
 

Fortbildungstexte Familienrecht 

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

Leitsatz 
Art. 6 Abs. 1 und 2 GG, §§ 1600 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 und 3 BGB 

a) Bei Bestehen einer sozial-familiären Beziehung zwischen Kind und rechtli-
chem Vater ist der Antrag des leiblichen Vaters auf Anfechtung der Vaterschaft 
stets unbegründet (Fortführung von Senatsbeschluss vom 18. Oktober 2017 XII 
ZB 525/16 zur Veröffentlichung bestimmt und Senatsurteil BGHZ 170, 161 = 
FamRZ 2007, 538).  

b) Eine Auslegung des Gesetzes dahin, dass die Anfechtung dennoch möglich 
sei, wenn der leibliche Vater seinerseits eine sozial-familiäre Beziehung zu dem 
Kind habe und mit ihm in einer Familie zusammenlebe, ist nicht zulässig. 

c) Das mit einer bestehenden sozial-familiären Beziehung einhergehende El-
ternrecht des rechtlichen Vaters ist auch in dieser Konstellation gegenüber dem 
grundrechtlich geschützten Interesse des leiblichen Vaters, die rechtliche Va-
terstellung erlangen zu können, vorrangig (im Anschluss an BVerfGE 108, 82 = 
FamRZ 2003, 816 und Senatsurteil BGHZ 170, 161 = FamRZ 2007, 538). 

Tenor 
Auf die Rechtsbeschwerde des Beteiligten zu 3 wird der Beschluss des 12. Se-
nats für Familiensachen des Oberlandesgerichts Hamm vom 13. Juli 2016 (Er-
lassdatum: 20. Juli 2016) aufgehoben.  

Die Beschwerde des Antragstellers gegen den Beschluss des Amtsgerichts 
Iserlohn vom 27. Januar 2016 wird zurückgewiesen.  

Die Kosten der Rechtsmittelinstanzen werden dem Antragsteller auferlegt.  

Wert: 2.000 €  
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Gründe:  

I.  
In der vorliegenden Abstammungssache ficht der Antragsteller (Beteiligter zu 2) 
als biologischer Vater die Vaterschaft des Beteiligten zu 3 zu dem im Januar 
2013 geborenen Kind (Beteiligte zu 1) an und begehrt seine Feststellung als 
rechtlicher Vater.  

Der Beteiligte zu 3 und die Kindesmutter (Beteiligte zu 4) haben zwei gemein-
same (2007 und 2011 geborene) Söhne. Sie unterhielten eine Beziehung, ohne 
zusammenzuleben. Der Beteiligte zu 3 kam jedoch nahezu täglich in den Haus-
halt der Mutter, um sich um diese und die Kinder zu kümmern. Im Herbst 2011 
kam es zur Trennung, nachdem die Kindesmutter eine Beziehung zum Antrag-
steller aufgenommen hatte. Ende 2012 trennten sich die Kindesmutter und der 
Antragsteller. Nach der Geburt der Tochter im Januar 2013 kümmerte sich der 
Beteiligte zu 3 um alle drei Kinder. Er erkannte die Vaterschaft für die Tochter 
an. Die Kindesmutter ist allein sorgeberechtigt. 

Anfang 2014 nahm die Kindesmutter die Beziehung zum Antragsteller wieder 
auf. Dieser hielt sich von nun an regelmäßig in ihrer Wohnung auf und küm-
merte sich ebenfalls um die drei Kinder. Der Beteiligte zu 3 strengte daraufhin 
ein Umgangsverfahren an. Dieses endete mit einer Vereinbarung. Nach dieser 
ist er berechtigt, alle drei Kinder jedes zweite Wochenende zu sich zu nehmen, 
wobei die Tochter aufgrund ihres jungen Alters zunächst nicht bei ihm über-
nachten sollte. Der Beteiligte zu 3 nimmt dieses Umgangsrecht weiterhin wahr. 
In der Folgezeit trennten sich die Kindesmutter und der Antragsteller wiederholt, 
kamen aber jeweils wieder zusammen. Seit Oktober 2016 sind sie miteinander 
verheiratet.  

Mit seinem seit August 2014 anhängigen Antrag ficht der Antragsteller die Va-
terschaft des Beteiligten zu 3 an. Das Amtsgericht hat das zuständige Jugend-
amt zum Ergänzungspfleger des Kindes bestellt. Dieses hat für das Kind die 
Vaterschaft angefochten, während der Verfahrensbeistand sich gegen die An-
fechtung ausgesprochen hat. Das Amtsgericht hat molekulargenetische Gut-
achten eingeholt, die den Ausschluss der Vaterschaft des Beteiligten zu 3 und 
eine Vaterschaftswahrscheinlichkeit des Antragstellers von 99,9999999 % 
("Vaterschaft praktisch erwiesen") ergeben haben.  

Das Amtsgericht hat den vom Jugendamt als Ergänzungspfleger gestellten An-
trag als unzulässig zurückgewiesen, weil die allein sorgeberechtigte Mutter der 
Anfechtung widersprochen habe. Den vom Antragsteller gestellten Antrag hat 
es als unbegründet zurückgewiesen, weil eine sozial-familiäre Beziehung des 
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Kindes zum Beteiligten zu 3 bestehe. Auf die Beschwerde des Antragstellers 
hat das Oberlandesgericht antragsgemäß festgestellt, dass nicht der Beteiligte 
zu 3, sondern der Antragsteller Vater des Kindes ist. Dagegen richtet sich die 
zugelassene Rechtsbeschwerde des Beteiligten zu 3, der eine Wiederherstel-
lung des amtsgerichtlichen Beschlusses erstrebt.  

II.  
Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg.  

1. Das Oberlandesgericht hat zur Begründung seiner in FamRZ 2016, 2135 ver-
öffentlichten Entscheidung ausgeführt, der Antragsteller sei der leibliche Vater 
des Kindes und habe seinen Antrag auch innerhalb der Anfechtungsfrist gemäß 
§ 1600 b Abs. 1 BGB gestellt. Es gehe damit allein um die Frage, ob die zwi-
schen dem Kind und dem Beteiligten zu 3 bestehende sozial-familiäre Bezie-
hung die Anfechtung der Vaterschaft ausschließe.  

Es sei nicht zweifelhaft, dass zwischen Kind und rechtlichem Vater bis heute 
eine sozial-familiäre Beziehung im Sinne von § 1600 Abs. 2 und 3 BGB be-
stehe. Danach sei eine sozial-familiäre Beziehung anzunehmen, wenn der 
rechtliche Vater für das Kind tatsächliche Verantwortung trage oder getragen 
habe. Zwar greife die Regelvermutung nach § 1600 Abs. 3 Satz 2 BGB, wenn 
der rechtliche Vater mit der Mutter des Kindes verheiratet sei oder mit dem Kind 
längere Zeit in häuslicher Gemeinschaft gelebt habe, hier nicht ein. Auch au-
ßerhalb der Vermutungstatbestände nach § 1600 Abs. 3 Satz 2 BGB könne 
aber eine ausreichende Verantwortungsübernahme bestehen, da der Gesetz-
geber bewusst nur eine Regelvermutung formuliert und keine weitere Konkreti-
sierung vorgenommen habe, um einzelfallgerechte Lösungen zu ermöglichen. 
Jedenfalls im ersten Jahr nach der Geburt der Tochter habe neben der Mutter 
ausschließlich der Beteiligte zu 3 typische Elternpflichten wahrgenommen. Er 
sei damit zunächst zu dem sozial-familiären Vater des Kindes geworden. Auch 
nachdem die Mutter wieder mit dem Antragsteller zusammengekommen sei, 
habe der Beteiligte zu 3 sich nicht aus der Vaterrolle für die Tochter zurückge-
zogen, sondern im Gegenteil ein Verfahren angestrengt, um den Umgang mit 
"seiner" Tochter durchzusetzen.  

