
Fortbildung im Selbststudium gem. § 15 Abs. 4 FAO 

per E-Mail an: Fortbildung@hagen-law-school.de 

Absender: Datum: 

Vorname / Name 

Straße, Hausnr. 

PLZ, Ort 

E-Mail

Fortbildung zum Familienrecht 
05-002-2018

Obergerichtliche Rechtsprechung zu aktuellen Themen des Familienrechts 
u.a. Vaterschaftsanfechtung durch leiblichen Vater, Kinderbetreuung durch Dritte, Umgangs-
recht der Großeltern, Kindesunterhalt beim Wechselmodell, Monetarisierung von Betreuungs-

unterhalt, gerichtliche Anordnung eines Wechselmodells 

Umfang: 5 Zeitstunden 

 Mit der Übersendung folgender Lernerfolgskontrolle zur Bewertung bestätige ich die 
− Fortbildungstexte persönlich studiert
− und die Lernerfolgskontrolle persönlich bearbeitet
zu haben.

 Die Kursgebühr habe ich bereits auf das Konto der Hagen Law School in der iuria 
GmbH bei der Commerzbank AG Hagen (IBAN: DE78 4508 0060 0905 1612 00 – 
BIC: DRESDEFF450) überwiesen. 

 Ich stimme der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner o. a. personenbezo-
genen Daten zum Zwecke der Durchführung der Fortbildung durch die iuria GmbH 
zu. 

 Ich willige ein, Informationen zu den Angeboten der Hagen Law School per E-Mail 
oder Post zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail an u.a. Ad-
resse widerrufen. 
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Lernerfolgskontrolle 

In den folgenden Lernerfolgsaufgaben ist von den Antwortmöglichkeiten jeweils 
nur eine Antwort richtig. Bitte klicken Sie die richtige Antwort an, indem Sie das 
Kästchen markieren, das jeder Antwortmöglichkeit vorangestellt ist. Die Spalten 
„richtig“ und „falsch“ rechts der Fragen sind von den Korrigierenden auszufüllen. 

Zu BGH, Beschluss vom 15. November 2017 XII ZB 389/16 

Aufgabe 1: Bei Bestehen einer sozial-familiären Beziehung zwischen Kind 
und rechtlichem Vater ist der Antrag des leiblichen Vaters auf Anfechtung 
der Vaterschaft 

richtig falsch 

 stets begründet. 

 

 begründet, wenn dieser ebenfalls eine sozial-famili-
äre Beziehung zum Kind hat. 

 stets unbegründet. 

 begründet, wenn die Kindesmutter ihre Zustimmung 
erteilt. 

Aufgabe 2: Eine sozial-familiäre Beziehung im Sinne von § 1600 Abs. 3 S. 1 
BGB setzt voraus, dass  

richtig falsch 

 der rechtliche Vater mit der Kindesmutter verheiratet 
ist. 

 

 der rechtliche Vater mit dem Kind in einem Haushalt 
lebt. 

 der rechtliche Vater für das Kind tatsächlich Verant-
wortung trägt. 

 zwischen dem rechtlichen Vater und der Kindesmut-
ter eine Beziehung besteht. 
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Aufgabe 3: Aufgrund welcher Umstände sind die Gerichte vorliegend von einer 
sozial-familiären Beziehung zwischen dem rechtlichen Vater und dem Kind aus-
gegangen?  

richtig falsch 

 Der rechtliche Vater lebt mit seiner Tochter in einem 
Haushalt. 

 

 Der rechtliche Vater nimmt regelmäßig Umgangs-
kontakte mit seiner Tochter wahr. 

 Der rechtliche Vater hatte früher mit seiner Tochter 
und der Kindesmutter in einem Haushalt gelebt. 

 Der rechtliche Vater ist Inhaber der gemeinsamen 
elterlichen Sorge. 

Aufgabe 4: Nach Auffassung des BGH ist eine Auslegung des § 1600 Abs. 2 
BGB dahingehend, dass bei bestehender sozial-familiärer Beziehung auch dem 
leiblichen Vater ein Anfechtungsrecht einzuräumen ist,  

richtig falsch 

 zulässig, da der vom Gesetzgeber bezweckte 
Schutz der sozialen Familie nur in dieser Konstella-
tion erreicht werden kann. 

