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Gegenüberstellung von altem und neuem Recht
Änderungen sind in der rechten Spalte bei der ab 1. 1. 2008 geltenden Fassung durch Kursivdruck hervorgehoben.
bis 31. 12. 2007 geltendes Recht

ab 1. 1. 2008 geltendes Recht

I. BGB
§ 1361. Unterhalt bei Getrenntle- § 1361. Unterhalt bei Getrenntleben. (1) 1 Leben die Ehegatten ge- ben. (1) 1 Leben die Ehegatten getrennt, so kann ein Ehegatte von dem trennt, so kann ein Ehegatte von dem
anderen den nach den Lebensver- anderen den nach den Lebensverhältnissen und den Erwerbs- und hältnissen und den Erwerbs- und
Vermögensverhältnissen der Ehegat- Vermögensverhältnissen der Ehegatten angemessenen Unterhalt verlan- ten angemessenen Unterhalt verlangen; für Aufwendungen infolge eines gen; für Aufwendungen infolge eines
Körper- oder Gesundheitsschadens Körper- oder Gesundheitsschadens
gilt § 1610 a. 2 Ist zwischen den gilt § 1610 a. 2 Ist zwischen den gegetrennt lebenden Ehegatten ein trennt lebenden Ehegatten ein ScheiScheidungsverfahren rechtshängig, dungsverfahren rechtshängig, so geso gehören zum Unterhalt vom hören zum Unterhalt vom Eintritt der
Eintritt der Rechtshängigkeit an auch Rechtshängigkeit an auch die Kosten
die Kosten einer angemessenen einer angemessenen Versicherung
Versicherung für den Fall des Alters für den Fall des Alters sowie der
sowie der verminderten Erwerbsfä- verminderten Erwerbsfähigkeit.
higkeit.
(2) Der nicht erwerbstätige Ehe(2) Der nicht erwerbstätige Ehe- gatte kann nur dann darauf verwiegatte kann nur dann darauf verwie- sen werden, seinen Unterhalt durch
sen werden, seinen Unterhalt durch eine Erwerbstätigkeit selbst zu vereine Erwerbstätigkeit selbst zu ver- dienen, wenn dies von ihm nach seidienen, wenn dies von ihm nach nen
seinen
persönlichen Verhältnissen, insbepersönlichen Verhältnissen, insbe- sondere wegen einer früheren Ersondere wegen einer früheren Er- werbstätigkeit unter Berücksichtiwerbsgung der Dauer der Ehe, und nach
tätigkeit unter Berücksichtigung der den wirtschaftlichen Verhältnissen
Dauer der Ehe, und nach den wirt- beider Ehegatten erwartet werden
schaftlichen Verhältnissen beider kann.
Ehegatten erwartet werden kann.
(3) Die Vorschrift des § 1579
(3) Die Vorschrift des § 1579 Nr. 2 bis 8 über die Beschränkung
Nr. 2 bis 7 über die Herabsetzung oder Versagung des Unterhalts wedes Unterhaltsanspruchs aus Billig- gen grober Unbilligkeit ist entsprekeitsgründen ist entsprechend anzu- chend anzuwenden.
wenden.
(4) 1 Der laufende Unterhalt ist
(4) 1 Der laufende Unterhalt ist durch Zahlung einer Geldrente zu
durch Zahlung einer Geldrente zu
3
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gewähren. 2 Die Rente ist monatlich
im Voraus zu zahlen. 3 Der Verpflichtete schuldet den vollen Monatsbetrag auch dann, wenn der
Berechtigte im Laufe des Monats
stirbt. 4 § 1360 a Abs. 3,4 und die
§§ 1360 b, 1605 sind entsprechend
anzuwenden.

gewähren. 2 Die Rente ist monatlich
im Voraus zu zahlen. 3 Der Verpflichtete schuldet den vollen Monatsbetrag auch dann, wenn der Berechtigte im Laufe des Monats stirbt.
4 § 1360 a
Abs. 3,4
und
die
§§ 1360 b, 1605 sind entsprechend
anzuwenden.

§ 1569. Abschließende Regelung.
Kann ein Ehegatte nach der Scheidung nicht selbst für seinen Unterhalt sorgen, so hat er gegen den
anderen Ehegatten einen Anspruch
auf Unterhalt nach den folgenden
Vorschriften.

§ 1569. Grundsatz der Eigenverantwortung. 1 Nach der Scheidung
obliegt es jedem Ehegatten, selbst
für seinen Unterhalt zu sorgen. 2 Ist
der dazu außerstande, hat er gegen
den anderen Ehegatten einen Anspruch auf Unterhalt nur nach den
folgenden Vorschriften.

§ 1570. Unterhalt wegen Betreuung eines Kindes. Ein geschiedener
Ehegatte kann von dem anderen Unterhalt verlangen, solange und soweit
von ihm wegen der Pflege oder
Erziehung eines gemeinschaftlichen
Kindes eine Erwerbstätigkeit nicht
erwartet werden kann.

§ 1570. Unterhalt wegen Betreuung
eines Kindes. (1) 1 Ein geschiedener
Ehegatte kann von dem anderen wegen der Pflege oder Erziehung eines
gemeinschaftlichen Kindes für mindestens drei Jahre nach der Geburt
Unterhalt verlangen. 2 Die Dauer des
Unterhaltsanspruchs verlängert sich,
solange und soweit dies der Billigkeit entspricht. 3 Dabei sind die Belange des Kindes und die bestehenden Möglichkeiten der Kinderbetreuung zu berücksichtigen.
(2) Die Dauer des Unterhaltsanspruchs verlängert sich darüber hinaus, wenn dies unter Berücksichtigung der Gestaltung von Kinderbetreuung und Erwerbstätigkeit in der
Ehe sowie der Dauer der Ehe der
Billigkeit entspricht.

1573. Unterhalt wegen Erwerbslosigkeit und Aufstockungsunterhalt.
(1) Soweit ein geschiedener Ehegatte
keinen Unterhaltsanspruch nach den
§§ 1570 bis 1572 hat, kann er
gleichwohl Unterhalt verlangen,
solange und soweit er nach der
Scheidung keine angemessene Erwerbstätigkeit zu finden vermag.
(2) Reichen die Einkünfte aus ei-

1573. Unterhalt wegen Erwerbslosigkeit und Aufstockungsunterhalt.
(1) Soweit ein geschiedener Ehegatte
keinen Unterhaltsanspruch nach den
§§ 1570 bis 1572 hat, kann er
gleichwohl Unterhalt verlangen, solange und soweit er nach der Scheidung keine angemessene Erwerbstätigkeit zu finden vermag.
(2) Reichen die Einkünfte aus ei-
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ner angemessenen Erwerbstätigkeit
zum vollen Unterhalt (§ 1578) nicht
aus, kann er, soweit er nicht bereits
einen Unterhaltsanspruch nach den
§§ 1570 bis 1572 hat, den Unterschiedsbetrag zwischen den Einkünften und dem vollen Unterhalt verlangen.
(3) Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn Unterhalt nach den
§§ 1570 bis 1572, 1575 zu gewähren
war, die Voraussetzungen dieser
Vorschriften aber entfallen sind.
(4) 1 Der geschiedene Ehegatte
kann auch dann Unterhalt verlangen,
wenn die Einkünfte aus einer angemessenen Erwerbstätigkeit wegfallen, weil es ihm trotz seiner Bemühungen nicht gelungen war, den Unterhalt durch die Erwerbstätigkeit nach
der Scheidung nachhaltig zu sichern.
2 War es ihm gelungen, den Unterhalt
teilweise nachhaltig zu sichern, so
kann er den Unterschiedsbetrag
zwischen dem nachhaltig gesicherten
und dem vollen Unterhalt verlangen.
(5) 1 Die Unterhaltsansprüche nach
Absatz 1 bis 4 können zeitlich begrenzt werden, soweit insbesondere
unter Berücksichtigung der Dauer
der Ehe sowie der Gestaltung von
Haushaltsführung und Erwerbstätigkeit ein zeitlich unbegrenzter Unterhaltsanspruch unbillig wäre; dies gilt
in der Regel nicht, wenn der Unterhaltsberechtigte nicht nur vorübergehend ein gemeinschaftliches Kind
allein oder überwiegend betreut hat
oder betreut. 2 Die Zeit der Kindesbetreuung steht der Ehedauer gleich.

ner angemessenen Erwerbstätigkeit
zum vollen Unterhalt (§ 1578) nicht
aus, kann er, soweit er nicht bereits
einen Unterhaltsanspruch nach den
§§ 1570 bis 1572 hat, den Unterschiedsbetrag zwischen den Einkünften und dem vollen Unterhalt verlangen.
(3) Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn Unterhalt nach den
§§ 1570 bis 1572, 1575 zu gewähren
war, die Voraussetzungen dieser
Vorschriften aber entfallen sind.
(4) 1 Der geschiedene Ehegatte
kann auch dann Unterhalt verlangen,
wenn die Einkünfte aus einer angemessenen Erwerbstätigkeit wegfallen, weil es ihm trotz seiner Bemühungen nicht gelungen war, den Unterhalt durch die Erwerbstätigkeit nach
der Scheidung nachhaltig zu sichern.
2 War es ihm gelungen, den Unterhalt
teilweise nachhaltig zu sichern, so
kann er den Unterschiedsbetrag zwischen dem nachhaltig gesicherten
und dem vollen Unterhalt verlangen.
(5) (aufgehoben)

§ 1574. Angemessene Erwerbstätigkeit. (1) Der geschiedene Ehegatte
braucht nur eine ihm angemessene
Erwerbstätigkeit auszuüben.
(2) Angemessen ist eine Erwerbs-

§ 1574. Angemessene Erwerbstätigkeit. (1) Dem geschiedenen Ehegatten obliegt es, eine angemessene
Erwerbstätigkeit auszuüben.
(2) 1 Angemessen ist eine Erwerbs5

BGB

Bürgerliches Gesetzbuch

bis 31. 12. 2007 geltendes Recht

ab 1. 1. 2008 geltendes Recht

tätigkeit, die der Ausbildung, den
Fähigkeiten, dem Lebensalter und
dem Gesundheitszustand des geschiedenen Ehegatten sowie den
ehelichen Lebensverhältnissen entspricht; bei den ehelichen Lebensverhältnissen sind die Dauer der Ehe
und die Dauer
der Pflege oder Erziehung eines
gemeinschaftlichen Kindes zu berücksichtigen.

tätigkeit, die der Ausbildung, den
Fähigkeiten, einer früheren Erwerbstätigkeit, dem Lebensalter und
dem Gesundheitszustand des geschiedenen Ehegatten entspricht, soweit eine solche Tätigkeit nicht nach
den ehelichen Lebensverhältnissen
unbillig wäre. 2 Bei den ehelichen
Lebensverhältnissen sind insbesondere die Dauer der Ehe sowie die
Dauer der Pflege oder Erziehung
eines gemeinschaftlichen Kindes zu
berücksichtigen.
(3) Soweit es zur Aufnahme einer
angemessenen Erwerbstätigkeit erforderlich ist, obliegt es dem geschiedenen Ehegatten, sich ausbilden, fortbilden oder umschulen zu
lassen, wenn ein erfolgreicher Abschluss der Ausbildung zu erwarten
ist.

(3) Soweit es zur Aufnahme einer
angemessenen
Erwerbstätigkeit
erforderlich ist, obliegt es dem geschiedenen Ehegatten, sich ausbilden, fortbilden oder umschulen zu
lassen, wenn ein erfolgreicher Abschluss der Ausbildung zu erwarten
ist.