Das Bejahen einer sozial-familiären Beziehung zwischen Kind und rechtlichem 
Vater führe aber nicht zwingend dazu, dem leiblichen Vater die Anfechtungs-
möglichkeit zu versagen. Die Besonderheit des vorliegenden Falls bestehe da-
rin, dass neben dem rechtlichen auch der leibliche Vater eine sozial-familiäre 
Beziehung zu dem Kind habe. Auch nach der Einschätzung des vom Amtsge-
richt bestellten Verfahrensbeistands hätten beide Väter eine vertrauensvolle 
Beziehung zum Kind.  
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Nach dem Wortlaut des § 1600 Abs. 2 BGB komme es auf die sozial-familiäre 
Beziehung des Kindes zu seinem leiblichen Vater zwar nicht an. Die historische 
und teleologische Auslegung gebiete es jedoch, § 1600 Abs. 2 BGB einschrän-
kend dahin auszulegen, dass eine sozial-familiäre Beziehung des Kindes zu 
seinem rechtlichen Vater einer Anfechtung durch den leiblichen Vater dann 
nicht entgegenstehe, wenn dieser seinerseits eine sozial-familiäre Beziehung 
zu dem Kind habe und mit ihm in einer Familie zusammenlebe. Art. 6 Abs. 2 
GG schütze das Interesse des leiblichen Vaters eines Kindes, auch die rechtli-
che Stellung als Vater einzunehmen. Dieser Schutz vermittle zwar kein Recht, 
in jedem Fall vorrangig vor dem rechtlichen Vater die Vaterstellung eingeräumt 
zu erhalten. Der Gesetzgeber habe bei der Frage, ob dem rechtlichen oder dem 
leiblichen Vater der Vorrang einzuräumen sei, darauf abgestellt, ob der rechtli-
che Vater auch sozialer Vater sei; er habe dabei aber ersichtlich nicht die Kons-
tellation der doppelten Vaterschaft vor Augen gehabt. Auch in den vom Bun-
desverfassungsgericht entschiedenen Fällen sei stets ausschlaggebend gewe-
sen, dass im maßgeblichen Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung al-
lein der rechtliche Vater eine sozial-familiäre Beziehung zu dem Kind gehabt 
und mit ihm in einer Familie zusammengelebt habe. Die hier gegebene Kons-
tellation sei jedoch eine andere. Der leibliche Vater habe zum maßgeblichen 
Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung eine sozial-familiäre Beziehung 
zu seinem Kind. Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG enthalte das Gebot, möglichst eine 
Übereinstimmung von leiblicher und rechtlicher Elternschaft zu erreichen. Das 
Negativmerkmal der sozial-familiären Beziehung zum rechtlichen Vater diene 
im Interesse des Kindes dem Schutz der bestehenden sozialen Familie. Lebe 
wie hier der leibliche Vater aber mit dem Kind und seiner Mutter als Familie 
zusammen und habe er selbst auch innerhalb dieser Familie eine sozial-famili-
äre Beziehung zu seinem Kind, falle diese Familie unter den Schutz des Art. 6 
Abs. 1 GG. Der vom Gesetzgeber bezweckte Schutz der sozialen Familie 
könne in dieser Konstellation nur erreicht werden, wenn der leibliche Vater auch 
die Rolle des rechtlichen Vaters einnehmen könne. Es reiche dabei nicht, den 
Vater auf sein Umgangsrecht nach § 1686 a Abs. 2 BGB zu verweisen. Denn 
nur dem rechtlichen Vater werde durch § 1671 BGB der Weg eröffnet, über die 
gemein-same elterliche Sorge auch rechtliche Verantwortung für sein Kind zu 
tragen.  

Soweit der Beteiligte zu 3 befürchte, bei Verlust seiner rechtlichen Vaterschaft 
den Kontakt zu "seiner" Tochter zu verlieren, sei auf die bestehende Umgangs-
vereinbarung und darauf hinzuweisen, dass es der allein sorgeberechtigten Kin-
desmutter natürlich weiterhin unbenommen sei, den Umgang wie bisher zuzu-
lassen. Sofern künftig erneut Streit über den Umgang aufkommen sollte, stünde 
ihm der Rechtsweg nach § 1685 Abs. 2 BGB offen.  
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2. Das hält rechtlicher Überprüfung nicht stand.  

Nach § 1600 Abs. 1 Nr. 2 BGB ist zur Anfechtung der Vaterschaft auch der 
Mann berechtigt, der an Eides statt versichert, der Mutter während der Emp-
fängniszeit beigewohnt zu haben. Die Anfechtung setzt in diesem Fall gemäß 
§ 1600 Abs. 2 BGB voraus, dass zwischen dem Kind und seinem rechtlichen 
Vater keine sozial-familiäre Beziehung besteht und dass der Anfechtende leib-
licher Vater des Kindes ist.  

Da der Antragsteller nach den nicht angegriffenen Feststellungen der Vorinstan-
zen leiblicher Vater des Kindes ist, kommt es im vorliegenden Fall darauf an, 
ob zwischen dem Beteiligten zu 3 als rechtlichem Vater und dem Kind eine so-
zialfamiliäre Beziehung besteht und diese die Anfechtung durch den biologi-
schen Vater hindert. Beides ist im Ergebnis zu bejahen.  

a) Zutreffend ist das Oberlandesgericht davon ausgegangen, dass eine sozial-
familiäre Beziehung zwischen dem Kind und dem Beteiligten zu 3 besteht.  

aa) Das Bestehen einer sozial-familiären Beziehung setzt nach § 1600 Abs. 3 
Satz 1 BGB voraus, dass der rechtliche Vater für das Kind tatsächlich Verant-
wortung trägt.  

Verantwortung trägt derjenige, der sich um die Pflege und Erziehung des Kin-
des kümmert (vgl. BVerfG FamRZ 2003, 816, 818). Eine Übernahme tatsächli-
cher Verantwortung liegt nach § 1600 Abs. 3 Satz 2 BGB in der Regel vor, wenn 
der rechtliche Vater mit der Mutter des Kindes verheiratet ist oder mit dem Kind 
längere Zeit in häuslicher Gemeinschaft zusammengelebt hat. Das Zusammen-
leben in einem Haushalt ist allerdings keine Voraussetzung der sozial-familiä-
ren Beziehung. Die Übernahme tatsächlicher Verantwortung kann auch in an-
derer Form erfolgen, indem der Vater etwa wesentliche Betreuungsleistungen 
für das Kind erbringt, ohne mit diesem dauerhaft in einem Haushalt zu leben 
(vgl. auch Senatsbeschluss BGHZ 210, 124 = FamRZ 2016, 1142 Rn. 14 f. zur 
ehelichen Lebensgemeinschaft). Dass die tatsächliche Wahrnehmung elterli-
cher Verantwortung nicht auf den Fall des Zusammenlebens in einem Haushalt 
beschränkt, sondern auch darüber hinaus möglich ist, zeigt sich etwa, wenn der 
rechtliche Vater nach Trennung der rechtlichen Eltern regelmäßige Kontakte zu 
dem Kind unterhält und sich hierbei um die Pflege und Erziehung des Kindes 
kümmert. Denn die sozial-familiäre Beziehung muss nur zwischen rechtlichem 
Vater und Kind bestehen und setzt nicht voraus, dass gleichzeitig eine entspre-
chende Beziehung des rechtlichen Vaters zur Mutter besteht. Auch bei regel-
mäßigen Umgangskontakten zwischen rechtlichem Vater und Kind ist mithin 
grundsätzlich vom Bestehen einer sozial-familiären Beziehung auszugehen 
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(OLG Hamm FamRZ 2016, 1185, 1186; OLG Frankfurt FamRZ 2007, 1674; 
MünchKommBGB/Wellenhofer 7. Aufl. § 1600 Rn. 23).  

bb) In zeitlicher Hinsicht kommt es abgesehen vom Fall, dass der rechtliche 
Vater verstorben ist, für das Bestehen der sozial-familiären Beziehung auf den 
Abschluss der Beschwerdeinstanz als der letzten Tatsacheninstanz an (Senats-
beschluss vom 18. Oktober 2017 XII ZB 525/16 zur Veröffentlichung bestimmt 
m.w.N.; Senatsurteil BGHZ 170, 161 = FamRZ 2007, 538, 539).  