 

 unzulässig, da der Gesetzgeber dem leiblichen Va-
ter über die bestehenden Umgangsrechte hinaus 
keine weiteren Rechte einräumen wollte. 

 zulässig, weil die bestehende gesetzliche Regelung 
gegen Art. 8 EMRK verstößt. 

 unzulässig, weil diese Möglichkeit bereits vom Wort-
laut der gesetzlichen Regelung umfasst ist. 
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Zu BGH, Beschluss vom 4. Oktober 2017 – XII ZB 55/17 

Aufgabe 5: Wann stellen Betreuungskosten Mehrbedarf des Kindes dar? 

richtig falsch 

 Wenn ein Anspruch des betreuenden Elternteils auf 
Ehegattenunterhalt nicht mehr besteht. 

 

 Wenn es sich um einen Betreuungsbedarf handelt, 
der über die üblichen Betreuungsleistungen eines 
Elternteils hinausgeht oder pädagogisch veranlasst 
ist.  

 Betreuungskosten sind generell als Mehrbedarf des 
Kindes zu qualifizieren. 

 Nur dann, wenn sie für die Berufstätigkeit des be-
treuenden Elternteils erforderlich sind. 

Aufgabe 6: Für welche Art der Betreuung entstanden die Kosten im konkreten 
Fall? 

richtig falsch 

 Die Kinder besuchten eine offene Ganztagsschule. 

 

 Die Kinder wurden nach der Schule von den Großel-
tern betreut. 

 Die Kinder wurden nach der Schule im Haushalt der 
Mutter von einer Tagesmutter betreut. 

 Die Kinder besuchten einen Ganztagskindergarten. 
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Aufgabe 7: Betreuungskosten, die ausschließlich infolge der Berufstätigkeit des 
betreuenden Elternteils entstehen 

richtig falsch 

 können als berufsbedingte Aufwendungen im Rah-
men des Ehegattenunterhalts in Abzug gebracht 
werden.  

 

 können unterhaltsrechtlich keine Berücksichtigung 
finden. 

 stellen Mehrbedarf des Kindes dar. 

 sind von seiner Betreuungspflicht umfasst und daher 
von ihm allein zu tragen. 

Aufgabe 8: Nach dem Verfahrensgang im konkreten Fall 

richtig falsch 

 hat die Mutter den Vater auf Ehegattenunterhalt in 
Anspruch genommen. 

 

 hat das Jugendamt im Rahmen der Beistandschaft 
die Unterhaltsansprüche der Kinder geltend ge-
macht. 

 haben die Kinder den Vater auf Erhöhung des Ele-
mentarunterhalts und Mehrbedarf in Anspruch ge-
nommen.  

 hat die Mutter den Vater auf Ersatz der Betreuungs-
kosten in Anspruch genommen. 
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Zu BGH, Beschluss vom 12. Juli 2017 – XII ZB 350/16 – 

Aufgabe 9: Eine Entscheidung des Beschwerdegerichts ohne erneute 
mündliche Verhandlung  

richtig falsch 

 ist nur mit Einverständnis der Beteiligten möglich. 

 

 ist auch gegen den Willen der Beteiligten möglich. 

 ist grundsätzlich nicht möglich. 

 ist nur in Betreuungs- und Unterbringungssachen 
möglich. 

Aufgabe 10: Der Umgang der Großeltern mit dem Kind dient 

richtig falsch 

 immer dem Kindeswohl. 

 

 nur dann dem Kindeswohl, wenn die Eltern zustim-
men. 

 nicht dem Kindeswohl, wenn die Eltern und die 
Großeltern hoch zerstritten sind. 

 nicht dem Kindeswohl, da er für die Entwicklung 
nicht förderlich ist. 
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Aufgabe 11: Wie muss nach Auffassung des BGH der Beschlusstenor in der 
konkreten Entscheidung lauten? 

richtig falsch 

 Das Umgangsrecht der Großeltern ist für einen be-
stimmten Zeitraum auszuschließen. 

 

 Es wird festgestellt, dass den Großeltern derzeit 
kein Umgangsrecht zusteht. 

 Der Umgangsantrag der Großeltern ist zurückzuwei-
sen. 

 Den Großeltern steht ein Umgangsrecht mit ihren 
Enkelkindern in der Zeit von …. bis…. zu. 

Aufgabe 12: Warum widerspricht der Umgang im konkreten Fall dem Kindes-
wohl? 

richtig falsch 

 Die Großeltern hatten keine tragfähige Beziehung zu 
den Enkelkindern. 

 

 Die Großeltern und die Eltern waren so zerstritten, 
dass die Kinder in einen Loyalitätskonflikt geraten 
wären.  

 Die Kinder wären durch weitere Umgangskontakte 
neben dem umgangsberechtigten Elternteil überfor-
dert.  

 Die Großeltern waren zu alt. 
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Zu BGH, Beschluss vom 15. Februar 2017 – XII ZB 201/16 

Aufgabe 13: Wer leistet für das minderjährige Kind der Antragsgegnerin Barun-
terhalt? 

richtig falsch 

 Die Antragsgegnerin stellt den Bar-und Betreuungs-
unterhalt sicher, da der Vater leistungsunfähig ist. 