1577. Bedürftigkeit. (1) Der geschiedene Ehegatte kann den Unterhalt nach den §§ 1570 bis 1573,
1575 und 1576 nicht verlangen,
solange und soweit er sich aus seinen
Einkünften und seinem Vermögen
selbst unterhalten kann.
(2) 1 Einkünfte sind nicht anzurechnen, soweit der Verpflichtete
nicht den vollen Unterhalt (§ 1578)
leistet. 2 Einkünfte, die den vollen
Unterhalt übersteigen, sind insoweit
anzurechnen, als dies unter Berücksichtigung der beiderseitigen wirtschaftlichen Verhältnisse der Billigkeit
entspricht.
(3) Den Stamm des Vermögens
braucht der Berechtigte nicht zu verwerten, soweit die Verwertung unwirtschaftlich oder unter Berücksichtigung der beiderseitigen wirtschaftlichen Verhältnisse unbillig wäre.
(4) 1 War zum Zeitpunkt der Ehe6

1577. Bedürftigkeit. (1) Der geschiedene Ehegatte kann den Unterhalt nach den §§ 1570 bis 1573,
1575 und 1576 nicht verlangen, solange und soweit er sich aus seinen
Einkünften und seinem Vermögen
selbst unterhalten kann.
(2) 1 Einkünfte sind nicht anzurechnen, soweit der Verpflichtete
nicht den vollen Unterhalt (§§ 1578
und 1578 b) leistet. 2 Einkünfte, die
den vollen Unterhalt übersteigen,
sind insoweit anzurechnen, als dies
unter Berücksichtigung der beiderseitigen wirtschaftlichen Verhältnisse der Billigkeit entspricht.
(3) Den Stamm des Vermögens
braucht der Berechtigte nicht zu verwerten, soweit die Verwertung unwirtschaftlich oder unter Berücksichtigung der beiderseitigen wirtschaftlichen Verhältnisse unbillig wäre.
(4) 1 War zum Zeitpunkt der Ehescheidung zu erwarten, dass der Un-
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scheidung zu erwarten, dass der
Unterhalt des Berechtigten aus seinem Vermögen nachhaltig gesichert
sein würde, fällt das Vermögen aber
später weg, so besteht kein Anspruch
auf Unterhalt. 2 Dies gilt nicht, wenn
im Zeitpunkt des Vermögenswegfalls von dem Ehegatten wegen der
Pflege oder Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes eine Erwerbstätigkeit nicht erwartet werden kann.

terhalt des Berechtigten aus seinem
Vermögen nachhaltig gesichert sein
würde, fällt das Vermögen aber später weg, so besteht kein Anspruch
auf Unterhalt. 2 Dies gilt nicht, wenn
im Zeitpunkt des Vermögenswegfalls von dem Ehegatten wegen der
Pflege oder Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes eine Erwerbstätigkeit nicht erwartet werden kann.

§ 1578. Maß des Unterhalts.
(1) 1 Das Maß des Unterhalts bestimmt sich nach den ehelichen
Lebensverhältnissen. 2 Die Bemessung des Unterhaltsanspruchs nach
den ehelichen Lebensverhältnissen
kann zeitlich begrenzt und danach
auf den angemessenen Lebensbedarf
abgestellt werden, soweit insbesondere unter Berücksichtigung der
Dauer der Ehe sowie der Gestaltung
von Haushaltsführung und Erwerbstätigkeit eine zeitlich unbegrenzte
Bemessung nach Satz 1 unbillig
wäre; dies gilt in der Regel nicht,
wenn der Unterhaltsberechtigte nicht
nur vorübergehend ein gemeinschaftliches Kind allein oder überwiegend
betreut hat oder betreut. 3 Die Zeit
der Kindesbetreuung steht der Ehedauer gleich. 4 Der Unterhalt umfasst
den gesamten Lebensbedarf.
(2) Zum Lebensbedarf gehören
auch die Kosten einer angemessenen
Versicherung für den Fall der
Krankheit und der Pflegebedürftigkeit sowie die Kosten einer Schuloder Berufsausbildung, einer Fortbildung oder einer Umschulung nach
den §§ 1574, 1575.
(3) Hat der geschiedene Ehegatte
einen Unterhaltsanspruch nach den
§§ 1570 bis 1573 oder § 1576, so
gehören zum Lebensbedarf auch die
Kosten einer angemessenen Versi-

§ 1578. Maß des Unterhalts.
(1) 1 Das Maß des Unterhalts bestimmt sich nach den ehelichen Lebensverhältnissen. 2 Der Unterhalt
umfasst den gesamten Lebensbedarf.

(2) Zum Lebensbedarf gehören
auch die Kosten einer angemessenen
Versicherung für den Fall der
Krankheit und der Pflegebedürftigkeit sowie die Kosten einer Schuloder Berufsausbildung, einer Fortbildung oder einer Umschulung nach
den §§ 1574, 1575.
(3) Hat der geschiedene Ehegatte
einen Unterhaltsanspruch nach den
§§ 1570 bis 1573 oder § 1576, so
gehören zum Lebensbedarf auch die
Kosten einer angemessenen Versi7
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cherung für den Fall des Alters
sowie der verminderten Erwerbsfähigkeit.

cherung für den Fall des Alters sowie der verminderten Erwerbsfähigkeit.
§ 1578 b. Herabsetzung und zeitliche Begrenzung des Unterhalts wegen Unbilligkeit. (1) 1 Der Unterhaltsanspruch des geschiedenen
Ehegatten ist auf den angemessenen
Lebensbedarf herabzusetzen, wenn
eine an den ehelichen Lebensverhältnissen orientierte Bemessung des
Unterhaltsanspruchs auch unter
Wahrung der Belange eines dem
Berechtigten zur Pflege oder Erziehung anvertrauten gemeinschaftlichen Kindes unbillig wäre. 2 Dabei
ist insbesondere zu berücksichtigen,
inwieweit durch die Ehe Nachteile
im Hinblick auf die Möglichkeit eingetreten sind, für den eigenen Unterhalt zu sorgen. 3 Solche Nachteile
können sich vor allem aus der Dauer
der Pflege oder Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes, aus der
Gestaltung von Haushaltsführung
und Erwerbstätigkeit während der
Ehe sowie aus der Dauer der Ehe
ergeben.
(2) 1 Der Unterhaltsanspruch des
geschiedenen Ehegatten ist zeitlich
zu begrenzen, wenn ein zeitlich unbegrenzter Unterhaltsanspruch auch
unter Wahrung der Belange eines
dem Berechtigten zur Pflege oder
Erziehung anvertrauten gemeinschaftlichen Kindes unbillig wäre.
2 Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.
(3) Herabsetzung und zeitliche
Begrenzung des Unterhaltsanspruchs können miteinander verbunden werden.

§ 1579. Beschränkung oder Wegfall der Verpflichtung. Ein Unterhaltsanspruch ist zu versagen, herabzusetzen oder zeitlich zu begrenzen,
soweit die Inanspruchnahme des Ver-

§ 1579. Beschränkung oder Versagung des Unterhalts wegen grober
Unbilligkeit. Ein Unterhaltsanspruch
ist zu versagen, herabzusetzen oder
zeitlich zu begrenzen, soweit die

8
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pflichteten auch unter Wahrung der
Belange eines dem Berechtigten zur
Pflege oder Erziehung anvertrauten
gemeinschaftlichen Kindes grob
unbillig wäre, weil
1. die Ehe von kurzer Dauer war; der
Ehedauer steht die Zeit
gleich, in welcher der Berechtigte
wegen der Pflege oder Erziehung
eines gemeinschaftlichen Kindes
nach § 1570 Unterhalt verlangen
konnte,
2. der Berechtigte sich eines Verbrechens oder eines schweren vorsätzlichen Vergehens gegen den
Verpflichteten oder einen nahen
Angehörigen des Verpflichteten
schuldig gemacht hat,
3. der Berechtigte seine Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt hat,

Inanspruchnahme des Verpflichteten
auch unter Wahrung der Belange
eines dem Berechtigten zur Pflege
oder Erziehung anvertrauten gemeinschaftlichen Kindes grob unbillig
wäre, weil
1. die Ehe von kurzer Dauer war;
dabei ist die Zeit zu berücksichtigen, in welcher der Berechtigte
wegen der Pflege oder Erziehung
eines gemeinschaftlichen Kindes
nach § 1570 Unterhalt verlangen
kann,

4. der Berechtigte sich über schwerwiegende Vermögensinteressen
des Verpflichteten mutwillig hinweggesetzt hat,
5. der Berechtigte vor der Trennung
längere Zeit hindurch seine Pflicht,
zum Familienunterhalt beizutragen, gröblich verletzt hat,
6. dem Berechtigten ein offensichtlich schwerwiegendes, eindeutig
bei ihm liegendes Fehlverhalten
gegen den Verpflichteten zur Last
fällt oder
7. ein anderer Grund vorliegt, der
ebenso schwer wiegt wie die in
den Nummern 1 bis 6 aufgeführten Gründe.

2. der Berechtigte in einer verfestigten Lebensgemeinschaft lebt,

3. der Berechtigte sich eines Verbrechens oder eines schweren vorsätzlichen Vergehens gegen den
Verpflichteten oder einen nahen
Angehörigen des Verpflichteten
schuldig gemacht hat,
4. der Berechtigte seine Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt hat,
5. der Berechtigte sich über schwerwiegende Vermögensinteressen
des Verpflichteten mutwillig hinweggesetzt hat,
6. der Berechtigte vor der Trennung
längere Zeit hindurch seine
Pflicht, zum Familienunterhalt
beizutragen, gröblich verletzt hat,
7. dem Berechtigten ein offensichtlich schwerwiegendes, eindeutig
bei ihm liegendes Fehlverhalten
gegen den Verpflichteten zur Last
fällt oder
8. ein anderer Grund vorliegt, der
ebenso schwer wiegt wie die in
den Nummern 1 bis 7 aufgeführten Gründe.
9
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§ 1582. Rangverhältnisse mehrerer
Unterhaltsbedürftiger. (1) 1 Bei
Ermittlung des Unterhalts des geschiedenen Ehegatten geht im Falle
des § 1581 der geschiedene Ehegatte
einem neuen Ehegatten vor, wenn
dieser nicht bei entsprechender
Anwendung der §§ 1569 bis 1574,
§ 1576 und des § 1577 Abs. 1 unterhaltsberechtigt wäre. 2 Hätte der neue
Ehegatte nach diesen Vorschriften
einen Unterhaltsanspruch, geht ihm
der geschiedene Ehegatte gleichwohl
vor, wenn er nach § 1570 oder nach
§ 1576 unterhaltsberechtigt ist oder
die Ehe mit dem geschiedenen Ehegatten von langer Dauer war. 3 Der
Ehedauer steht die Zeit gleich, in der
ein Ehegatte wegen der Pflege oder
Erziehung eines gemeinschaftlichen
Kindes nach § 1570 unterhaltsberechtigt war.
(2) § 1609 bleibt im Übrigen unberührt

§ 1582. Rang des geschiedenen
Ehegatten bei mehreren Unterhaltsberechtigten. Sind mehrere Unterhaltsberechtigte vorhanden, richtet sich der Rang des geschiedenen
Ehegatten nach § 1609.

§ 1585 b. Unterhalt für die Vergangenheit. (1) Wegen eines Sonderbedarfs (§ 1613 Abs. 2) kann der
Berechtigte Unterhalt für die Vergangenheit verlangen.
(2) Im Übrigen kann der Berechtigte für die Vergangenheit Erfüllung
oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung erst von der Zeit an fordern,
in der der Unterhaltspflichtige in
Verzug gekommen oder der Unterhaltsanspruch rechtshängig geworden ist.
(3) Für eine mehr als ein Jahr vor
der Rechtshängigkeit liegende Zeit
kann Erfüllung oder Schadensersatz
wegen Nichterfüllung nur verlangt
werden, wenn anzunehmen ist, dass
der Verpflichtete sich der Leistung
absichtlich entzogen hat.

§ 1585 b. Unterhalt für die Vergangenheit. (1) Wegen eines Sonderbedarfs (§ 1613 Abs. 2) kann der
Berechtigte Unterhalt für die Vergangenheit verlangen.
(2) Im Übrigen kann der Berechtigte für die Vergangenheit Erfüllung
oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung nur entsprechend § 1613
Abs. 1 fordern.
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(3) Für eine mehr als ein Jahr vor
der Rechtshängigkeit liegende Zeit
kann Erfüllung oder Schadensersatz
wegen Nichterfüllung nur verlangt
werden, wenn anzunehmen ist, dass
der Verpflichtete sich der Leistung
absichtlich entzogen hat.
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§ 1585 c. Vereinbarungen über den
Unterhalt. Die Ehegatten können
über die Unterhaltspflicht für die
Zeit nach der Scheidung Vereinbarungen treffen.

§ 1585 c. Vereinbarungen über den
Unterhalt. 1 Die Ehegatten können
über die Unterhaltspflicht für die
Zeit nach der Scheidung Vereinbarungen treffen. 2 Eine Vereinbarung,
die vor der Rechtskraft der Scheidung getroffen wird, bedarf der notariellen Beurkundung. 3 § 127 a findet auch auf
eine Vereinbarung Anwendung, die
in einem Verfahren in Ehesachen vor
dem Prozessgericht protokolliert
wird.