Zu diesem Zeitpunkt muss die sozial-familiäre Beziehung aktuell bestehen. Es 
genügt nicht, dass der rechtliche Vater die tatsächliche Elternverantwortung zu 
einem früheren Zeitpunkt übernommen hatte, wenn diese zu einem späteren 
Zeitpunkt beendet worden ist und bei Abschluss der letzten Tatsacheninstanz 
nicht mehr besteht (Senatsurteil BGHZ 170, 161 = FamRZ 2007, 538, 539).  

Im Übrigen setzt das Bestehen einer sozial-familiären Beziehung keine be-
stimmte Mindestdauer voraus. Ein längeres Zusammenleben mit dem Kind ist 
zwar ein Indiz, nicht aber eine notwendige Voraussetzung für das Bestehen ei-
ner sozial-familiären Beziehung. Diese kann bereits bei kürzerem Zusammen-
leben bejaht werden, wenn dieses noch andauert und der Tatrichter überzeugt 
ist, dass der rechtliche Vater die tatsächliche Verantwortung für das Kind über-
nommen hat und in einer Weise trägt, die auf Dauer angelegt erscheint (Se-
natsurteil BGHZ 170, 161 = FamRZ 2007, 538, 539 f.). Eine sozial-familiäre 
Beziehung kann demzufolge insbesondere auch bei zusammenlebenden nicht 
verheirateten rechtlichen Eltern sogleich nach der Geburt des Kindes gegeben 
sein. Dass die Voraussetzungen der Regelannahmen nach § 1600 Abs. 3 
Satz 2 BGB zu diesem Zeitpunkt (noch) nicht erfüllt sind, schließt dies nicht aus, 
weil es sich bei den Regelannahmen lediglich um widerlegbare Indizien und 
nicht um eine gesetzliche Begrenzung des Begriffs der sozial-familiären Bezie-
hung handelt (vgl. Senatsurteil BGHZ 170, 161 = FamRZ 2007, 538, 539 f.).  

b) Das Anfechtungsbegehren des leiblichen Vaters ist nach § 1600 Abs. 2 BGB 
nur begründet, wenn zwischen dem Kind und seinem rechtlichen Vater keine 
sozial-familiäre Beziehung besteht oder im Zeitpunkt seines Todes bestanden 
hat. Darauf, ob auch zwischen leiblichem Vater und Kind eine sozial-familiäre 
Beziehung besteht, kommt es nach dem eindeutigen Wortlaut der gesetzlichen 
Regelung nicht an.  

aa) Für eine einschränkende Auslegung der Norm besteht entgegen der Auf-
fassung des Oberlandesgerichts keine Möglichkeit. Dass eine sozial-familiäre 
Beziehung des Kindes zu seinem rechtlichen Vater, wie das Oberlandesgericht 
meint, einer Anfechtung durch den leiblichen Vater dann nicht entgegenstehe, 
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wenn dieser seinerseits eine sozial-familiäre Beziehung zu dem Kind habe und 
mit ihm in einer Familie zusammenlebe, findet im Gesetz keine Grundlage und 
ergibt sich insbesondere nicht aus einer historischen oder teleologischen Aus-
legung.  

(1) Die Anfechtung der Vaterschaft durch den leiblichen Vater ist durch das Ge-
setz zur Änderung der Vorschriften über die Anfechtung der Vaterschaft und 
das Umgangsrecht von Bezugspersonen des Kindes vom 23. April 2004 (BGBl. 
I S. 598) eingeführt worden. Der Gesetzgeber kam damit einer Anordnung des 
Bundesverfassungsgerichts nach, die dieses in seiner Entscheidung vom 9. Ap-
ril 2003 (BVerfGE 108, 82 = FamRZ 2003, 816) getroffen hatte. Das Bundes-
verfassungsgericht hatte § 1600 BGB in der seinerzeit gültigen Fassung für in-
soweit mit Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG nicht vereinbar erklärt, als er den leiblichen, 
aber nicht rechtlichen Vater eines Kindes ausnahmslos von der Anfechtung ei-
ner Vaterschaftsanerkennung ausschloss. Dem lag die Erwägung zugrunde, 
dass auch der leibliche, aber nicht rechtliche Vater eines Kindes unter dem 
Schutz von Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG stehe. Leiblicher Vater eines Kindes zu 
sein, mache diesen zwar allein noch nicht zum Träger des Elternrechts aus 
Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG. Die Grundrechtsnorm schütze den leiblichen Vater 
aber in seinem Interesse, die Rechtsstellung als Vater des Kindes einzuneh-
men. Dieser Schutz vermittle ihm kein Recht, in jedem Fall vorrangig vor dem 
rechtlichen Vater die Vaterstellung eingeräumt zu erhalten. Ihm sei jedoch vom 
Gesetzgeber die Möglichkeit zu eröffnen, die rechtliche Vaterposition zu erlan-
gen, wenn dem der Schutz einer familiären Beziehung zwischen dem Kind und 
seinen rechtlichen Eltern nicht entgegenstehe und festgestellt werde, dass er 
der leibliche Vater des Kindes sei (BVerfGE 108, 82 = FamRZ 2003, 816, 818).  

(2) Damit hat das Bundesverfassungsgericht den verfassungsrechtlich gebote-
nen Rahmen einer gesetzlichen Neuregelung bereits dahin vorgegeben, dass 
das Anfechtungsrecht gesetzlich zu gewährleisten ist, wenn keine familiäre Be-
ziehung zwischen Kind und rechtlichem Vater besteht. Dass sich die Begrün-
dung insoweit nicht nur auf den rechtlichen Vater, sondern auf beide rechtlichen 
Eltern bezieht, ist schon deshalb nicht ausschlaggebend, weil für die Anfech-
tung der Vaterschaft das Bestehen oder Nichtbestehen einer sozial-familiären 
Beziehung zwischen rechtlichem Vater und Mutter nicht erheblich sein kann. 
Dementsprechend stellt das Gesetz auch nicht auf eine sozialfamiliäre Bezie-
hung des Kindes mit seinen rechtlichen Eltern, sondern nur auf eine solche mit 
seinem rechtlichen Vater ab. Denn auch für das Elternrecht des rechtlichen Va-
ters kommt es nicht darauf an, ob dieser in familiärer Gemeinschaft mit der Mut-
ter lebt oder nicht. Nach der Trennung von der Mutter bleibt er unverändert Trä-
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ger des Elternrechts. Geht das Elternrecht des rechtlichen Vaters mit einer be-
stehenden sozial-familiären Beziehung einher, ist es auch in dieser Konstella-
tion gegenüber dem grundrechtlich geschützten Interesse des leiblichen Vaters, 
in die rechtliche Vaterstellung einrücken zu können, vorrangig. Daran hat sich 
der Gesetzgeber ausweislich der Gesetzesmaterialien bewusst orientiert (BT-
Drucks. 15/2253 S. 11).  

