaltsberechtig-
te den ihm zustehenden Unterhalt verlangen kann, soweit der
Unterhaltspflichtige hierzu leistungsf�hig ist. Im Hinblick auf
§ 1581 S. 1 BGB ist dies jedoch nur dann der Fall, wenn gleich-
zeitig der billige Selbstbehalt des Unterhaltspflichtigen nicht ver-
letzt wird. W�rde im 1. Beispiel von dem Einkommen von
3.600 e der volle Bedarf von 1.543 e ber�cksichtigt werden und
w�rde man dem Unterhaltspflichtigen denselben Betrag als bil-
ligen Selbstbehalt zuordnen, so verbliebe dem nachrangigen
Ehegatten lediglich der Betrag von 514 e. Da f�r den Unter-
haltspflichtigen in der neuen Ehe ebenfalls der Halbteilungs-
grundsatz gilt, h�tte der Unterhaltspflichtige lediglich einen Be-
trag von 1.282 e zur Verf�gung, sodass der Halbteilungsgrund-
satz verletzt w�re (1.543 e + 514 e + Vorteile aus neuer Ehe
i. H. von 506 e). Geht man dagegen lediglich von einem An-
spruch von 1.369 e aus, verbliebe dem neuen Ehegatten ledig-
lich der Betrag von 862 e (3.600 e – 2 � 1.369 e). Daneben ist
in die Billigkeitspr�fung ferner der Vorteil aus dem Splitting
nach § 26b EStG sowie dem Zusammenleben zu ber�cksichti-
gen. F�r diesen Ansatz kçnnte ein Hinweis im Regierungsent-
wurf38 zum U�ndG sprechen, wonach bereits bei der Pr�fung
des Unterhalts des vorrangigen Unterhaltsberechtigten ein nach-
rangiger Unterhalt zu ber�cksichtigen sei, um ein „gerechtes Er-
gebnis“ zu erreichen.

VIII. Vorrang des neuen Ehegatten

Insoweit stellt sich die bereits unter Ziffer VI. 3. diskutierte
Frage der Bestimmung des Unterhaltsanspruchs des neuen Ehe-
gatten des Unterhaltspflichtigen. Geht man im 1. Beispielsfall
von einem Anspruch der neuen Ehefrau von 1.282 e aus, so ist
in Bezug auf die Rangfolge das Einkommen des Unterhalts-
pflichtigen um die Vorteile aus der neuen Ehe zu erhçhen. Ent-
sprechendes gilt, wenn man einen Anspruch i. H. von 1.369 e

zugrunde legen w�rde.39 Vom Gesamteinkommen des Unter-
haltspflichtigen sind danach der jeweilige billige Selbstbehalt des
Unterhaltspflichtigen sowie der vorrangige Anspruch des neuen
Ehegatten abzuziehen. W�rde der Anspruch nach der Dreitei-
lungsmethode bestimmt, w�rden s�mtliche Anspr�che erf�llt
werden.

IX. Verfahrensfragen

Die Entscheidung des BVerfG hat nur auf die mit der Ver-
fassungsbeschwerde angegriffene Entscheidung des OLG Saar-
br�cken unmittelbare Auswirkungen; danach muss �ber den
Ab�nderungsantrag durch das OLG erneut unter Ber�cksichti-
gung der Grundlagen der Entscheidung des BVerfG entschie-
den werden. Ansonsten entspricht es std. Rspr.,40 dass die �n-
derung der hçchstrichterlichen Rechtsprechung einen
Ab�nderungsfall i. S. des §§ 238 I, IV, 239 FamFG darstellt.
Dies gilt auch in Bezug auf die Entscheidung des BVerfG. Ist
in einem Urteil oder einem Beschluss der Unterhalt eines ge-
trennt lebenden oder geschiedenen Ehegatten auf der Grund-

lage der Rechtsprechung des BGH zur Dreiteilung geregelt
worden, liegen zudem die Voraussetzungen einer wesentlichen
�nderung i. S. des § 238 I, IV FamFG vor; diese Vorschrift
verlangt (nur) die Ver�nderung der rechtlichen Verh�ltnisse,
was aufgrund der Aufhebung der Rechtsprechung zur Dreitei-
lung zweifelsfrei anzunehmen ist. Entsprechendes gilt in Bezug
auf eine Vereinbarung nach § 239 FamFG, wenn in dieser der
Unterhalt auf der Grundlage der Rechtsprechung des BGH
bestimmt wurde.