 

 Die Antragsgegnerin erhält Unterhaltsvorschussleis-
tungen. 

 Der getrennt lebende Vater leistet Barunterhalt in 
Höhe von monatlich 235,00 €. 

 Niemand, da das Kind im paritätischen Wechselmo-
dell betreut wird. 

Aufgabe 14: In welcher Form hat das OLG bei der Leistungsfähigkeit der An-
tragsgegnerin berücksichtigt, dass diese neben der Ausübung einer vollschich-
tigen Erwerbstätigkeit ihr minderjähriges Kind betreut? 

richtig falsch 

 Indem es den entsprechenden Zahlbetrag der Düs-
seldorfer Tabelle, erhöht um einen Mehrbedarf für 
Fahrtkosten, vom Einkommen in Abzug gebracht 
hat.  

 

 Es hat von ihrem Einkommen einen Betreuungsbo-
nus in Abzug gebracht. 

 Indem es die Tätigkeit der Antragsgegnerin als über-
obligatorisch eingestuft hat und nur einen Teil ihres 
Einkommens bei der Unterhaltsberechnung berück-
sichtigt hat. 

 Überhaupt nicht, da es sich um Naturalunterhalt 
handelt. 
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Aufgabe 15: Nach Ansicht des BGH ist von den Erwerbseinkünften der Antrags-
gegnerin… 

richtig falsch 

 …der für das Kind geleistete Betreuungsunterhalt 
nach der Düsseldorfer Tabelle zu monetarisieren 
und vom unterhaltsrelevanten Einkommen in Abzug 
zu bringen. 

 

 …ein pauschaler Betreuungsbonus in Abzug zu 
bringen. 

 …ein Abschlag für überobligatorische Tätigkeit vor-
zunehmen. 

 …der Barbedarf des Kindes nach den gemeinsamen 
Einkünften der Eltern anhand der Düsseldorfer Ta-
belle zu bestimmen und abzüglich des hälftigen Kin-
dergelds und des vom Kindesvater geleisteten Ba-
runterhalts in Abzug zu bringen. 

Aufgabe 16: Inwieweit war die Rechtsbeschwerde erfolgreich? 

richtig falsch 

 Die Schwester der Antragsgegnerin kam als weitere 
unterhaltspflichtige Verwandte hinzu. 

 

 Der Unterhaltsbeginn wurde zu Gunsten der An-
tragsgegnerin erst zu einem späteren Zeitpunkt fest-
gestellt. 

 Die Leistungsfähigkeit der Antragsgegnerin wurde 
reduziert. 

 Der Bedarf des unterhaltsberechtigten Vaters wurde 
herabgesetzt. 
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Zu BGH, Beschluss vom 1. Februar 2017 XII ZB 601/15 

Aufgabe 17: Warum hat das OLG das vom Vater begehrte Wechselmodell ab-
gelehnt? 

richtig falsch 

 Die Anordnung des Wechselmodells widerspricht 
dem Kindeswohl. 

 

 Das Wechselmodell kann als Umgangsregelung aus 
rechtlichen Gründen nicht angeordnet werden. 

 Das betreffende Kind hat sich in der Anhörung ge-
gen das Wechselmodell ausgesprochen. 

 Die Eltern verfügen nicht über die erforderliche Kom-
munikations- und Kooperationsfähigkeit. 

Aufgabe 18: Kann durch eine gerichtliche Umgangsregelung die Einführung ei-
nes paritätischen Wechselmodells angeordnet werden? 

richtig falsch 

 Nein, der Gesetzgeber sieht eine gerichtliche Anord-
nung des Wechselmodells nicht vor. 

 

 Nein, eine gerichtliche Anordnung des Wechselmo-
dells ist ohne einen entsprechenden Konsens der 
Eltern nicht möglich. 

 Nein, weil die Einführung eines paritätischen Wech-
selmodells nur durch eine entsprechende Sorgere-
gelung herbeigeführt werden kann. 

 Ja, die Einführung eines paritätischen Wechselmo-
dells durch eine gerichtliche Umgangsregelung wird 
durch den Gesetzgeber nicht ausgeschlossen. 
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Aufgabe 19: Die gerichtliche Anordnung eines Wechselmodells entspricht dem 
Kindeswohl,…  

richtig falsch 

 …nur dann, wenn zwischen den Eltern über die Be-
treuung des Kindes im Wechsel Konsens besteht. 

 

 …bei einer bestehenden Kooperations- und Kom-
munikationsfähigkeit der Eltern. 