(3) Dem entspricht es zudem, dass das Kind nicht selten eine sozial-familiäre 
Beziehung auch zu seinem leiblichen Vater haben kann, sei es, dass dem leib-
lichen Vater wie vom Bundesverfassungsgericht seinerzeit zugleich entschie-
den worden ist aufgrund einer früheren sozial-familiären Beziehung ein Um-
gangsrecht gemäß § 1685 Abs. 2 BGB zusteht, sei es, dass er nach § 1686a 
BGB erstmals Umgangskontakte mit seinem leiblichen Kind erwirken kann (vgl. 
Senatsbeschluss BGHZ 212, 155 = FamRZ 2016, 2082 Rn. 19 ff.). In diesen 
Fällen kann der leibliche Vater auch neben dem rechtlichen Vater eine sozial-
familiäre Beziehung zu dem Kind aufbauen, ohne dass ihm dies zugleich die 
Anfechtung eröffnen würde. Die vom Oberlandesgericht hier weiter aufgestellte 
Voraussetzung, zwischen dem leiblichen Vater, der Mutter und dem Kind müsse 
zusätzlich eine familiäre Beziehung bestehen, würde hingegen letztlich die so-
zial-familiäre Beziehung zur Mutter den Ausschlag geben lassen. Das würde 
aber sowohl dem Elternrecht des rechtlichen Vaters als auch der gesetzlichen 
Systematik in § 1600 Abs. 2 und 3 BGB widersprechen, die nur auf die Über-
nahme tatsächlicher Verantwortung für das Kind abstellt, nicht aber auf das Be-
stehen einer sozial-familiären Beziehung des rechtlichen Vaters zur Mutter. Der 
Mutter steht ohnedies ein eigenes Anfechtungsrecht zu, das selbst von einer 
bestehenden sozial-familiären Beziehung des Kindes zum rechtlichen Vater 
nicht gehindert wird. Von diesem hat die Kindesmutter, die vor dem Amtsgericht 
der Vaterschaftsanfechtung ausdrücklich widersprochen hat, im vorliegenden 
Fall keinen Gebrauch gemacht.  

bb) Die wortlautgetreue Gesetzesanwendung entspricht somit den Vorgaben 
des Bundesverfassungsgerichts. Dafür, dass der Gesetzgeber darüber hinaus-
gehen und dem leiblichen Vater weitergehende Rechte einräumen wollte, als 
dies nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts mit Blick auf die 
widerstreitenden Grundrechtspositionen von rechtlichem und leiblichem Vater 
geboten war, ist nichts ersichtlich (ebenso BeckOGK BGB/Reuß [Stand: 1. Juli 
2017] § 1600 Rn. 84 m.w.N.). Die Regelung in § 1600 Abs. 2 BGB ist somit 
ihrem Wortlaut entsprechend als bewusste gesetzgeberische Entscheidung zu 
respektieren. Die Frage, ob die bestehende gesetzliche Regelung auch zukünf-
tig noch rechtspolitisch wünschenswert erscheint oder ob den Interessen des 
leiblichen Vaters ein höherer Stellenwert gebührt, fällt schließlich in die alleinige 
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Zuständigkeit des Gesetzgebers (Senatsbeschluss vom 18. Oktober 2017 XII 
ZB 525/16 zur Veröffentlichung bestimmt).  

c) Verfassungsrechtliche Bedenken gegen die gesetzliche Neuregelung erge-
ben sich nicht. Der Gesetzgeber hat sich bei der Gesetzesfassung an den Vor-
gaben des Bundesverfassungsgerichts orientiert, die dieses aus einer grund-
rechtlichen Bewertung der Interessenlage der Beteiligten entwickelt hat. Dem-
entsprechend hat das Bundesverfassungsgericht in seiner nachfolgenden 
Rechtsprechung die gesetzliche Regelung nicht beanstandet (BVerfG FamRZ 
2015, 817 f. m.w.N.; vgl. Senatsbeschluss vom 18. Oktober 2017 XII ZB 525/16 
zur Veröffentlichung bestimmt m.w.N.).  

Die Gesetzeslage ist schließlich auch mit Art. 8 EMRK vereinbar (vgl. BVerfG 
FamRZ 2015, 817; Senatsbeschluss vom 18. Oktober 2017 XII ZB 525/16 zur 
Veröffentlichung bestimmt). Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 
hat die vom deutschen Gesetzgeber getroffene Entscheidung als im Rahmen 
des nationalen Beurteilungsspielraums zulässig angesehen (vgl. etwa EGMR 
Urteil vom 22. März 2012 45071/09 juris Rn. 64 ff.; EGMR FamRZ 2014, 1257 
und FamRZ 2016, 437). Zwar lag den Entscheidungen noch kein Fall wie der 
vorliegende zugrunde, in dem das Kind zu dem leiblichen wie dem rechtlichen 
Vater zugleich in einer sozial-familiären Beziehung steht und zudem mit dem 
leiblichen Vater und der Mutter zusammenlebt. Auch insoweit liegt es aber im 
Rahmen des nationalen Beurteilungsspielraums, dass der deutsche Gesetzge-
ber die Beseitigung der rechtlichen Abstammung als Statusbeziehung aus 
Gründen der Rechtssicherheit an geeignete generelle Kriterien geknüpft und 
eine offene, zeitlich nicht fixierte Abwägung der beiderseitigen Interessen des 
leiblichen und des rechtlichen Vaters nicht vorgesehen hat (vgl. Senatsurteil 
BGHZ 170, 161 = FamRZ 2007, 538, 540). Den gleichwohl anzuerkennenden 
Interessen des leiblichen Vaters an einem familiären Leben mit seinem Kind 
(vgl. EGMR FamRZ 2011, 269 Rn. 61 und FamRZ 2011, 1715, 1716) ist dann 
auf andere Weise Rechnung zu tragen, wie dies der Gesetzgeber durch die 
Gewährung eines Umgangsrechts des leiblichen Vaters in § 1686 a BGB um-
gesetzt hat.  
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BGH, Beschluss vom 4. Oktober 2017 – XII ZB 55/17 

Leitsatz 
§§ 1606 Abs. 3 Satz 2, 1610 Abs. 2 BGB 

Wird die Betreuung eines Kindes durch Dritte allein infolge der Berufstätigkeit 
des betreuenden Elternteils erforderlich, stellen die Betreuungskosten keinen 
Mehrbedarf des Kindes dar, sondern gehören zur allgemeinen Betreuung, die 
vom betreuenden Elternteil im Gegenzug zur Barunterhaltspflicht des anderen 
allein zu leisten ist. Dafür entstehende Betreuungskosten können mithin ledig-
lich als berufsbedingte Aufwendungen des betreuenden Elternteils Berücksich-
tigung finden (im Anschluss an Senatsurteile vom 14. März 2007 XII ZR 158/04 
FamRZ 2007, 882 und vom 5. März 2008 XII ZR 150/05 FamRZ 2008, 1152).  

Tenor 
Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 14. Zivilsenats – Familien-
senat – des Oberlandesgerichts Köln vom 10. Januar 2017 wird auf Kosten der 
Antragsteller zurückgewiesen.  

Gründe:  

I.  
Die Beteiligten streiten noch über einen Beitrag des Antragsgegners in Höhe 
von monatlich 150 € zu den Kosten einer von der Mutter der Antragsteller be-
schäftigten Tagesmutter.  