§ 1586 a. Wiederaufleben des Unterhaltsanspruchs. (1) 1 Geht ein geschiedener Ehegatte eine neue Ehe
oder Lebenspartnerschaft ein und
wird die Ehe oder Lebenspartnerschaft wieder aufgelöst, so kann er
von dem früheren Ehegatten Unterhalt nach § 1570 verlangen, wenn er
ein Kind aus der früheren Ehe oder
Lebenspartnerschaft zu pflegen oder
zu erziehen hat. 2 Ist die Pflege oder
Erziehung beendet, so kann er Unterhalt nach den §§ 1571 bis 1573,
1575 verlangen.
(2) 1 Der Ehegatte der später aufgelösten Ehe haftet vor dem Ehegatten der früher aufgelösten Ehe.
2 Satz 1 findet auf Lebenspartnerschaften entsprechende Anwendung.

§ 1586 a. Wiederaufleben des Unterhaltsanspruchs. (1) Geht ein geschiedener Ehegatte eine neue Ehe
oder Lebenspartnerschaft ein und
wird die Ehe oder Lebenspartnerschaft wieder aufgelöst, so kann er
von dem früheren Ehegatten Unterhalt nach § 1570 verlangen, wenn er
ein Kind aus der früheren Ehe oder
Lebenspartnerschaft zu pflegen oder
zu erziehen hat.

§ 1604. Einfluss des Güterstands.
1 Besteht zwischen Ehegatten Gütergemeinschaft, so bestimmt sich die
Unterhaltspflicht des Mannes oder
der Frau Verwandten gegenüber so,
wie wenn das Gesamtgut dem unterhaltspflichtigen Ehegatten gehörte.
2 Sind bedürftige Verwandte beider
Ehegatten vorhanden, so ist der
Unterhalt aus dem Gesamtgut so zu
gewähren, wie wenn die Bedürftigen
zu beiden Ehegatten in dem Ver-

§ 1604. Einfluss des Güterstands.
1 Lebt der Unterhaltspflichtige in
Gütergemeinschaft, bestimmt sich
seine Unterhaltspflicht Verwandten
gegenüber so, als ob das Gesamtgut
ihm gehörte. 2 Haben beide in Gütergemeinschaft lebende Personen
bedürftige Verwandte, ist der Unterhalt aus dem Gesamtgut so zu gewähren, als ob die Bedürftigen zu
beiden Unterhaltspflichtigen in dem
Verwandtschaftsverhältnis stünden,

(2) 1 Der Ehegatte der später aufgelösten Ehe haftet vor dem Ehegatten der früher aufgelösten Ehe.
2 Satz 1 findet auf Lebenspartnerschaften entsprechende Anwendung.
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wandtschaftsverhältnis ständen, auf
dem die Unterhaltspflicht des verpflichteten Ehegatten beruht.

auf dem die Unterhaltspflicht des
Verpflichteten beruht.

§ 1609. Rangverhältnisse mehrerer
Bedürftiger. (1) Sind mehrere Bedürftige vorhanden und ist der Unterhaltspflichtige außerstande, allen
Unterhalt zu gewähren, so gehen die
Kinder im Sinne des § 1603 Abs. 2
den anderen Kindern, die Kinder den
übrigen Abkömmlingen, die Abkömmlinge den Verwandten der
aufsteigenden Linie und unter den
Verwandten der aufsteigenden Linie
die näheren den entfernteren vor.
(2) 1 Der Ehegatte steht den Kindern im Sinne des § 1603 Abs. 2
gleich; er geht anderen Kindern und
den übrigen Verwandten vor. 2 Ist die
Ehe geschieden oder aufgehoben, so
geht der unterhaltsberechtigte Ehegatte den anderen Kindern im Sinne
des Satzes 1 sowie den übrigen
Verwandten des Unterhaltspflichtigen vor.

§ 1609. Rangfolge mehrerer Unterhaltsberechtigter. Sind mehrere Unterhaltsberechtigte vorhanden und ist
der Unterhaltspflichtige außerstande, allen Unterhalt zu gewähren, gilt
folgende Rangfolge:
1. minderjährige
unverheiratete
Kinder und Kinder im Sinne des
§ 1603 Abs. 2 Satz 2,
2. Elternteile, die wegen der Betreuung eines Kindes unterhaltsberechtigt sind oder im Fall einer
Scheidung wären, sowie Ehegatten und geschiedene Ehegatten
bei einer Ehe von langer Dauer;
bei der Feststellung einer Ehe von
langer Dauer sind auch Nachteile
im Sinne des § 1578 b Abs. 1
Satz 2 und 3 zu berücksichtigen,
3. Ehegatten und geschiedene Ehegatten, die nicht unter Nummer 2
fallen,
4. Kinder, die nicht unter Nummer 1
fallen,
5. Enkelkinder und weitere Abkömmlinge,
6. Eltern,
7. weitere Verwandte der aufsteigenden Linie; unter ihnen gehen
die Näheren den Entfernteren vor.

§ 1612. Art der Unterhaltsgewährung. (1) 1 Der Unterhalt ist durch
Entrichtung einer Geldrente zu
gewähren. 2 Der Verpflichtete kann
verlangen, dass ihm die Gewährung
des Unterhalts in anderer Art gestattet wird, wenn besondere Gründe es
rechtfertigen.
(2) 1 Haben Eltern einem unverheirateten Kind Unterhalt zu gewähren,
so können sie bestimmen, in welcher
Art und für welche Zeit im Voraus

§ 1612. Art der Unterhaltsgewährung. (1) 1 Der Unterhalt ist durch
Entrichtung einer Geldrente zu gewähren. 2 Der Verpflichtete kann verlangen, dass ihm die Gewährung des
Unterhalts in anderer Art gestattet
wird, wenn besondere Gründe es
rechtfertigen.
(2) 1 Haben Eltern einem unverheirateten Kind Unterhalt zu gewähren, können sie bestimmen, in welcher Art und für welche Zeit im Vor-
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der Unterhalt gewährt werden soll,
wobei auf die Belange des Kindes
die gebotene Rücksicht zu nehmen
ist. 2 Aus besonderen Gründen kann
das Familiengericht auf Antrag des
Kindes die Bestimmung der Eltern
ändern. 3 Ist das Kind minderjährig,
so kann ein Elternteil, dem die Sorge
für die Person des Kindes nicht zusteht, eine Bestimmung
nur für die Zeit treffen, in der das
Kind in seinen Haushalt aufgenommen ist.
(3) 1 Eine Geldrente ist monatlich
im Voraus zu zahlen. 2 Der Verpflichtete schuldet den vollen Monatsbetrag auch dann, wenn der
Berechtigte im Laufe des Monats
stirbt.

aus der Unterhalt gewährt werden
soll, sofern auf die Belange des Kindes die gebotene Rücksicht genommen wird. 2 Ist das Kind
minderjährig, kann ein Elternteil,
dem die Sorge für die Person des
Kindes nicht zusteht, eine Bestimmung nur für die Zeit treffen, in der
das Kind in seinen Haushalt aufgenommen ist.

§ 1612 a. Art der Unterhaltsgewährung bei minderjährigen Kindern.
(1) Ein minderjähriges Kind kann
von einem Elternteil, mit dem es
nicht in einem Haushalt lebt, den
Unterhalt als Vomhundertsatz des jeweiligen Regelbetrags nach der
Regelbetrag-Verordnung verlangen.

§ 1612 a. Mindestunterhalt minderjähriger Kinder. (1) 1 Ein minderjähriges Kind kann von einem Elternteil, mit dem es nicht in einem Haushalt lebt, den Unterhalt als Prozentsatz des jeweiligen Mindestunterhalts
verlangen. 2 Der Mindestunterhalt
richtet sich nach dem doppelten
Freibetrag für das sächliche Existenzminimum eines Kindes (Kinderfreibetrag) nach § 32 Abs. 6 Satz 1
des Einkommensteuergesetzes. Er
beträgt monatlich entsprechend dem
Alter des Kindes
1. für die Zeit bis zur Vollendung
des sechsten Lebensjahrs (erste
Altersstufe) 87 Prozent,
2. für die Zeit vom siebten bis zur
Vollendung des zwölften Lebensjahrs (zweite Altersstufe) 100
Prozent und
3. für die Zeit vom 13. Lebensjahr
an (dritte Altersstufe) 117 Prozent
eines Zwölftels des doppelten Kinderfreibetrags.
(2) 1 Der Prozentsatz ist auf eine

(2) 1 Der Vomhundertsatz ist auf
eine Dezimalstelle zu begrenzen;
jede weitere sich ergebende Dezimalstelle wird nicht berücksichtigt.

(3) 1 Eine Geldrente ist monatlich
im Voraus zu zahlen. 2 Der Verpflichtete schuldet den vollen Monatsbetrag auch dann, wenn der Berechtigte im Laufe des Monats stirbt.
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sich bei der Berechnung des
Unterhalts ergebende Betrag ist auf
volle Euro aufzurunden.
(3) 1 Die Regelbeträge werden in
der Regelbetrag-Verordnung nach
dem Alter des Kindes für die Zeit bis
zur Vollendung des sechsten Lebensjahrs (erste Altersstufe), die Zeit
vom siebten bis zur Vollendung des
zwölften Lebensjahrs (zweite Altersstufe) und für die Zeit vom 13. Lebensjahr an (dritte Altersstufe) festgesetzt. 2 Der Regelbetrag einer höheren Altersstufe ist ab dem Beginn
des Monats maßgebend, in dem das
Kind das betreffende Lebensjahr
vollendet.
(4) 1 Die Regelbeträge ändern sich
entsprechend der Entwicklung des
durchschnittlich verfügbaren Arbeitsentgelts erstmals zum 1. Juli
1999 und danach zum 1. Juli jeden
zweiten Jahres. 2 Die neuen Regelbeträge ergeben sich, indem die zuletzt
geltenden Regelbeträge mit den Faktoren aus den jeweils zwei der
Veränderung
vorausgegangenen
Kalenderjahren für die Entwicklung
1. der Bruttolohn- und -gehaltssumme je durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer und
2. der Belastung bei Arbeitsentgelten
vervielfältigt werden; das Ergebnis
ist auf volle Euro aufzurunden. 3 Das
Bundesministerium der Justiz hat
die Regelbetrag-Verordnung durch
Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf,
rechtzeitig anzupassen.
(5) 1 Die Faktoren im Sinne von
Absatz 4 Satz 2 werden ermittelt, indem jeweils der für das Kalenderjahr, für das die Entwicklung festzustellen ist, maßgebende Wert
durch den entsprechenden Wert für
das diesem vorausgegangene Kalen14
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Dezimalstelle zu begrenzen; jede
weitere sich ergebende Dezimalstelle
wird nicht berücksichtigt. 2 Der sich
bei der Berechnung des Unterhalts
ergebende Betrag ist auf volle Euro
aufzurunden.
(3) Der Unterhalt einer höheren
Altersstufe ist ab dem Beginn des
Monats maßgebend, in dem das
Kind das betreffende Lebensjahr
vollendet.
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derjahr geteilt wird. 2 Der Berechnung sind
1. für das der Veränderung vorausgegangene Kalenderjahr die dem
Statistischen Bundesamt zu Beginn des folgenden Kalenderjahrs
vorliegenden Daten der Volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnung,
2. für das Kalenderjahr, in dem die
jeweils letzte Veränderung vorgenommen wurde, die vom Statistischen Bundesamt endgültig festgestellten Daten der Volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnung,
sowie
3. im Übrigen die der Bestimmung
der bisherigen Regelbeträge zugrunde gelegten Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung
zugrunde zu legen; sie ist auf zwei
Dezimalstellen durchzuführen.
§ 1612 b Anrechnung von Kindergeld. (1) Das auf das Kind entfallende Kindergeld ist zur Hälfte anzurechnen, wenn an den barunterhaltspflichtigen Elternteil Kindergeld
nicht ausgezahlt wird, weil ein anderer vorrangig berechtigt ist.