Aus anwaltlicher Sicht ist zun�chst zu erw�gen, angesichts
der entstandenen Rechtsunsicherheit mit einem Ab�nderungs-
antrag zuzuwarten, bis sich eine Kl�rung der Rechtslage auf-
grund der hçchstrichterlichen Rechtsprechung ergeben hat. Da
jedoch der Zeitpunkt einer Kl�rung ungewiss ist, muss insbeson-
dere in Bezug auf die sog. R�ckschlagsperre des § 238 III S. 1
FamFG ber�cksichtigt werden, dass erst ab Rechtsh�ngigkeit ei-
nes Ab�nderungsantrags die Ab�nderung f�r die Zukunft mçg-
lich ist. Folgendes Vorgehen ist je nach Sachlage im Einzelfall in
Betracht zu ziehen:

* Der durch die Entscheidung des BVerfG beg�nstigte Ehegat-
te setzt sich mit dem Unterhaltspflichtigen in Verbindung
und bem�ht sich um eine Vereinbarung zur Ab�nderung des
bestehenden Titels, ohne sofort einen Ab�nderungsantrag zu
stellen. In Bezug auf § 238 III S. 2 FamFG sollte in einem
Schriftsatz an den Gegner ein bezifferter Betrag konkret be-
nannt werden; insoweit bietet es sich an, diesen Betrag an
den ehelichen Lebensverh�ltnissen i. S. des § 1578 I S. 1
BGB zu orientieren. Eine Bezifferung kçnnte dann entfal-
len, wenn zugleich die Voraussetzungen eines Stufenab�n-
derungsantrags (Auskunftsbegehren) vorliegen. Stimmt der
Gegner zu, so sollte zugleich festgelegt werden, dass auch bei
einer l�ngeren Dauer bis zu einer hçchstrichterlichen Kl�-
rung nicht der Einwand der Verfristung des Ab�nderungs-
antrags erhoben werden kann. Ob die in § 238 III S. 3
FamFG enthaltene Jahresfrist disponibel ist, erscheint
fraglich, weil diese Frist der Wahrung der Rechtssicherheit
dient;41 es sollte deshalb vor Ablauf dieses Zeitraums ein Ab-
�nderungsantrag eingereicht werden.

* Dagegen ist ein sofortiger Ab�nderungsantrag zu stellen,
falls sich der Gegner auf eine einvernehmliche Regelung im
vorstehenden Sinn nicht einl�sst. Auch ein Vorgehen nach
§ 238 III S. 2 FamFG ist mçglich; insoweit sollte aber eben-
falls eine konkrete Aufforderung zur Leistung eines be-
stimmten Unterhalts erfolgen, um eine Unwirksamkeit we-
gen Unbestimmtheit der Aufforderung zu vermeiden (Aus-
nahme bei Stufenauskunft).

* Zu erw�gen ist auch, mit dem Gegner einen Zwischenver-
gleich abzuschließen und die endg�ltige Festlegung des
geschuldeten Unterhalts nach Kl�rung der Rechtslage (r�ck-
wirkend) vorzunehmen. Insoweit kann der vereinbarte Un-
terhalt auch darlehensweise gew�hrt werden, um gegebenen-
falls einen Anspruch auf R�ckforderung einfacher durchset-
zen zu kçnnen.42

Helmut Borth

38 BT-Drucks. 16/1830, S. 24; zur Kritik s. Schwab, FamRZ 2005,
1417, 1423.

39 Zur Problematik s. Ziffer VI 3 b) ee).
40 BVerfG, FamRZ 2003, 1821, 1824; BGH, FamRZ 2003, 848,

m. Anm. Hoppenz.
41 S. BT-Drucks. 16/6308, S. 258.
42 S. hierzu a. BGH, FamRZ 2010, 1637, 1642.