Die im September 2005 und November 2007 geborenen Antragsteller sind die 
Kinder des Antragsgegners aus seiner im Jahr 2013 geschiedenen Ehe mit der 
Mutter der Antragsteller. Sie leben im Haushalt ihrer Mutter.  

Während des Getrenntlebens schlossen die Ehegatten eine bis Dezember 2014 
befristete Unterhaltsvereinbarung, in der sich der Antragsgegner neben Kindes-
unterhalt zur Zahlung von Trennungs- bzw. nachehelichem Unterhalt in Höhe 
von monatlich 1.348 € verpflichtete. Bei der Berechnung dieses Unterhalts wur-
den die Betreuungskosten für eine private Tagesmutter und die Kindergarten-
kosten beim Einkommen der Mutter der Antragsteller als Abzugsposten berück-
sichtigt.  

Die Mutter der Antragsteller hat für die Zeit ab August 2014 eine Tagesmutter 
zur Betreuung der im Haushalt lebenden Kinder eingestellt. Zu deren Tätigkeit 
gehören ausweislich des Arbeitsvertrags die Abholung der Kinder von der 
Schule, die Zubereitung der Speisen und die Hausaufgabenbetreuung sowie, 
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soweit es zeitlich machbar ist, leichte Hausarbeiten. Sie erhält hierfür eine Ver-
gütung von monatlich 450 €. Zusätzlich fallen monatlich rund 128 € Abgaben 
an die Minijob-Zentrale an.  

Für die Zeit ab Januar 2015 hatte die Mutter der Antragsteller eine deutlich bes-
ser bezahlte Arbeitsstelle als in den vorangegangenen Jahren gefunden. Im 
Rahmen des Zugewinnausgleichsverfahrens schlossen die geschiedenen Ehe-
gatten am 25. Februar 2015 vor dem Amtsgericht einen Vergleich, in dem sie 
für die Zeit ab Januar 2015 wechselseitig auf nachehelichen Unterhalt verzich-
teten. Ob dieser Vergleich der besser dotierten Arbeitsstelle der Mutter der An-
tragsteller oder einem Nachgeben des Antragsgegners hinsichtlich des Zuge-
winns geschuldet war, ist zwischen den Beteiligten umstritten.  

Das Amtsgericht hat den Antragsgegner neben einer Erhöhung des Barunter-
halts zur Zahlung von monatlich 75 € Mehrbedarf pro Kind verpflichtet. Auf die 
allein gegen die Entscheidung zum Mehrbedarf gerichtete Beschwerde des An-
tragsgegners hat das Oberlandesgericht die Entscheidung dahingehend abge-
ändert, dass diese Anträge der Antragsteller insgesamt abgewiesen werden. 
Dagegen richtet sich die zugelassene Rechtsbeschwerde der Antragsteller, mit 
der sie die Wiederherstellung der Entscheidung des Amtsgerichts anstreben.  

II.  
Die Rechtsbeschwerde ist statthaft, weil das Oberlandesgericht sie in dem an-
gefochtenen Beschluss zugelassen hat (§ 70 Abs. 1 FamFG), und auch im Üb-
rigen zulässig. In der Sache ist sie indessen unbegründet.  

1. Das Oberlandesgericht hat zur Begründung seiner Entscheidung ausgeführt, 
Betreuungskosten eines Kindes, die allein wegen der Berufstätigkeit des be-
treuenden Elternteils anfallen, könnten entgegen der Auffassung der Antrag-
steller nicht als Mehrbedarf des Kindes geltend gemacht werden. Zum Mehrbe-
darf eines Kindes zähle grundsätzlich nur der von den pauschalierten Regels-
ätzen der Unterhaltsleitlinien nicht erfasste, regelmäßig anfallende Teil des an-
gemessenen Lebensbedarfs, der dem Kind und nicht der Lebensführung des 
betreuenden Elternteils zuzurechnen sei. Die Kosten einer privaten Tagesmut-
ter für eine Nachmittagsbetreuung, die es dem betreuenden Elternteil ermögli-
che oder erleichtere, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, begründeten keinen 
Mehrbedarf des Kindes, sondern stellten berufsbedingte Aufwendungen des 
betreuenden Elternteils dar, die dieser allenfalls im Rahmen eines eigenen Un-
terhaltsanspruchs einkommensmindernd geltend machen könne. Die Kosten ei-
ner Nachmittagsbetreuung, die erforderlich sei, um einer Erwerbstätigkeit nach-
gehen zu können, seien als erhöhter Erwerbsaufwand nicht beim Kindesunter-
halt zu berücksichtigen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
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seien zwar Aufwendungen für den Kindergartenbesuch zum Bedarf des Kindes 
zu rechnen, weil die erzieherischen Aufgaben des Kindergartens derart im Vor-
dergrund stünden, dass dem Gesichtspunkt der Ermöglichung einer Erwerbstä-
tigkeit des betreffenden Elternteils nur untergeordnete Bedeutung zukomme. 
Ein derartig im Vordergrund stehender pädagogischer Aspekt fehle jedoch bei 
den von den Antragstellern geltend gemachten Kosten für eine Tagesmutter, 
die allein anfielen, um ihrer Mutter die Ausübung einer Erwerbstätigkeit zu er-
möglichen bzw. zu erleichtern. Die Betreuungskosten könnten deswegen nicht 
als Mehrbedarf der Antragsteller anerkannt werden, auch wenn dies zur Folge 
habe, dass eine Beteiligung des Antragsgegners an diesen Kosten ausscheide, 
weil die Mutter der Antragsteller wegen des Vergleichs keinen nachehelichen 
Unterhaltsanspruch mehr geltend machen könne. Dieses Ergebnis sei auch 
nicht unangemessen, da sich die Mutter der Antragsteller freiwillig auf den im 
Vergleich vereinbarten wechselseitigen Unterhaltsverzicht eingelassen habe.  

2. Dies hält rechtlicher Nachprüfung im Ergebnis stand.  

Das Oberlandesgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die für die Ta-
gesmutter anfallenden Kosten nicht als Mehrbedarf den Unterhaltsbedarf der 
Antragsteller erhöhen.  

a) In der bis Dezember 2014 befristeten Unterhaltsvereinbarung hatten der An-
tragsgegner und die Mutter der Antragsteller die Kinderbetreuungskosten nicht 
beim Bedarf der Kinder berücksichtigt, sondern geregelt, dass die Kosten im 
Rahmen des Ehegattenunterhalts als Abzugsposten berücksichtigt werden soll-
ten. Daraus lässt sich für die hier relevante Zeit ab Januar 2015 allerdings keine 
bindende Vereinbarung zum Kindesunterhalt entnehmen. Eine solche ergibt 
sich auch nicht aus dem gerichtlichen Vergleich der geschiedenen Ehegatten 
vom 25. Februar 2015, in dem die Mutter der Antragsteller für die Zeit ab Januar 
2015 auf nachehelichen Unterhalt verzichtet hat. Denn ungeachtet der wider-
streitenden Behauptungen der Beteiligten zum Grund des Unterhaltsverzichts 
folgt aus dem Vergleich jedenfalls keine Einigung über die künftige Berücksich-
tigung der Betreuungskosten als Mehrbedarf beim Kindesunterhalt.  
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b) Auch von Gesetzes wegen sind die hier anfallenden Betreuungskosten kein 
Mehrbedarf der Antragsteller.  