(2) Sind beide Elternteile zum
Barunterhalt verpflichtet, so erhöht
sich der Unterhaltsanspruch gegen
den das Kindergeld beziehenden
Elternteil um die Hälfte des auf das
Kind entfallenden Kindergelds.
(3) Hat nur der barunterhaltspflichtige Elternteil Anspruch auf
Kindergeld, wird es aber nicht an ihn
ausgezahlt, ist es in voller Höhe
anzurechnen.
(4) Ist das Kindergeld wegen Berücksichtigung eines nicht gemeinschaftlichen Kindes erhöht, ist es im

§ 1612 b. Deckung des Barbedarfs
durch Kindergeld. (1) Das auf das
Kind entfallende Kindergeld ist zur
Deckung seines Barbedarfs zu verwenden:
1. zur Hälfte, wenn ein Elternteil
seine Unterhaltspflicht durch Betreuung des Kindes erfüllt (§ 1606
Abs. 3 Satz 2);
2. in allen anderen Fällen in voller
Höhe.
In diesem Umfang mindert es den
Barbedarf des Kindes.
(2) Ist das Kindergeld wegen der
Berücksichtigung eines nicht gemeinschaftlichen Kindes erhöht, ist
es im Umfang der Erhöhung nicht
bedarfsmindernd zu berücksichtigen.

15

BGB
bis 31. 12. 2007 geltendes Recht

Bürgerliches Gesetzbuch
ab 1. 1. 2008 geltendes Recht

Umfang der Erhöhung nicht anzurechnen.
(5) Eine Anrechnung des Kindergelds unterbleibt, soweit der Unterhaltspflichtige außerstande ist, Unterhalt in Höhe von 135 Prozent des
Regelbetrags nach der RegelbetragVerordnung zu leisten.
§ 1615 l. Unterhaltsanspruch von
Mutter und Vater aus Anlass der
Geburt. (1) 1 Der Vater hat der Mutter für die Dauer von sechs Wochen
vor und acht Wochen nach der Geburt des Kindes Unterhalt zu gewähren. 2 Dies gilt auch hinsichtlich der
Kosten, die infolge der Schwangerschaft oder der Entbindung außerhalb dieses Zeitraums entstehen.
(2) 1 Soweit die Mutter einer Erwerbstätigkeit nicht nachgeht, weil
sie infolge der Schwangerschaft oder
einer durch die Schwangerschaft
oder die Entbindung verursachten
Krankheit dazu außerstande ist, ist
der Vater verpflichtet, ihr über die in
Absatz 1 Satz 1 bezeichnete Zeit
hinaus Unterhalt zu gewähren. 2 Das
Gleiche gilt, soweit von der Mutter
wegen der Pflege oder Erziehung des
Kindes eine Erwerbstätigkeit nicht
erwartet werden kann. 3 Die Unterhaltspflicht beginnt frühestens vier
Monate vor der Geburt; sie endet
drei Jahre nach der Geburt, sofern es
nicht insbesondere unter Berücksichtigung der Belange des Kindes grob
unbillig wäre, einen Unterhaltsanspruch nach Ablauf dieser Frist zu
versagen.
(3) 1 Die Vorschriften über die Unterhaltspflicht zwischen Verwandten
sind entsprechend anzuwenden. 2 Die
Verpflichtung des Vaters geht der
Verpflichtung der Verwandten der
Mutter vor. 3 Die Ehefrau und minderjährige unverheiratete Kinder des
16

§ 1615 l. Unterhaltsanspruch von
Mutter und Vater aus Anlass der
Geburt. (1) 1 Der Vater hat der Mutter für die Dauer von sechs Wochen
vor und acht Wochen nach der Geburt des Kindes Unterhalt zu gewähren. 2 Dies gilt auch hinsichtlich der
Kosten, die infolge der Schwangerschaft oder der Entbindung außerhalb dieses Zeitraums entstehen.
(2) 1 Soweit die Mutter einer Erwerbstätigkeit nicht nachgeht, weil
sie infolge der Schwangerschaft oder
einer durch die Schwangerschaft
oder die Entbindung verursachten
Krankheit dazu außerstande ist, ist
der Vater verpflichtet, ihr über die in
Absatz 1 Satz 1 bezeichnete Zeit
hinaus Unterhalt zu gewähren. 2 Das
Gleiche gilt, soweit von der Mutter
wegen der Pflege oder Erziehung des
Kindes eine Erwerbstätigkeit nicht
erwartet werden kann. 3 Die Unterhaltspflicht beginnt frühestens vier
Monate vor der Geburt und besteht
für mindestens drei Jahre nach der
Geburt. 4 Sie verlängert sich, solange
und soweit dies der Billigkeit entspricht. 5 Dabei sind insbesondere
die Belange des Kindes und die bestehenden Möglichkeiten der Kinderbetreuung zu berücksichtigen.
(3) 1 Die Vorschriften über die Unterhaltspflicht zwischen Verwandten
sind entsprechend anzuwenden. 2 Die
Verpflichtung des Vaters geht der
Verpflichtung der Verwandten der
Mutter vor. 3 § 1613 Abs. 2 gilt entsprechend. 4 Der Anspruch erlischt
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Vaters gehen bei Anwendung des nicht mit dem Tode des Vaters.
§ 1609 der Mutter vor; die Mutter
geht den übrigen Verwandten des
Vaters vor. 4 § 1613 Abs. 2 gilt
entsprechend. 5 Der Anspruch erlischt nicht mit dem Tode des Vaters.
(4) 1 Wenn der Vater das Kind be(4) 1 Wenn der Vater das Kind be- treut, steht ihm der Anspruch nach
treut, steht ihm der Anspruch nach Absatz 2 Satz 2 gegen die Mutter zu.
Absatz 2 Satz 2 gegen die Mutter zu. 2 In diesem Falle gilt Absatz 3 ent2 In diesem Falle gilt Absatz 3 entsprechend.
sprechend.
Lebenspartnerschaftsgesetz Lebenspartnerschaftsgesetz
II. Lebenspartnerschaftsgesetz
§ 5. Verpflichtung zum Lebens1 Die
partnerschaftsunterhalt.
Lebenspartner sind einander verpflichtet, durch ihre Arbeit und mit
ihrem Vermögen die partnerschaftliche Lebensgemeinschaft angemessen
zu unterhalten. 2 § 1360 Satz 2 und
die §§ 1360 a und 1360 b des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie § 16 Abs.
2 gelten entsprechend.
LPartG
§ 12. Unterhalt bei Getrenntleben.
1 Leben die Lebenspartner getrennt,
so kann ein Lebenspartner von dem
anderen den nach den Lebensverhältnissen und den Erwerbs- und
Vermögensverhältnissen der Lebenspartner angemessenen Unterhalt
verlangen. 2 § 1361 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs und § 16 Abs. 2 gelten
entsprechend.

§ 5. Verpflichtung zum Lebenspartnerschaftsunterhalt. 1 Die Lebenspartner sind einander verpflichtet, durch ihre Arbeit und mit ihrem Vermögen die partnerschaftliche
Lebensgemeinschaft angemessen zu
unterhalten. 2 § 1360 Satz 2, die
§§ 1360 a, 1360 b und 1609 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gelten entsprechend.

§ 16. Nachpartnerschaftlicher Unterhalt. (1) Kann ein Lebenspartner
nach der Aufhebung der Lebenspartnerschaft nicht selbst für seinen
Unterhalt sorgen, so hat er gegen den
anderen Lebenspartner einen Anspruch auf Unterhalt entsprechend
den §§ 1570 bis 1581 und 1583 bis
1586 b des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

§ 16. Nachpartnerschaftlicher Unterhalt. 1 Nach der Aufhebung der
Lebenspartnerschaft obliegt es jedem Lebenspartner, selbst für seinen
Unterhalt zu sorgen. 2 Ist er dazu
außerstande, hat er gegen den anderen Lebenspartner einen Anspruch
auf Unterhalt nur entsprechend den
§§ 1570 bis 1586 b und 1609 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs.

§ 12. Unterhalt bei Getrenntleben.
1 Leben die Lebenspartner getrennt,
so kann ein Lebenspartner von dem
anderen den nach den Lebensverhältnissen und den Erwerbs- und
Vermögensverhältnissen der Lebenspartner angemessenen Unterhalt
verlangen. 2 Die §§ 1361 und 1609
des Bürgerlichen Gesetzbuchs gelten
entsprechend.
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(2) Bei der Ermittlung des Unterhalts des früheren Lebenspartners
geht dieser im Falle des § 1581 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs einem
neuen Lebenspartner und den übrigen Verwandten im Sinne des
§ 1609 Abs. 2 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs vor; alle anderen gesetzlich
Unterhaltsberechtigten
gehen dem früheren Lebenspartner
vor.
Einführungsgesetz zum ZPO Einführungsgesetz zum ZPO
III. EGZPO
EGZPO
§ 36. [Überleitungsvorschrift zum
Gesetz zur Änderung des Unterhaltsrechts] Für das Gesetz zur Änderung des Unterhaltsrechts vom 21.
Dezember 2007 (BGBl I S. 3189)
gelten folgende Übergangsvorschriften:
1. Ist über den Unterhaltsanspruch
vor dem 1. Januar 2008 rechtskräftig
entschieden,
ein
vollstreckbarer Titel errichtet
oder eine Unterhaltsvereinbarung
getroffen worden, sind Umstände,
die vor diesem Tag entstanden
und durch das Gesetz zur Änderung des Unterhaltsrechts erheblich geworden sind, nur zu berücksichtigen, soweit eine wesentliche Änderung der Unterhaltsverpflichtung eintritt und die Änderung dem anderen Teil unter
Berücksichtigung seines Vertrauens in die getroffene Regelung zumutbar ist.
2. Die in Nummer 1 genannten
Umstände können bei der erstmaligen Änderung eines vollstreckbaren Unterhaltstitels nach dem
1. Januar 2008 ohne die Beschränkungen des § 323 Abs. 2
und des § 767 Abs. 2 der
Zivilprozessordnung geltend gemacht werden.
18
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3. Ist einem Kind der Unterhalt auf
Grund eines vollstreckbaren Titels oder einer Unterhaltsvereinbarung als Prozentsatz des jeweiligen Regelbetrags nach der Regelbetrag-Verordnung zu leisten,
gilt der Titel oder die Unterhaltsvereinbarung fort. An die Stelle
des Regelbetrags tritt der Mindestunterhalt. An die Stelle des
bisherigen Prozentsatzes tritt ein
neuer Prozentsatz. Hierbei gilt:
a) Sieht der Titel oder die Vereinbarung die Anrechnung des
hälftigen oder eines Teils des
hälftigen Kindergelds vor, ergibt sich der neue Prozentsatz,
indem dem bisher
zu zahlenden Unterhaltsbetrag
das hälftige Kindergeld hinzugerechnet wird und der sich so
ergebende Betrag in Verhältnis
zu dem bei Inkrafttreten des
Gesetzes zur Änderung des Unterhaltsrechts geltenden Mindestunterhalt gesetzt wird; der
zukünftig zu zahlende Unterhaltsbetrag ergibt sich, indem
der neue Prozentsatz mit dem
Mindestunterhalt vervielfältigt
und von dem Ergebnis das
hälftige Kindergeld abgezogen
wird.
b) Sieht der Titel oder die Vereinbarung die Hinzurechnung des
hälftigen Kindergelds vor, ergibt sich der neue Prozentsatz,
indem vom bisher zu zahlenden
Unterhaltsbetrag das hälftige
Kindergeld abgezogen wird
und der sich so ergebende Betrag in Verhältnis zu dem bei
Inkrafttreten des Gesetzes zur
Änderung des Unterhaltsrechts
geltenden Mindestunterhalt gesetzt wird; der zukünftig zu
zahlende Unterhaltsbetrag ergibt sich, indem der neue Pro19
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zentsatz mit dem Mindestunterhalt vervielfältigt und dem Ergebnis das hälftige Kindergeld
hinzugerechnet wird.
c) Sieht der Titel oder die Vereinbarung die Anrechnung des
vollen Kindergelds vor, ist
Buchstabe a anzuwenden, wobei an die Stelle des hälftigen
Kindergelds das volle Kindergeld tritt.
d) Sieht der Titel oder die Vereinbarung weder eine Anrechnung
noch eine Hinzurechnung des
Kindergelds oder eines Teils
des Kindergelds vor, ist Buchstabe a anzuwenden.
Der sich ergebende Prozentsatz
ist auf eine Dezimalstelle zu begrenzen.
Die Nummern 1 und 2 bleiben
unberührt.
4. Der Mindestunterhalt minderjähriger Kinder im Sinne des
§ 1612 a Abs. 1 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs beträgt
a) für die Zeit bis zur Vollendung
des sechsten Lebensjahrs (erste
Altersstufe) 279 Euro,
b) für die Zeit vom siebten bis zur
Vollendung des zwölften Lebensjahrs (zweite Altersstufe)
322 Euro,
c) für die Zeit vom 13. Lebensjahr
an (dritte Altersstufe) 365 Euro
jeweils bis zu dem Zeitpunkt, in
dem der Mindestunterhalt nach
Maßgabe des § 1612 a Abs. 1 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs den
hier festgelegten Betrag übersteigt.
5. In einem Verfahren nach § 621
Abs. 1 Nr. 4, 5 oder 11 der Zivilprozessordnung können die in
Nummer 1 genannten Umstände
noch in der Revisionsinstanz vorgebracht werden. Das Revisionsgericht kann die Sache an das Be20
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rufungsgericht zurückverweisen,
wenn bezüglich der neuen Tatsachen eine Beweisaufnahme erforderlich wird.
6. In den in Nummer 5 genannten
Verfahren ist eine vor dem 1. Januar 2008 geschlossene mündliche Verhandlung auf Antrag wieder zu eröffnen.
7. Unterhaltsleistungen, die vor dem
1. Januar 2008 fällig geworden
sind oder den Unterhalt für Ehegatten betreffen, die nach dem bis
zum 30. Juni 1977 geltenden
Recht geschieden worden sind,
bleiben unberührt.ZPO
Zivilprozessordnung Zivilprozessordnung
IV. ZPO
§ 645. Statthaftigkeit des vereinfachten Verfahrens. (1) Auf Antrag
wird der Unterhalt eines minderjährigen Kindes, das mit dem in Anspruch genommenen Elternteil nicht
in einem Haushalt lebt, im vereinfachten Verfahren festgesetzt, soweit der
Unterhalt vor Anrechnung der nach
§§ 1612 b, 1612 c des Bürgerlichen
Gesetzbuchs zu berücksichtigenden
Leistungen das Eineinhalbfache des
Regelbetrages nach der RegelbetragVerordnung nicht übersteigt.
(2) Das vereinfachte Verfahren
findet nicht statt, wenn zum Zeitpunkt der Zustellung des Antrags
oder einer Mitteilung über seinen
Inhalt an
den Antragsgegner ein Gericht über
den Unterhaltsanspruch des Kindes
entschieden hat, ein gerichtliches
Verfahren anhängig ist oder ein
zur Zwangsvollstreckung geeigneter
Schuldtitel errichtet worden ist.