 …wenn dadurch eine Kooperations- und Kommuni-
kationsfähigkeit zwischen den Eltern herbeigeführt 
wird. 

 …bei hoher elterlicher Konfliktbelastung. 

Aufgabe 20: Eine Anhörung des Kindes im Umgangsverfahren durch das Fami-
liengericht ist… 

richtig falsch 

 …nur bei Kindern ab 14 Jahren erforderlich. 

 

 …bei Kindern unter 14 Jahren nur erforderlich, wenn 
sie die nötige Einsichtsfähigkeit besitzen. 

 …ist immer erforderlich, weil der Wille des Kindes 
für die Entscheidung von Bedeutung ist. 

 …bei Bestellung eines Verfahrensbeistands ent-
behrlich. 
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Zu BGH, Beschluss vom 11. Januar 2017 – XII ZB 565/15 
  

Aufgabe 21: Besteht bei der Betreuung eines Kindes im Rahmen eines paritä-
tischen Wechselmodells ein Barunterhaltsanspruch des Kindes gegenüber 
den betreuenden Elternteilen? 

richtig falsch 

 Nein, weil die Eltern mit der Vereinbarung eines 
Wechselmodells zugleich bestimmen, den Unterhalt 
in Naturalien zu leisten. 

 

 Ja, die von den Eltern geleistete hälftige Kinderbe-
treuung führt nicht zu einer Befreiung vom Barunter-
halt.  

 Nein, der Anspruch steht nur den Eltern untereinan-
der als Ausgleichsanspruch zu. 

 Ja, aber nur gegenüber dem Elternteil mit dem hö-
heren Einkommen. 

Aufgabe 22: Wonach bestimmt sich der unterhaltsrechtliche Bedarf eines Kin-
des beim Wechselmodell? 

richtig falsch 

 Ausschließlich nach dem Einkommen des Elternteils 
mit dem höheren Einkommen. 

 

 Nach dem beiderseitigen Einkommen der Eltern zu-
züglich der infolge des Wechselmodells entstehen-
den Mehrkosten.  

 Jeder Elternteil schuldet unabhängig von seinem 
Einkommen den Mindestbedarf der Düsseldorfer Ta-
belle. 

 Nach dem anfallenden konkreten Bedarf des Kindes 
beim jeweiligen Elternteil. 
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Aufgabe 23: In welcher Form wurde der Unterhaltsanspruch der minderjährigen 
Kinder verfahrensrechtlich geltend gemacht? 

richtig falsch 

 Die Kinder wurden durch einen Ergänzungspfleger 
vertreten. 

 

 Die Kindesmutter hat die Kinder gesetzlich vertreten, 
nachdem ihr das Amtsgericht in einem anderen Ver-
fahren die Entscheidungskompetenz zur Geltendma-
chung der Unterhaltsansprüche übertragen hatte.  

 Die Kindesmutter hat die Rechte der Kinder im eige-
nen Namen gegenüber dem Vater geltend gemacht. 

 Die Kinder wurden durch das Jugendamt als Bei-
stand vertreten. 

Aufgabe 24: Wie wird die Leistungsfähigkeit der Eltern bei der Bemessung der 
Haftungsanteile bestimmt? 

richtig falsch 

 Die Ermittlung der Haftungsanteile der Eltern erfolgt 
unter Vorwegabzug des sogen. angemessenen 
Selbstbehalts.  

 

 Die Leistungsfähigkeit der Eltern bestimmt sich al-
lein aufgrund des Verhältnisses ihrer Nettoeinkünfte 
ohne Berücksichtigung eines Selbstbehalts. 

 Die Eltern können jeweils den notwendigen Selbst-
behalt von ihren Nettoeinkünften in Abzug bringen. 

 Es wird lediglich die Hälfte der jeweiligen Einkünfte 
berücksichtigt. 
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Aufgabe 25: Warum hat der BGH die Entscheidung des OLG aufgehoben? 

richtig falsch 

 Das OLG ist von einer Befreiung des Antragsgeg-
ners vom Barunterhalt ausgegangen. 

 

 Das OLG hat das Vorliegen eines paritätischen 
Wechselmodells abgelehnt. 

 Die Ermittlung des Mehrbedarfs der Kinder, insbe-
sondere im Hinblick auf den Wohnbedarf, war fehler-
haft.  

 Die Kinder waren im Verfahren nicht ordnungsge-
mäß vertreten. 

Dokument senden an: Fortbildung@hagen-law-school.de 

VOM KORREKTOR AUSZUFÜLLEN 

bestanden nicht bestanden 

Datum: _________________     Korrektor: _________________________ 
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