aa) Nach § 1606 Abs. 3 Satz 2 BGB erfüllt der Elternteil, der ein minderjähriges 
Kind betreut, durch die Pflege und die Erziehung des Kindes seine Verpflich-
tung, zum Unterhalt des Kindes beizutragen. Im sogenannten Residenzmodell 
schuldet danach ein Elternteil den Barunterhalt der Kinder (zum Umfang der 
Barunterhaltspflicht vgl. Senatsbeschlüsse vom 15. Februar 2017 XII ZB 201/16 
FamRZ 2017, 711 Rn. 11 ff. und vom 11. Januar 2017 XII ZB 565/15 FamRZ 
2017, 437 Rn. 23 ff.), während der andere deren Betreuung übernimmt (vgl. 
Senatsbeschluss vom 5. November 2014 XII ZB 599/13 FamRZ 2015, 236 
Rn. 17 ff.). Nur ausnahmsweise gehen die Kosten einer Fremdbetreuung über 
die einem Elternteil obliegende Betreuung hinaus und sind dann Mehrbedarf 
des Kindes, für den die Eltern nach § 1606 Abs. 3 Satz 1 BGB anteilig nach 
ihren Einkommens- und Vermögensverhältnissen aufzukommen haben (vgl. 
Senatsbeschluss vom 11. Januar 2017 XII ZB 565/15 FamRZ 2017, 437 Rn. 34 
m.w.N.). Ein solcher weitergehender Bedarf der Kinder liegt nach der Recht-
sprechung des Senats hinsichtlich der üblichen pädagogisch veranlassten Be-
treuung in staatlichen Einrichtungen wie etwa Kindergärten, Schulen und Hor-
ten vor (vgl. insoweit Senatsurteile vom 5. März 2008 XII ZR 150/05 FamRZ 
2008, 1152 Rn. 19 ff. und vom 1. Juni 2011 XII ZR 45/09 FamRZ 2011, 1209 
Rn. 36 und Senatsbeschluss vom 11. Januar 2017 XII ZB 565/15 FamRZ 2017, 
437 Rn. 37).  

bb) Ob ein von den Eltern anteilig zu tragender Betreuungsmehrbedarf auch 
dann vorliegt, wenn die Fremdbetreuung nicht über die allgemeine Kinderbe-
treuung hinausgeht, sondern nur erfolgt, um dem betreuenden Elternteil eine 
Erwerbstätigkeit zu ermöglichen, wird nicht einheitlich beurteilt.  

(1) Der Gesetzgeber ist bei der Änderung der Unterhaltstatbestände davon aus-
gegangen, dass die Kosten der Kinderbetreuung bei der Unterhaltsberechnung 
im Rahmen des Betreuungsunterhalts nach § 1570 BGB angemessen zu be-
rücksichtigen sind (BT-Drucks. 16/1830 S. 17). Allerdings hat der Senat bereits 
darauf hingewiesen, dass dies über den Unterhaltsanspruch des betreuenden 
Elternteils nicht in allen Fällen angemessen möglich ist (vgl. Senatsurteil vom 
5. März 2008 XII ZR 150/05 FamRZ 2008, 1152 Rn. 23 m.w.N.). In der Literatur 
wird deswegen teilweise vertreten, die Betreuungskosten seien allgemein als 
Mehrbedarf des Kindes zu berücksichtigen (Schürmann FamRZ 2016, 1113, 
1120; Palandt/Götz BGB 76. Aufl. § 1570 Rn. 17; Menne FamRB 2008, 110, 
115). Andere Stimmen nehmen einen Mehrbedarf nur in den Fällen an, in denen 
ein Anspruch auf Ehegattenunterhalt, etwa wegen Zusammenlebens mit einem 
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neuen Partner oder bei Wiederverheiratung, nicht besteht (Wendl/Gerhardt Das 
Unterhaltsrecht in der familienrichterlichen Praxis 9. Aufl. § 1 Rn. 1055).  

(2) Eine solche generelle Qualifizierung der Kosten einer Fremdbetreuung als 
Mehrbedarf des Kindes widerspräche dem Gesetz. Denn grundsätzlich obliegt 
nach § 1606 Abs. 3 Satz 2 BGB die Barunterhaltspflicht für ein minderjähriges 
Kind einem Elternteil allein (vgl. insoweit Senatsbeschlüsse vom 15. Februar 
2017 XII ZB 201/16 FamRZ 2017, 711 Rn. 11 ff. und vom 11. Januar 2017 XII 
ZB 565/15 FamRZ 2017, 437 Rn. 23 ff.), weil der andere Elternteil im Gegenzug 
dessen Betreuung übernommen hat. Dieser gesetzlichen Regelung würde es 
widersprechen, wenn im Falle einer Fremdbetreuung stets dieser Teil der ei-
gentlich dem betreuenden Elternteil obliegenden Elternverpflichtung generell 
als Mehrbedarf nach § 1606 Abs. 3 Satz 1 BGB auf beide Eltern verlagert 
würde, während der andere Elternteil allein barunterhaltspflichtig bliebe. Veran-
lasst der betreuende Elternteil für die Kinder eine Fremdbetreuung, erfüllt er 
damit regelmäßig lediglich die ihm obliegende Betreuungspflicht und hat des-
wegen auch die dafür erforderlichen Kosten zu tragen.  

Dass die Kosten einer Fremdbetreuung bei der Bemessung eines Ehegatten-
unterhalts einkommensmindernd berücksichtigt werden können, steht dieser 
Aufteilung der Elternverantwortung nicht entgegen. Denn wenn im Rahmen der 
Bemessung des Ehegattenunterhalts bei dem betreuenden Elternteil die Kosten 
der Fremdbetreuung einkommensmindernd berücksichtigt werden, erfolgt dies 
im Gegenzug auch bei dem barunterhaltspflichtigen Elternteil hinsichtlich des-
sen Zahlungen auf den Barunterhalt. Bei der Bemessung des Ehegattenunter-
halts ist zudem stets zu prüfen, ob und in welchem Umfang der verbleibende 
Anteil an der Betreuung neben der ausgeübten Erwerbstätigkeit den betreuen-
den Ehegatten überobligatorisch belastet (vgl. Senatsurteile BGHZ 193, 78 = 
FamRZ 2012, 1040 Rn. 24; vom 17. Juni 2009 XII ZR 102/09 FamRZ 2009, 
1391 Rn. 18, 33 und BGHZ 162, 384 = FamRZ 2005, 1154, 1156). Entfällt der 
Ehegattenunterhalt, führt dies dazu, dass beide Eltern ihren Teil der Unterhalts-
verantwortung allein und ohne Berücksichtigung gegenüber dem anderen El-
ternteil tragen müssen. Zwar werden sich die Kosten der Eltern durch Barunter-
halt einerseits und Fremdbetreuung andererseits in der Regel nicht entspre-
chen. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass bei jüngeren Kindern oft der Be-
treuungsanteil überwiegt und sich im Falle einer Fremdbetreuung auch monetär 
ausdrückt, während mit zunehmendem Alter der Kinder der nach Altersstufen 
gestaffelte Barunterhalt ein anteilig stärkeres Gewicht bekommt. Hinzu kommt, 
dass die Kosten einer Fremdbetreuung grundsätzlich nur entweder als Belas-
tung der Eltern einen Abzugsposten im Rahmen des Ehegattenunterhalts oder 
als Mehrbedarf einen Unterhaltsbedarf des Kindes begründen können. Eine 
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Einordnung als abzugsfähige Belastung des betreuenden Elternteils einerseits 
oder als Mehrbedarf des Kindes andererseits allein danach, ob ein Ausgleich 
über den Ehegattenunterhalt möglich ist, wäre systemwidrig.  