§ 645. Statthaftigkeit des vereinfachten Verfahrens. (1) Auf Antrag
wird der Unterhalt eines minderjährigen Kindes, das mit dem in Anspruch genommenen Elternteil nicht
in einem Haushalt lebt, im vereinfachten Verfahren festgesetzt, soweit
der Unterhalt vor Berücksichtigung
der Leistungen nach den §§ 1612 b
oder 1612 c des Bürgerlichen Gesetzbuchs das 1,2fache des Mindestunterhalts nach § 1612 a Abs. 1 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs nicht
übersteigt.

§ 646. Antrag. (1) Der Antrag muss

§ 646. Antrag. (1) Der Antrag muss

(2) Das vereinfachte Verfahren
findet nicht statt, wenn zum Zeitpunkt der Zustellung des Antrags
oder einer Mitteilung über seinen
Inhalt an
den Antragsgegner ein Gericht über
den Unterhaltsanspruch des Kindes
entschieden hat, ein gerichtliches
Verfahren anhängig ist oder ein
zur Zwangsvollstreckung geeigneter
Schuldtitel errichtet worden ist.
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enthalten:
1. die Bezeichnung der Parteien,
ihrer gesetzlichen Vertreter und
der Prozessbevollmächtigten;
2. die Bezeichnung des Gerichts,
bei dem der Antrag gestellt wird;
3. die Angabe des Geburtsdatums
des Kindes;
4. die Angabe, ab welchem Zeitpunkt Unterhalt verlangt wird;
5. für den Fall, dass Unterhalt für
die Vergangenheit verlangt wird,
die Angabe, wann die Voraussetzungen des § 1613 Abs. 1
oder 2 Nr. 2 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs eingetreten sind;
6. die Angabe der Höhe des verlangten Unterhalts;
7. die Angaben über Kindergeld und
andere anzurechnende Leistungen (§§ 1612 b, 1612 c des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
8. die Erklärung, dass zwischen
dem Kind und dem Antragsgegner ein Eltern-Kind-Verhältnis
nach den §§ 1591 bis 1593 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs besteht;
9. die Erklärung, dass das Kind
nicht mit dem Antragsgegner in
einem Haushalt lebt;
10. die Angabe der Höhe des Kindeseinkommens;
11. die Erklärung, dass der Anspruch aus eigenem, aus übergegangenem oder rückabgetretenem
Recht geltend gemacht wird;
12. die Erklärung, dass Unterhalt
nicht für Zeiträume verlangt
wird, für die das Kind Hilfe nach
dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch, Sozialgeld nach dem
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch,
Hilfe zur Erziehung oder Eingliederungshilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch, Leistungen nach dem Unterhaltsvor-

enthalten:
1. die Bezeichnung der Parteien,
ihrer gesetzlichen Vertreter und
der Prozessbevollmächtigten;
2. die Bezeichnung des Gerichts,
bei dem der Antrag gestellt wird;
3. die Angabe des Geburtsdatums
des Kindes;
4. die Angabe, ab welchem Zeitpunkt Unterhalt verlangt wird;
5. für den Fall, dass Unterhalt für
die Vergangenheit verlangt wird,
die Angabe, wann die Voraussetzungen des § 1613 Abs. 1
oder 2 Nr. 2 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs eingetreten sind;
6. die Angabe der Höhe des verlangten Unterhalts;
7. die Angaben über Kindergeld und
andere zu berücksichtigende Leistungen (§§ 1612 b oder 1612 c
des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
8. die Erklärung, dass zwischen
dem Kind und dem Antragsgegner ein Eltern-Kind-Verhältnis
nach den §§ 1591 bis 1593 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs besteht;
9. die Erklärung, dass das Kind
nicht mit dem Antragsgegner in
einem Haushalt lebt;
10. die Angabe der Höhe des Kindeseinkommens;
11. die Erklärung, dass der Anspruch aus eigenem, aus übergegangenem oder rückabgetretenem
Recht geltend gemacht wird;
12. die Erklärung, dass Unterhalt
nicht für Zeiträume verlangt
wird, für die das Kind Hilfe nach
dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch, Sozialgeld nach dem
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch,
Hilfe zur Erziehung oder Eingliederungshilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch, Leistungen nach dem Unterhaltsvor-
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schussgesetz oder Unterhalt nach
§ 1607 Abs. 2 oder 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs erhalten
hat, oder, soweit Unterhalt aus
übergegangenem Recht oder
nach § 94 Abs. 4 Satz 2 des
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch, § 33 Abs. 2 Satz 4 des
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch oder § 7 Abs. 4 Satz 1 des
Unterhaltsvorschussgesetzes verlangt wird, die Erklärung, dass
der beantragte Unterhalt die
Leistung an oder für das Kind
nicht übersteigt;
13. die Erklärung, dass die Festsetzung im vereinfachten Verfahren
nicht nach § 645 Abs. 2 ausgeschlossen ist.
(2) 1 Entspricht der Antrag nicht
diesen und den in § 645 bezeichneten Voraussetzungen, ist er zurückzuweisen. 2 Vor der Zurückweisung ist der Antragsteller zu hören.
3 Die Zurückweisung ist nicht anfechtbar.
(3) Sind vereinfachte Verfahren
anderer Kinder des Antragsgegners
bei dem Gericht anhängig, so ordnet es die Verbindung zum Zweck
gleichzeitiger Entscheidung an.

schussgesetz oder Unterhalt nach
§ 1607 Abs. 2 oder 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs erhalten
hat, oder, soweit Unterhalt aus
übergegangenem Recht oder
nach § 94 Abs. 4 Satz 2 des
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch, § 33 Abs. 2 Satz 4 des
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch oder § 7 Abs. 4 Satz 1 des
Unterhaltsvorschussgesetzes verlangt wird, die Erklärung, dass
der beantragte Unterhalt die
Leistung an oder für das Kind
nicht übersteigt;
13. die Erklärung, dass die Festsetzung im vereinfachten Verfahren
nicht nach § 645 Abs. 2 ausgeschlossen ist.
(2) 1 Entspricht der Antrag nicht
diesen und den in § 645 bezeichneten Voraussetzungen, ist er zurückzuweisen. 2 Vor der Zurückweisung ist der Antragsteller zu hören.
3 Die Zurückweisung ist nicht anfechtbar.
(3) Sind vereinfachte Verfahren
anderer Kinder des Antragsgegners
bei dem Gericht anhängig, so ordnet es die Verbindung zum Zweck
gleichzeitiger Entscheidung an.

§ 647. Maßnahmen des Gerichts.
(1) 1 Erscheint nach dem Vorbringen des Antragstellers das vereinfachte Verfahren zulässig, so verfügt
das Gericht die Zustellung des Antrags oder einer Mitteilung über
seinen Inhalt an den Antragsgegner.
2 Zugleich weist es ihn darauf hin,
1. von wann an und in welcher Höhe
der Unterhalt festgesetzt werden
kann; hierbei sind zu bezeichnen
a) die Zeiträume nach dem Alter
des Kindes, für die die Festsetzung des Unterhalts nach den
Regelbeträgen der ersten, zwei-

§ 647. Maßnahmen des Gerichts.
(1) 1 Erscheint nach dem Vorbringen des Antragstellers das vereinfachte Verfahren zulässig, so verfügt
das Gericht die Zustellung des Antrags oder einer Mitteilung über seinen Inhalt an den Antragsgegner.
2 Zugleich weist es ihn darauf hin,
1. von wann an und in welcher Höhe
der Unterhalt festgesetzt werden
kann; hierbei sind zu bezeichnen:
a) die Zeiträume nach dem Alter
des Kindes, für das die Festsetzung des Unterhalts nach dem
Mindestunterhalt der ersten,
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ten und dritten Altersstufe in
Betracht kommt;
b) im Fall des § 1612 a des Bürgerlichen Gesetzbuchs auch der
Vomhundertsatz des jeweiligen
Regelbetrages;
c) die nach den §§ 1612 b, 1612 c
des Bürgerlichen Gesetzbuchs
anzurechnenden Leistungen;
2. dass das Gericht nicht geprüft hat,
ob der verlangte Unterhalt das
im Antrag angegebene Kindeseinkommen berücksichtigt;
3. dass über den Unterhalt ein Festsetzungsbeschluss ergehen kann,
aus dem der Antragsteller die
Zwangsvollstreckung
betreiben
kann, wenn er nicht innerhalb eines Monats Einwendungen in der
vorgeschriebenen Form erhebt;
4. welche Einwendungen nach § 648
Abs. 1 und 2 erhoben werden können, insbesondere, dass der Einwand eingeschränkter oder fehlender Leistungsfähigkeit nur erhoben werden kann, wenn die Auskunft nach § 648 Abs. 2 Satz 3 in
Form eines vollständig ausgefüllten Formulars erteilt wird und Belege über die Einkünfte beigefügt
werden;
5. dass die Einwendungen, wenn
Formulare eingeführt sind, mit einem Formular der beigefügten Art
erhoben werden müssen, das auch
bei jedem Amtsgericht erhältlich
ist.
3 Ist der Antrag im Ausland zuzustellen, so bestimmt das Gericht die Frist
nach Satz 2 Nr. 3.
(2) § 167 gilt entsprechend.