Wird die Betreuung eines Kindes durch Dritte allein infolge der Berufstätigkeit 
des betreuenden Elternteils erforderlich, stellen die Betreuungskosten nach der 
Rechtsprechung des Senats deswegen keinen Mehrbedarf des Kindes dar, 
sondern gehören zur allgemeinen Betreuung, die vom betreuenden Elternteil im 
Gegenzug zur Barunterhaltspflicht des anderen allein zu leisten ist. Dafür ent-
stehende Betreuungskosten können mithin lediglich als berufsbedingte Aufwen-
dungen des betreuenden Elternteils Berücksichtigung finden (vgl. etwa Senats-
urteile vom 14. März 2007 XII ZR 158/04 FamRZ 2007, 882, 886 Rn. 42 und 
vom 5. März 2008 XII ZR 150/05 FamRZ 2008, 1152 Rn. 18). An diesem Grund-
satz hält der Senat fest.  

(3) Ein betreuungsbedingter Mehrbedarf des Kindes liegt deswegen nur dann 
vor, wenn es sich um einen Betreuungsbedarf handelt, der über den Umfang 
der von dem betreuenden Elternteil ohnehin geschuldeten Betreuung hinaus-
geht, etwa wenn die Kosten eine besondere Förderung im Sinne der genannten 
Rechtsprechung des Senats zu staatlichen Kindergärten, Kindertagesstätten 
oder Horten betreffen. Allerdings ist eine Qualifizierung der Betreuungskosten 
als Mehrbedarf nicht auf die besondere pädagogische Förderung in staatlichen 
Einrichtungen beschränkt. Auch die Förderung in vergleichbaren privaten Ein-
richtungen kann über den allgemeinen Betreuungsbedarf hinausgehen und da-
mit einen Mehrbedarf des Kindes auslösen. Generell deckt eine Fremdbetreu-
ung stets insoweit einen Mehrbedarf des Kindes ab, als sie über die üblichen 
Betreuungsleistungen eines Elternteils (einschließlich der üblichen Hausaufga-
benbetreuung) hinausgehen oder die weitere Betreuung etwa pädagogisch ver-
anlasst ist. Auch dann handelt es sich insoweit um Mehrbedarf des Kindes, für 
den beide Eltern nach § 1606 Abs. 3 Satz 1 BGB anteilig haften. cc) Danach 
begründen die Kosten der Tagesmutter im vorliegenden Fall keinen Mehrbe-
darf.  

Bei der Tätigkeit einer Tagesmutter, die wie hier Kinder im Haushalt eines El-
ternteils auf 450 € – Basis stundenweise betreut, handelt es sich nicht um eine 
pädagogisch veranlasste Betreuung von Kindern, die der Sache nach wie in 
einer staatlichen oder vergleichbaren privaten Einrichtung einen Mehrbedarf 
des Kindes abdeckt.  

Auch der Umfang der Fremdbetreuung kann im vorliegenden Fall keinen Mehr-
bedarf der Kinder begründen. Denn der Arbeitsvertrag der Tagesmutter sieht 
lediglich vor, dass sie über die Abholung der Kinder von der Schule und die 
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Hausaufgabenbetreuung hinaus auch die Zubereitung der Speisen übernimmt 
und leichte Hausarbeiten verrichtet. Soweit diese Tätigkeiten nicht der Erleich-
terung der Lebensführung der Mutter der Antragsteller, sondern auch der Be-
treuung der Kinder und damit der Ermöglichung einer Erwerbstätigkeit dienen, 
ist bereits nicht ersichtlich, dass sie über die übliche Betreuung (einschließlich 
der üblichen Hausaufgabenbetreuung) hinausgehen sollten. Die Fremdbetreu-
ung umfasst somit lediglich Aufgaben, die dem betreuenden Elternteil persön-
lich obliegen, was einen Mehrbedarf der Kinder ausschließt.  
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BGH Beschluss 12. Juli 2017 – XII ZB 350/16 

Leitsatz 
§ 1685 Abs. 1 BGB; § 68 Abs. 3 Satz 2 FamFG 

a) Gemäß § 68 Abs. 3 Satz 2 FamFG kann im Beschwerdeverfahren auch ge-
gen den Willen eines Beteiligten ohne erneuten Erörterungstermin entschieden 
werden.  

b) Der Umgang der Großeltern mit dem Kind dient regelmäßig nicht seinem 
Wohl, wenn die – einen solchen Umgang ablehnenden – Eltern und die Groß-
eltern so zerstritten sind, dass das Kind bei einem Umgang in einen Loyalitäts-
konflikt geriete.  

c) Der Erziehungsvorrang ist von Verfassungs wegen den Eltern zugewiesen. 
Missachten die Großeltern diesen, lässt dies ein Umgangsrecht nach § 1685 
Abs. 1 BGB als nicht kindeswohldienlich erscheinen.  

d) Das Familiengericht kann einen "Antrag" der Großeltern auf Umgang bei feh-
lender Kindeswohldienlichkeit schlicht zurückweisen, weil es – anders als beim 
Umgangsrecht der Eltern – nicht um die Ausgestaltung eines bestehenden Um-
gangsrechts geht, sondern bereits die Voraussetzungen für ein Umgangsrecht 
fehlen.  

Tenor 
Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 16. Zivilsenats – Familien-
senat – des Oberlandesgerichts München vom 16. Juni 2016 wird auf Kosten 
der Antragsteller zurückgewiesen.  

Wert: 3.000 €  

Gründe 

A.  
Die Antragsteller begehren Umgang mit ihren beiden Enkeln.  

Sie sind die Großeltern mütterlicherseits der Kinder K., geboren am 12. Oktober 
2006, und M., geboren am 15. September 2008. Die Kinder wachsen bei ihren 
leiblichen Eltern, den Antragsgegnern, auf. Nach der Geburt hatten die Kinder 
zunächst regelmäßigen Kontakt mit den Großeltern. 2009 kam es zu einem 
Kontaktabbruch. 2011 wurde der Kontakt wieder aufgenommen. Dem lag unter 
anderem eine Vereinbarung zu Grunde, die die Eltern und die Großeltern im 
Jahr 2011 geschlossen hatten. Darin verpflichteten sich die Großeltern, den El-
tern ein zinsloses Darlehen zur Verfügung zu stellen. Umgekehrt wurde ihnen 
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hinsichtlich der Kinder ein Umgangsrecht eingeräumt. Das Darlehen sollte so-
fort zur Rückzahlung fällig sein, sofern durch die Eltern das Umgangsrecht nicht 
mehr gewährt würde. Seit Juli 2014 lehnen die Eltern den Umgang ihrer Kinder 
mit den Großeltern erneut ab. Hintergrund hierfür ist, dass ihnen kurz zuvor ein 
Schreiben der Großeltern an das zuständige Jugendamt bekannt geworden 
war, in dem diese diverse Vorwürfe und Bedenken in Bezug auf die Erziehung 
der Kinder durch die leiblichen Eltern, überschrieben mit den Worten "Vorfälle 
von seelischer Misshandlung der Enkelkinder …", vorbringen.  

Das Amtsgericht hat den Antrag der Großeltern auf Einräumung eines Um-
gangsrechts zurückgewiesen, nachdem es den Kindern einen Verfahrensbei-
stand bestellt, ein familienpsychologisches Sachverständigengutachten einge-
holt und die Eltern, die Großeltern sowie die Kinder persönlich angehört hatte. 
Das Oberlandesgericht hat die Beschwerde der Großeltern zurückgewiesen, 
ohne die Beteiligten erneut anzuhören. Hiergegen wenden sich die Großeltern 
mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde.  