§ 648. Einwendungen des Antragsgegners. (1) 1 Der Antragsgegner
kann Einwendungen geltend machen
gegen
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zweiten und dritten Altersstufe
in Betracht kommt;
b) im Fall des § 1612 a des Bürgerlichen Gesetzbuchs auch der
Prozentsatz des jeweiligen
Mindestunterhalts;
c) die nach den §§ 1612 b oder
1612 c des Bürgerlichen Gesetzbuchs
zu
berücksichtigenden Leistungen;
2. dass das Gericht nicht geprüft hat,
ob der verlangte Unterhalt das
im Antrag angegebene Kindeseinkommen berücksichtigt;
3. dass über den Unterhalt ein Festsetzungsbeschluss ergehen kann,
aus dem der Antragsteller die
Zwangsvollstreckung
betreiben
kann, wenn er nicht innerhalb eines Monats Einwendungen in der
vorgeschriebenen Form erhebt;
4. welche Einwendungen nach § 648
Abs. 1 und 2 erhoben werden können, insbesondere, dass der Einwand eingeschränkter oder fehlender Leistungsfähigkeit nur erhoben werden kann, wenn die Auskunft nach § 648 Abs. 2 Satz 3 in
Form eines vollständig ausgefüllten Formulars erteilt wird und Belege über die Einkünfte beigefügt
werden;
5. dass die Einwendungen, wenn
Formulare eingeführt sind, mit einem Formular der beigefügten Art
erhoben werden müssen, das auch
bei jedem Amtsgericht erhältlich
ist.
3 Ist der Antrag im Ausland zuzustellen, so bestimmt das Gericht die Frist
nach Satz 2 Nr. 3.
(2) § 167 gilt entsprechend.
§ 648. Einwendungen des Antragsgegners. (1) 1 Der Antragsgegner
kann Einwendungen geltend machen
gegen
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1. die Zulässigkeit des vereinfachten
Verfahrens,
2. den Zeitpunkt, von dem an Unterhalt gezahlt werden soll,
3. die Höhe des Unterhalts, soweit er
geltend macht, dass
a) die nach dem Alter des Kindes
zu bestimmenden Zeiträume,
für die der Unterhalt nach den
Regelbeträgen der ersten, zweiten und dritten Altersstufe festgesetzt werden soll, nicht richtig berechnet sind oder die angegebenen Regelbeträge von
denen der Regelbetrag-Verordnung abweichen;
b) der Unterhalt nicht höher als
beantragt festgesetzt werden
darf;
c) Leistungen der in den §§ 1612 b,
1612 c des Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten Art
nicht oder nicht richtig angerechnet sind.
2 Ferner kann er, wenn er sich sofort
zur Erfüllung des Unterhaltsanspruchs verpflichtet, hinsichtlich der
Verfahrenskosten geltend machen,
dass er keinen Anlass zur Stellung
des Antrags gegeben hat (§ 93).
3 Nicht begründete Einwendungen
nach Satz 1 Nr. 1 und 3 weist das
Gericht mit dem Festsetzungsbeschluss zurück, desgleichen eine
Einwendung nach Satz 1 Nr. 2, wenn
ihm diese nicht begründet erscheint.
(2) 1 Andere Einwendungen kann
der Antragsgegner nur erheben,
wenn er zugleich erklärt, inwieweit
er zur Unterhaltsleistung bereit ist
und dass er sich insoweit zur Erfüllung des Unterhaltsanspruchs verpflichtet. 2 Den Einwand der Erfüllung kann der Antragsgegner nur
erheben, wenn er zugleich erklärt,
inwieweit er geleistet hat und dass
er sich verpflichtet, einen darüber
hinausgehenden Unterhaltsrückstand

1. die Zulässigkeit des vereinfachten
Verfahrens,
2. den Zeitpunkt, von dem an Unterhalt gezahlt werden soll,
3. die Höhe des Unterhalts, soweit er
geltend macht, dass
a) die nach dem Alter des Kindes
zu bestimmenden Zeiträume,
für die der Unterhalt nach dem
Mindestunterhalt der ersten,
zweiten und dritten Altersstufe
festgesetzt werden soll, oder
der angegebene Mindestunterhalt nicht richtig berechnet
sind;
b) der Unterhalt nicht höher als
beantragt festgesetzt werden
darf;
c) Leistungen
der
in
den
§§ 1612 b, 1612 c des Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten
Art nicht oder nicht richtig berücksichtigt worden sind.
2 Ferner kann er, wenn er sich sofort
zur Erfüllung des Unterhaltsanspruchs verpflichtet, hinsichtlich der
Verfahrenskosten geltend machen,
dass er keinen Anlass zur Stellung
des Antrags gegeben hat (§ 93).
3 Nicht begründete Einwendungen
nach Satz 1 Nr. 1 und 3 weist das
Gericht mit dem Festsetzungsbeschluss zurück, desgleichen eine
Einwendung nach Satz 1 Nr. 2, wenn
ihm diese nicht begründet erscheint.
(2) 1 Andere Einwendungen kann
der Antragsgegner nur erheben,
wenn er zugleich erklärt, inwieweit
er zur Unterhaltsleistung bereit ist
und dass er sich insoweit zur Erfüllung des Unterhaltsanspruchs verpflichtet. 2 Den Einwand der Erfüllung kann der Antragsgegner nur
erheben, wenn er zugleich erklärt,
inwieweit er geleistet hat und dass
er sich verpflichtet, einen darüber
25

ZPO

Zivilprozessordnung

bis 31. 12. 2007 geltendes Recht

ab 1. 1. 2008 geltendes Recht

zu begleichen. 3 Den Einwand eingeschränkter oder fehlender Leistungsfähigkeit kann der Antragsgegner nur
erheben, wenn er zugleich unter
Verwendung des eingeführten Formulars Auskunft über
1. seine Einkünfte,
2. sein Vermögen und
3. seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Übrigen
erteilt und über seine Einkünfte
Belege vorlegt.
(3) Die Einwendungen sind zu berücksichtigen, solange der Festsetzungsbeschluss nicht verfügt ist.

hinausgehenden Unterhaltsrückstand
zu begleichen. 3 Den Einwand eingeschränkter oder fehlender Leistungsfähigkeit kann der Antragsgegner nur
erheben, wenn er zugleich unter
Verwendung des eingeführten Formulars Auskunft über
1. seine Einkünfte,
2. sein Vermögen und
3. seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Übrigen
erteilt und über seine Einkünfte Belege vorlegt.
(3) Die Einwendungen sind zu berücksichtigen, solange der Festsetzungsbeschluss nicht verfügt ist.

§ 653. Unterhalt bei Vaterschaftsfeststellung. (1) 1 Wird auf Klage des
Kindes die Vaterschaft festgestellt,
so hat das Gericht auf Antrag den
Beklagten zugleich zu verurteilen,
dem Kind Unterhalt in Höhe der
Regelbeträge und gemäß den Altersstufen der Regelbetrag-Verordnung,
vermindert oder erhöht um die nach
den §§ 1612 b, 1612 c des Bürgerlichen Gesetzbuchs anzurechnenden
Leistungen, zu zahlen. 2 Das Kind
kann einen geringeren Unterhalt verlangen. 3 Im Übrigen kann in diesem
Verfahren eine Herabsetzung oder
Erhöhung des Unterhalts nicht verlangt werden.
(2) Vor Rechtskraft des Urteils,
das die Vaterschaft feststellt, wird
die Verurteilung zur Leistung des
Unterhalts nicht wirksam.

§ 653. Unterhalt bei Vaterschaftsfeststellung. (1) 1 Wird auf Klage des
Kindes die Vaterschaft festgestellt,
hat das Gericht auf Antrag den Beklagten zugleich zu verurteilen, dem
Kind Unterhalt in Höhe des Mindestunterhalts und gemäß den Altersstufen nach § 1612 a Abs. 1
Satz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
und unter Berücksichtigung der
Leistungen nach den §§ 1612 b oder
1612 c des Bürgerlichen Gesetzbuchs
zu zahlen. 2 Das Kind kann einen
geringeren Unterhalt verlangen. 3 Im
Übrigen kann in diesem Verfahren
eine Herabsetzung oder Erhöhung
des Unterhalts nicht verlangt werden.

§ 655. Abänderung des Titels bei
wiederkehrenden Unterhaltsleistungen. (1) Auf wiederkehrende
Unterhaltsleistungen
gerichtete
Vollstreckungstitel, in denen ein
Betrag der nach den §§ 1612 b,

§ 655. Abänderung des Titels bei
wiederkehrenden Unterhaltsleistungen. (1) Auf wiederkehrende Unterhaltsleistungen
gerichtete
Vollstreckungstitel, in denen nach
den §§ 1612 b oder 1612 c des Bür-
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1612 c des Bürgerlichen Gesetzbuchs
anzurechnenden Leistungen festgelegt ist, können auf Antrag im vereinfachten Verfahren durch Beschluss abgeändert werden, wenn
sich ein für die Berechnung dieses
Betrags maßgebender Umstand
ändert.
(2) 1 Dem Antrag ist eine Ausfertigung des abzuändernden Titels, bei
Urteilen des in vollständiger Form
abgefassten Urteils, beizufügen. 2 Ist
ein Urteil in abgekürzter Form abgefasst, so genügt es, wenn außer der
Ausfertigung eine von dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des
Prozessgerichts beglaubigte Abschrift der Klageschrift beigefügt
wird. 3 Der Vorlage des abzuändernden Titels bedarf es nicht, wenn
dieser von dem angerufenen Gericht
auf maschinellem Weg erstellt worden ist; das Gericht kann dem Antragsteller die Vorlage des Titels
aufgeben.
(3) 1 Der Antragsgegner kann nur
Einwendungen gegen die Zulässigkeit des vereinfachten Verfahrens,
gegen den Zeitpunkt der Abänderung
oder gegen die Berechnung des
Betrags der nach den §§ 1612 b,
1612 c des Bürgerlichen Gesetzbuchs
anzurechnenden Leistungen geltend
machen. 2 Ferner kann er, wenn er
sich sofort zur Erfüllung des Anspruchs verpflichtet, hinsichtlich der
Verfahrenskosten geltend machen,
dass er keinen Anlass zur Stellung
des Antrags gegeben hat (§ 93).
(4) Ist eine Abänderungsklage anhängig, so kann das Gericht das
Verfahren bis zur Erledigung der
Abänderungsklage aussetzen.
(5) 1 Gegen den Beschluss findet
die sofortige Beschwerde statt. 2 Mit
der sofortigen Beschwerde können
nur die in Absatz 3 bezeichneten

gerlichen Gesetzbuchs zu berücksichtigende Leistungen festgelegt
sind, können auf Antrag im vereinfachten Verfahren durch Beschluss
abgeändert werden, wenn sich ein
für die Berechnung dieses Betrags
maßgebender Umstand ändert.
(2) 1 Dem Antrag ist eine Ausfertigung des abzuändernden Titels, bei
Urteilen des in vollständiger Form
abgefassten Urteils, beizufügen. 2 Ist
ein Urteil in abgekürzter Form abgefasst, so genügt es, wenn außer der
Ausfertigung eine von dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des
Prozessgerichts beglaubigte Abschrift der Klageschrift beigefügt
wird. 3 Der Vorlage des abzuändernden Titels bedarf es nicht, wenn dieser von dem angerufenen Gericht auf
maschinellem Weg erstellt worden
ist; das Gericht kann dem Antragsteller die Vorlage des Titels aufgeben.
(3) 1 Der Antragsgegner kann nur
Einwendungen gegen die Zulässigkeit des vereinfachten Verfahrens,
gegen den Zeitpunkt der Abänderung oder gegen die Berechnung der
nach den §§ 1612 b oder 1612 c des
Bürgerlichen Gesetzbuchs zu berücksichtigenden Leistungen geltend
machen. 2 Ferner kann er, wenn er
sich sofort zur Erfüllung des Anspruchs verpflichtet, hinsichtlich der
Verfahrenskosten geltend machen,
dass er keinen Anlass zur Stellung
des Antrags gegeben hat (§ 93).
(4) Ist eine Abänderungsklage anhängig, so kann das Gericht das Verfahren bis zur Erledigung der Abänderungsklage aussetzen.
(5) 1 Gegen den Beschluss findet
die sofortige Beschwerde statt. 2 Mit
der sofortigen Beschwerde können
nur die in Absatz 3 bezeichneten
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Einwendungen sowie die Unrichtigkeit der Kostenfestsetzung geltend
gemacht werden.
(6) Im Übrigen sind auf das Verfahren § 323 Abs. 2, § 646 Abs. 1
Nr. 1 bis 5 und 7, Abs. 2 und 3, die
§§ 647 und 648 Abs. 3 und § 649
entsprechend anzuwenden.

Einwendungen sowie die Unrichtigkeit der Kostenfestsetzung geltend
gemacht werden.
(6) Im Übrigen sind auf das Verfahren § 323 Abs. 2, § 646 Abs. 1
Nr. 1 bis 5 und 7, Abs. 2 und 3, die
§§ 647 und 648 Abs. 3 und § 649
entsprechend anzuwenden.

§ 790 Bezifferung dynamisierter
Unterhaltstitel
zur
Zwangsvollstreckung im Ausland. (1) Soll
ein Unterhaltstitel, der den Unterhalt
nach § 1612 a des Bürgerlichen
Gesetzbuchs als Vomhundertsatz des
jeweiligen Regelbetrags nach der
Regelbetrag-Verordnung festsetzt,
im Ausland vollstreckt werden, so ist
auf Antrag der geschuldete Unterhalt
auf dem Titel zu beziffern.
(2) Für die Bezifferung sind die
Gerichte, Behörden oder Notare zuständig, denen die Erteilung einer
vollstreckbaren Ausfertigung des
Titels obliegt.
(3) Auf die Anfechtung der Entscheidung über die Bezifferung sind
die Vorschriften über die Anfechtung der Entscheidung über die
Erteilung einer Vollstreckungsklausel entsprechend anzuwenden.

§ 790 Bezifferung dynamisierter
Unterhaltstitel
zur
Zwangsvollstreckung im Ausland. (1) Soll
ein Unterhaltstitel, der den Unterhalt
nach § 1612 a des Bürgerlichen Gesetzbuchs als Prozentsatz des Mindestunterhalts festsetzt, im Ausland
vollstreckt werden, so ist auf Antrag
der geschuldete Unterhalt auf dem
Titel zu beziffern.

§ 850 d. Pfändbarkeit bei Unterhaltsansprüchen. (1) 1 Wegen der
Unterhaltsansprüche, die kraft Gesetzes einem Verwandten, dem
Ehegatten, einem früheren Ehegatten, dem Lebenspartner, einem früheren Lebenspartner oder nach
§§ 1615 l, 1615 n des Bürgerlichen
Gesetzbuchs einem Elternteil zustehen, sind das Arbeitseinkommen und
die in § 850 a Nr. 1, 2 und 4 genannten Bezüge ohne die in § 850 c bezeichneten Beschränkungen pfändbar. 2 Dem Schuldner ist jedoch so
viel zu be-

§ 850 d. Pfändbarkeit bei Unterhaltsansprüchen. (1) 1 Wegen der
Unterhaltsansprüche, die kraft Gesetzes einem Verwandten, dem Ehegatten, einem früheren Ehegatten,
dem Lebenspartner, einem früheren
Lebenspartner oder nach §§ 1615 l,
1615 n des Bürgerlichen Gesetzbuchs einem Elternteil zustehen, sind
das Arbeitseinkommen und die in
§ 850 a Nr. 1, 2 und 4 genannten
Bezüge ohne die in § 850 c bezeichneten Beschränkungen pfändbar.
2 Dem Schuldner ist jedoch so viel zu
be-
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(2) Für die Bezifferung sind die
Gerichte, Behörden oder Notare zuständig, denen die Erteilung einer
vollstreckbaren Ausfertigung des
Titels obliegt.
(3) Auf die Anfechtung der Entscheidung über die Bezifferung sind
die Vorschriften über die Anfechtung der Entscheidung über die Erteilung einer Vollstreckungsklausel
entsprechend anzuwenden.
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lassen, als er für seinen notwendigen
Unterhalt und zur Erfüllung seiner
laufenden gesetzlichen Unterhaltspflichten gegenüber den dem Gläubiger vorgehenden Berechtigten oder
zur gleichmäßigen Befriedigung der
dem Gläubiger gleichstehenden
Berechtigten bedarf; von den in
§ 850 a Nr. 1, 2 und 4 genannten
Bezügen hat ihm mindestens die
Hälfte des nach § 850 a unpfändbaren Betrages zu verbleiben. 3 Der
dem Schuldner hiernach verbleibende Teil seines Arbeitseinkommens
darf den Betrag nicht übersteigen,
der ihm nach den Vorschriften des
§ 850 c gegenüber nicht bevorrechtigten Gläubigern zu verbleiben
hätte. 4 Für die Pfändung wegen der
Rückstände, die länger als ein Jahr
vor dem Antrag auf Erlass des Pfändungsbeschlusses fällig geworden
sind, gelten die Vorschriften dieses
Absatzes insoweit nicht, als nach
Lage der Verhältnisse nicht anzunehmen ist, dass der Schuldner sich
seiner Zahlungspflicht absichtlich
entzogen hat.
(2) Mehrere nach Absatz 1 Berechtigte sind mit ihren Ansprüchen
in folgender Reihenfolge zu berücksichtigen, wobei mehrere gleich nahe
Berechtigte untereinander gleichen
Rang haben:
a) die minderjährigen unverheirateten Kinder, der Ehegatte, ein früherer Ehegatte und ein Elternteil mit seinem Anspruch nach
§§ 1615 l, 1615 n des Bürgerlichen Gesetzbuchs; für das Rangverhältnis des Ehegatten zu einem
früheren Ehegatten gilt jedoch
§ 1582 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend; das Vollstreckungsgericht kann das Rangverhältnis der Berechtigten zueinander auf Antrag des Schuldners
oder eines Berechtigten nach bil-

lassen, als er für seinen notwendigen
Unterhalt und zur Erfüllung seiner
laufenden gesetzlichen Unterhaltspflichten gegenüber den dem Gläubiger vorgehenden Berechtigten oder
zur gleichmäßigen Befriedigung der
dem Gläubiger gleichstehenden Berechtigten bedarf; von den in § 850 a
Nr. 1, 2 und 4 genannten Bezügen
hat ihm mindestens die Hälfte des
nach § 850 a unpfändbaren Betrages
zu verbleiben. 3 Der dem Schuldner
hiernach verbleibende Teil seines
Arbeitseinkommens darf den Betrag
nicht übersteigen, der ihm nach den
Vorschriften des § 850 c gegenüber
nicht bevorrechtigten Gläubigern zu
verbleiben hätte. 4 Für die Pfändung
wegen der Rückstände, die länger als
ein Jahr vor dem Antrag auf Erlass
des Pfändungsbeschlusses fällig geworden sind, gelten die Vorschriften
dieses Absatzes insoweit nicht, als
nach Lage der Verhältnisse nicht
anzunehmen ist, dass der Schuldner
sich seiner Zahlungspflicht absichtlich entzogen hat.
(2) Mehrere nach Absatz 1 Berechtigte sind mit ihren Ansprüchen
in der Reihenfolge nach § 1609 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs und § 16
des Lebenspartnerschaftsgesetzes zu
berücksichtigen, wobei mehrere
gleich nahe Berechtigte untereinander den gleichen Rang haben.
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ligem Ermessen in anderer Weise
festsetzen; das Vollstreckungsgericht hat vor seiner Entscheidung
die Beteiligten zu hören;
b) der Lebenspartner und ein früherer Lebenspartner,
c) die übrigen Abkömmlinge, wobei
die Kinder den anderen vorgehen;
d) die Verwandten aufsteigender
Linie, wobei die näheren Grade
den entfernteren vorgehen.
(3) Bei der Vollstreckung wegen
der in Absatz 1 bezeichneten Ansprüche sowie wegen der aus Anlass
einer Verletzung des Körpers oder
der Gesundheit zu zahlenden Renten
kann zugleich mit der Pfändung
wegen fälliger Ansprüche auch
künftig fällig werdendes Arbeitseinkommen wegen der dann jeweils
fällig werdenden Ansprüche gepfändet und überwiesen werden.

(3) Bei der Vollstreckung wegen
der in Absatz 1 bezeichneten Ansprüche sowie wegen der aus Anlass
einer Verletzung des Körpers oder
der Gesundheit zu zahlenden Renten
kann zugleich mit der Pfändung wegen fälliger Ansprüche auch künftig
fällig werdendes Arbeitseinkommen
wegen der dann jeweils fällig werdenden Ansprüche gepfändet und
überwiesen werden.
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GKG
§ 42. Wiederkehrende Leistungen. § 42. Wiederkehrende Leistungen.
(1) 1 Bei Ansprüchen auf Erfüllung (1) 1 Bei Ansprüchen auf Erfüllung
einer gesetzlichen Unterhaltspflicht einer gesetzlichen Unterhaltspflicht
ist der für die ersten zwölf Monate ist der für die ersten zwölf Monate
nach Einreichung der Klage oder des nach Einreichung der Klage oder des
Antrags geforderte Betrag maßgeb- Antrags geforderte Betrag maßgeblich, höchstens jedoch der Gesamt- lich, höchstens jedoch der Gesamtbetrag der geforderten Leistung. 2 Bei betrag der geforderten Leistung. 2 Bei
Unterhaltsansprüchen nach den Unterhaltsansprüchen nach den
§§ 1612 a bis 1612 c des Bürgerli- §§ 1612 a bis 1612 c des Bürgerchen Gesetzbuchs ist dem Wert nach lichen Gesetzbuchs ist dem Wert
Satz 1 der Monatsbetrag des Unter- nach Satz 1 der Monatsbetrag des
halts nach dem Regelbetrag und der zum Zeitpunkt der Einreichung der
Altersstufe zugrunde zu legen, die Klage oder des Antrags geltenden
im Zeitpunkt der Einreichung der Mindestunterhalts nach der zu dieKlage oder des Antrags maßgebend sem Zeitpunkt maßgebenden Alterssind.
stufe zugrunde zu legen.
(2) 1 Wird wegen der Tötung eines
(2) 1 Wird wegen der Tötung eines
Menschen oder wegen der Verletzung des Körpers oder der Gesund- Menschen oder wegen der Verlet30
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heit eines Menschen Schadensersatz
durch Entrichtung einer Geldrente
verlangt, ist der fünffache Betrag
des einjährigen Bezugs maßgebend,
wenn nicht der Gesamtbetrag der
geforderten Leistungen geringer ist.
2 Dies gilt nicht bei Ansprüchen aus
einem Vertrag, der auf Leistung
einer solchen Rente gerichtet ist.
(3) 1 Bei Ansprüchen auf wiederkehrende Leistungen aus einem
öffentlich-rechtlichen Dienst- oder
Amtsverhältnis, einer Dienstpflicht
oder einer Tätigkeit, die anstelle
einer gesetzlichen Dienstpflicht
geleistet werden kann, bei Ansprüchen von Arbeitnehmern auf wiederkehrende Leistungen sowie in Verfahren vor Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit, in denen Ansprüche
auf wiederkehrende Leistungen dem
Grunde oder der Höhe nach geltend
gemacht oder abgewehrt werden, ist
der dreifache Jahresbetrag der wiederkehrenden Leistungen maßgebend, wenn nicht der Gesamtbetrag
der geforderten Leistungen geringer
ist. 2 Ist im Verfahren vor den Gerichten der Verwaltungs- und Sozialgerichtsbarkeit die Höhe des Jahresbetrags nicht nach dem Antrag
des Klägers bestimmt oder nach
diesem Antrag mit vertretbarem
Aufwand bestimmbar, ist der Streitwert nach § 52 Abs. 1 und 2 zu
bestimmen.
(4) 1 Für die Wertberechnung bei
Rechtsstreitigkeiten vor den Gerichten für Arbeitssachen über das Bestehen, das Nichtbestehen oder die
Kündigung eines Arbeitsverhältnisses ist höchstens der Betrag des für
die Dauer eines Vierteljahres zu
leistenden Arbeitsentgelts maßgebend; eine Abfindung wird nicht
hinzugerechnet. 2 Bei Rechtsstreitigkeiten über Eingruppierungen ist der
Wert des dreijährigen Unterschieds-

zung des Körpers oder der Gesundheit eines Menschen Schadensersatz
durch Entrichtung einer Geldrente
verlangt, ist der fünffache Betrag
des einjährigen Bezugs maßgebend,
wenn nicht der Gesamtbetrag der
geforderten Leistungen geringer ist.
2 Dies gilt nicht bei Ansprüchen aus
einem Vertrag, der auf Leistung einer solchen Rente gerichtet ist.
(3) 1 Bei Ansprüchen auf wiederkehrende Leistungen aus einem
öffentlich-rechtlichen Dienst- oder
Amtsverhältnis, einer Dienstpflicht
oder einer Tätigkeit, die anstelle einer gesetzlichen Dienstpflicht geleistet werden kann, bei Ansprüchen von
Arbeitnehmern auf wiederkehrende
Leistungen sowie in Verfahren vor
Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit,
in denen Ansprüche auf wiederkehrende Leistungen dem Grunde oder
der Höhe nach geltend gemacht oder
abgewehrt werden, ist der dreifache
Jahresbetrag der wiederkehrenden
Leistungen maßgebend, wenn nicht
der Gesamtbetrag der geforderten
Leistungen geringer ist. 2 Ist im Verfahren vor den Gerichten der Verwaltungs- und Sozialgerichtsbarkeit
die Höhe des Jahresbetrags nicht
nach dem Antrag des Klägers bestimmt oder nach diesem Antrag mit
vertretbarem Aufwand bestimmbar,
ist der Streitwert nach § 52 Abs. 1
und 2 zu bestimmen.
(4) 1 Für die Wertberechnung bei
Rechtsstreitigkeiten vor den Gerichten für Arbeitssachen über das Bestehen, das Nichtbestehen oder die
Kündigung eines Arbeitsverhältnisses ist höchstens der Betrag des für
die Dauer eines Vierteljahres zu leistenden Arbeitsentgelts maßgebend;
eine Abfindung wird nicht hinzugerechnet. 2 Bei Rechtsstreitigkeiten
über Eingruppierungen ist der Wert
des dreijährigen Unterschiedsbetrags
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betrags zur begehrten Vergütung
maßgebend, sofern nicht der Gesamtbetrag der geforderten Leistungen geringer ist.
(5) 1 Die bei Einreichung der Klage fälligen Beträge werden dem
Streitwert hinzugerechnet; dies gilt
nicht in Rechtsstreitigkeiten vor den
Gerichten für Arbeitssachen. 2 Der
Einreichung der Klage steht die
Einreichung eines Antrags auf Bewilligung der Prozesskostenhilfe
gleich, wenn die Klage alsbald nach
Mitteilung
der Entscheidung über den Antrag
oder über eine alsbald eingelegte
Beschwerde eingereicht wird. 3 Die
Sätze 1 und 2 sind im vereinfachten
Verfahren zur Festsetzung von Unterhalt Minderjähriger entsprechend
anzuwenden.

zur begehrten Vergütung maßgebend, sofern nicht der Gesamtbetrag
der geforderten Leistungen geringer
ist.
(5) 1 Die bei Einreichung der Klage fälligen Beträge werden dem
Streitwert hinzugerechnet; dies gilt
nicht in Rechtsstreitigkeiten vor den
Gerichten für Arbeitssachen. 2 Der
Einreichung der Klage steht die Einreichung eines Antrags auf Bewilligung der Prozesskostenhilfe gleich,
wenn die Klage alsbald nach Mitteilung
der Entscheidung über den Antrag
oder über eine alsbald eingelegte
Beschwerde eingereicht wird. 3 Die
Sätze 1 und 2 sind im vereinfachten
Verfahren zur Festsetzung von Unterhalt Minderjähriger entsprechend
anzuwenden.
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§ 24. Wiederkehrende Nutzungen
oder Leistungen. (1) Der Wert des
Rechts auf wiederkehrende oder dauernde Nutzungen oder Leistungen
wird unter Zugrundelegung des
einjährigen Bezugswerts nach Maßgabe folgender Vorschriften berechnet:
a) Der Wert von Nutzungen oder
Leistungen, die auf bestimmte
Zeit beschränkt sind, ist die
Summe der einzelnen Jahreswerte,
höchstens jedoch das Fünfundzwanzigfache des Jahreswerts; ist
die Dauer des Rechts außerdem
durch das Leben einer oder mehrerer Personen bedingt, so darf
der nach Absatz 2 zu berechnende
Wert nicht überschritten werden;
b) Bezugsrechte von unbeschränkter
Dauer sind mit dem Fünfund32

§ 24. Wiederkehrende Nutzungen
oder Leistungen. (1) Der Wert des
Rechts auf wiederkehrende oder dauernde Nutzungen oder Leistungen
wird unter Zugrundelegung des einjährigen Bezugswerts nach Maßgabe
folgender Vorschriften berechnet:
a) Der Wert von Nutzungen oder
Leistungen, die auf bestimmte
Zeit beschränkt sind, ist die
Summe der einzelnen Jahreswerte,
höchstens jedoch das Fünfundzwanzigfache des Jahreswerts; ist
die Dauer des Rechts außerdem
durch das Leben einer oder mehrerer Personen bedingt, so darf
der nach Absatz 2 zu berechnende
Wert nicht überschritten werden;
b) Bezugsrechte von unbeschränkter
Dauer sind mit dem Fünfundzwanzigfachen, Nutzungen oder
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zwanzigfachen, Nutzungen oder
Leistungen von unbestimmter
Dauer – vorbehaltlich der Vorschriften des Absatzes 2 – mit
dem Zwölfeinhalbfachen des Jahreswerts zu bewerten.
(2) 1 Ist die Nutzung oder Leistung
auf die Lebensdauer einer Person
beschränkt, so gilt als Geschäftswert
bei einem Lebensalter
von 15 Jahren oder
der 22fache
weniger
Betrag,
über 15 Jahren bis
der 21fache
zu 25 Jahren
Betrag,
über 25 Jahren bis
der 20fache
zu 35 Jahren
Betrag,
über 35 Jahren bis
der 18fache
zu 45 Jahren
Betrag,
über 45 Jahren bis
der 15fache
zu 55 Jahren
Betrag,
über 55 Jahren bis
der 11fache
zu 65 Jahren
Betrag,
über 65 Jahren bis
der 71/2fache
zu 75 Jahren
Betrag,
über 75 Jahren bis
der 5fache
zu 80 Jahren
Betrag,
über 80 Jahre
der 3fache
Betrag

Leistungen von unbestimmter
Dauer – vorbehaltlich der Vorschriften des Absatzes 2 – mit
dem Zwölfeinhalbfachen des Jahreswerts zu bewerten.
(2) 1 Ist die Nutzung oder Leistung
auf die Lebensdauer einer Person
beschränkt, so gilt als Geschäftswert
bei einem Lebensalter
von 15 Jahren oder der 22fache
weniger
Betrag,
über 15 Jahren bis der 21fache
zu 25 Jahren
Betrag,
über 25 Jahren bis der 20fache
zu 35 Jahren
Betrag,
über 35 Jahren bis der 18fache
zu 45 Jahren
Betrag,
über 45 Jahren bis der 15fache
zu 55 Jahren
Betrag,
über 55 Jahren bis der 11fache
zu 65 Jahren
Betrag,
über 65 Jahren bis der 71/2fache
zu 75 Jahren
Betrag,
über 75 Jahren bis der 5fache
zu 80 Jahren
Betrag,
über 80 Jahre
der 3fache
Betrag

der einjährigen Nutzung oder Leistung. 2 Hängt die Dauer der Nutzung oder Leistung von der Lebensdauer mehrerer Personen ab, so
entscheidet, je nachdem ob das
Recht mit dem Tode des zuerst oder
des zuletzt Sterbenden erlischt, das
Lebensalter des Ältesten oder des
Jüngsten.
(3) Der Geschäftswert ist höchstens das Fünffache des einjährigen
Bezugs, wenn das Recht dem Ehegatten, einem früheren Ehegatten,
dem Lebenspartner oder einem
früheren Lebenspartner des Ver-

der einjährigen Nutzung oder Leistung. 2 Hängt die Dauer der Nutzung oder Leistung von der Lebensdauer mehrerer Personen ab, so entscheidet, je nachdem ob das Recht
mit dem Tode des zuerst oder des
zuletzt Sterbenden erlischt, das Lebensalter des Ältesten oder des Jüngsten.
(3) Der Geschäftswert ist höchstens das Fünffache des einjährigen
Bezugs, wenn das Recht dem Ehegatten, einem früheren Ehegatten,
dem Lebenspartner oder einem früheren Lebenspartner des Verpflichteten oder einer Person zusteht, die mit
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pflichteten oder einer Person zusteht, dem Verpflichteten in gerader Linie
die mit dem Verpflichteten in gera- verwandt, verschwägert oder in der
der Linie verwandt, verschwägert Seitenlinie bis zum dritten Grad
oder in der Seitenlinie bis zum drit- verwandt oder bis zum zweiten Grad
ten Grad verwandt oder bis zum verschwägert ist, auch wenn die
zweiten Grad verschwägert ist, auch die Schwägerschaft begründende
wenn die
Ehe oder die Lebenspartnerschaft,
die Schwägerschaft begründende aufgrund derer jemand als verschwäEhe oder die Lebenspartnerschaft, gert gilt, nicht mehr besteht.
aufgrund derer jemand als verschwä(4) 1 Der Geschäftswert für Untergert gilt, nicht mehr besteht.
haltsansprüche nach den §§ 1612 a
(4) 1 Der Geschäftswert für Unter- bis 1612 c des Bürgerlichen Gesetzhaltsansprüche nach den §§ 1612 a buchs bestimmt sich nach dem Betbis 1612 c des Bürgerlichen Gesetz- rag des einjährigen Bezugs. 2 Dem
buchs bestimmt sich nach dem Bet- Wert nach Satz 1 ist der Monatsbetrag des einjährigen Bezugs. 2 Dem rag des zum Zeitpunkt der BeurkunWert nach Satz 1 ist der Monatsbet- dung geltenden Mindestunterhalts
rag des Unterhalts nach dem Regel- nach der zu diesem Zeitpunkt maßbetrag und der Altersstufe zugrunde gebenden Altersstufe zugrunde zu
zu legen, die im Zeitpunkt der Beur- legen.
kundung maßgebend sind.
(5) Der einjährige Wert von Nut(5) Der einjährige Wert von Nut- zungen wird zu vier vom Hundert
zungen wird zu vier vom Hundert des Werts des Gegenstandes, der die
des Werts des Gegenstandes, der die Nutzungen gewährt, angenommen,
Nutzungen gewährt, angenommen, sofern nicht ein anderer Wert festsofern nicht ein anderer Wert fest- gestellt werden kann.
gestellt werden kann.
(6) 1 Für die Berechnung des Ge(6) 1 Für die Berechnung des Ge- schäftswerts ist der Beginn des Beschäftswerts ist der Beginn des zugsrechts maßgebend. 2 Bildet das
Bezugsrechts maßgebend. 2 Bildet Recht später den Gegenstand eines
das Recht später den Gegenstand gebührenpflichtigen Geschäfts, so ist
eines gebührenpflichtigen Geschäfts, der spätere Zeitpunkt maßgebend.
so ist der spätere Zeitpunkt maßge- 3 Steht im Zeitpunkt des Geschäfts
bend. 3 Steht im Zeitpunkt des Ge- der Beginn des Bezugsrechts noch
schäfts der Beginn des Bezugsrechts nicht fest oder ist das Recht in andenoch nicht fest oder ist das Recht in rer Weise bedingt, so ist der Geanderer Weise bedingt, so ist der schäftswert nach den Umständen des
Geschäftswert nach den Umständen Falles niedriger anzusetzen.
des Falles niedriger anzusetzen.
Einführungsgesetze zum BGB Einführungsgesetze zum BGB
VII. EGBGB
Art. 229 § 2. Übergangsvorschrif- Art. 229 § 2. Übergangsvorschriften zum Gesetz vom 27. Juni 2000. ten zum Gesetz vom 27. Juni 2000.
(1) Die §§ 241 a, 361 a, 361 b, 661 a Die §§ 241 a, 361 a, 361 b, 661 a und
und 676 h des Bürgerlichen Gesetz- 676 h des Bürgerlichen Gesetzbuchs
buchs sind nur auf Sachverhalte sind nur auf Sachverhalte anzuwenanzuwenden, die nach dem 29. Juni den, die nach dem 29. Juni 2000
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2000 entstanden sind.
(2) 1 Das Bundesministerium der
Justiz hat die Regelbeträge nach
der Regelbetrag-Verordnung durch
Rechtsverordnung, die nicht der
Zustimmung des Bundesrates bedarf,
rechtzeitig zum 1. Januar 2002 auf
Euro umzustellen und hierbei auf
volle Euro aufzurunden. 2 § 1612 a
des Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt
entsprechend.

ab 1. 1. 2008 geltendes Recht

entstanden sind.
EGBGB
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