B.  
Die Rechtsbeschwerde ist zulässig, aber nicht begründet.  

I.  
Die Rechtsbeschwerde ist statthaft, weil das Beschwerdegericht sie in dem an-
gefochtenen Beschluss zugelassen hat (§ 70 Abs. 1 FamFG). Der Senat ist an 
die Zulassung gebunden.  

Die Rechtsbeschwerde ist auch uneingeschränkt zugelassen, obgleich das 
Oberlandesgericht ersichtlich allein die Verfahrensfrage beantwortet wissen 
will, ob gemäß § 68 Abs. 3 Satz 2 FamFG auch gegen den Willen eines Betei-
ligten im schriftlichen Verfahren entschieden werden kann. Aus der vom Ober-
landesgericht für die Zulassung angeführten Verfahrensfrage kann sich indes 
keine Beschränkung der Rechtsbeschwerde ergeben. Denn die Beschränkung 
der Rechtsbeschwerde oder Revision muss sich auf einen tatsächlich und 
rechtlich selbständigen Teil des Gesamtstreitstoffs beziehen, der Gegenstand 
einer Teilentscheidung sein oder auf den der Rechtsmittelführer selbst sein 
Rechtsmittel beschränken könnte. Eine Beschränkung der Zulassung auf ein-
zelne Rechtsfragen ist nicht zulässig (Senatsbeschluss vom 15. März 2017 XII 
ZB 109/16 FamRZ 2017, 884 Rn. 14 m.w.N.).  

Die vom Oberlandesgericht für die Zulassung angeführte Verfahrensfrage be-
trifft demgegenüber das gesamte Umgangsrechtsverfahren. Sie dürfte oh-
nedies nur das Motiv der Zulassung wiedergeben, nicht aber die Absicht, diese 
zu beschränken.  
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II.  
Die Rechtsbeschwerde ist unbegründet.  

1. Das Oberlandesgericht hat seine Entscheidung wie folgt begründet: Eine Ent-
scheidung sei ohne erneute Durchführung einer mündlichen Verhandlung ge-
mäß § 68 Abs. 3 Satz 2 FamFG zulässig. Das Amtsgericht habe bereits wieder-
holt mit den Beteiligten die Sach- und Rechtslage erörtert und sowohl die Eltern 
als auch die Großeltern sowie die betroffenen Kinder und deren Verfahrensbei-
stand persönlich angehört. Weiterhin habe es ein umfangreiches Sachverstän-
digengutachten eingeholt, zu dem die Beteiligten ebenfalls angehört worden 
seien. Von einer erneuten mündlichen Verhandlung und persönlichen Anhörung 
der Beteiligten wären keine weiteren Erkenntnisse zu erwarten. Dies ergebe 
sich auch aus der Stellungnahme der Antragsteller zu dem Hinweisbeschluss, 
in der sie eine Entscheidung ohne erneute mündliche Verhandlung ablehnten.  

Das Umgangsrecht der in § 1685 BGB genannten Personen finde seine 
Grenze, wenn die Kinder aufgrund eines Zerwürfnisses zwischen Eltern und 
Großeltern einem erheblichen Loyalitätskonflikt ausgesetzt würden. Dann be-
wirke der Umgang nicht eine Förderung der Kinder, sondern schlage in eine 
Belastung um. Das Amtsgericht sei zu Recht zu dem Schluss gelangt, dass die 
Einräumung eines Umgangsrechts für die Antragsteller die aufgrund der bishe-
rigen Spannungen ohnehin betroffenen Kinder zusätzlich belasten würde. Die 
Sachverständige sei mit überzeugender und nachvollziehbarer Begründung zu 
dem Ergebnis gekommen, dass die Kinder eine gute Beziehung zu ihren leibli-
chen Eltern aufgebaut hätten. Die Kritik der Großeltern an der Erziehung der 
Eltern habe sich insoweit nicht bestätigt. Weiterhin habe die Sachverständige 
ebenfalls mit überzeugender Begründung festgestellt, dass ein erzwungener 
Kontakt zwischen den Kindern und den Großeltern gegen den Widerstand der 
Eltern zu weiteren erheblichen Belastungen und einem massiven Loyalitätskon-
flikt der Kinder führen würde. Auf dieser Grundlage sei die Sachverständige 
nicht nur zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Kontakt zwischen den Kindern 
und den Großeltern dem Wohl der Kinder nicht diene, sondern darüber hinaus, 
dass ein erzwungener Kontakt zwischen Enkelkindern und Großeltern aus psy-
chologischer Sicht mit den Kindesbedürfnissen nicht vereinbar sei.  

Ein weiterer gewichtiger Gesichtspunkt, der gegen die Gewährung von Umgang 
für die Großeltern spreche, sei es, wenn die Enkelkinder selbst den Umgang 
mit den Großeltern ablehnen. Bereits bei ihrer Anhörung durch die Sachver-
ständige hätten beide Kinder angegeben, dass sie einen Kontakt mit den Groß-
eltern nur wünschten, wenn der Streit zu Ende sei. Einen entsprechenden 
Wunsch hätten die Kinder auch gegenüber dem Verfahrensbeistand geäußert. 
Ihm gegenüber und gegenüber dem Gericht hätten beide Kinder Kontakte mit 
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den Großeltern abgelehnt. Sie hätten auf den Streit zwischen den Eltern und 
den Großeltern verwiesen. Unabhängig davon, inwieweit dies dem Kindeswillen 
oder auch den antizipierten (gegebenenfalls auch vermeintlichen) Erwartungen 
der Eltern entspreche, bleibe jedenfalls festzuhalten, dass sich die Kinder ge-
gen einen Umgang mit den Großeltern ausgesprochen hätten.  

Schließlich widerspreche die Gewährung eines Umgangsrechts dem Wohl der 
Kinder, weil die Großeltern das Erziehungsprimat der Eltern nicht uneinge-
schränkt anerkennten. Die Großeltern hätten mehrfach gezeigt, grundsätzlich 
nicht bereit zu sein, die primäre Verantwortung der leiblichen Eltern für das Wohl 
ihrer Enkelkinder zu respektieren. Hierfür spreche bereits das Schreiben der 
Großeltern an das Jugendamt, in dem sie zum Ausdruck gebracht hätten, dass 
die familiäre Situation bei den leiblichen Eltern instabil sei und die Kinder dort 
"seelisch misshandelt" würden. Aber auch in der Beschwerdebegründung hät-
ten sich die Großeltern in Bezug auf die Situation der Kinder bei ihren leiblichen 
Eltern kritisch geäußert. In einem persönlichen Schreiben thematisierten sie die 
Sorge, dass sich die Situation der Kinder, zu denen sie seit Oktober 2014 kei-
nerlei persönlichen Kontakt mehr gehabt hätten, immer weiter verschlimmere. 
Das Interesse an dem Umgang begründeten sie mit dem Wunsch, sich durch 
die Umgangskontakte vom Wohlergehen und der Entwicklung ihrer Enkel über-
zeugen zu können. Immer wieder sprächen sie von einer besorgniserregenden 
Entwicklung auf Seiten der Kinder.  

Schließlich sei eine Ergänzung des Sachverständigengutachtens nicht veran-
lasst. Dieses beruhe auf der Annahme, dass das Vertrauensverhältnis zwischen 
Eltern und Großeltern nachhaltig zerrüttet sei. Den im Beschwerdeverfahren 
gewechselten Schriftsätzen ließen sich keinerlei Anhaltspunkte dafür entneh-
men, dass sich an diesem Befund etwas zum Positiven gewendet haben 
könnte.  
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2. Das hält rechtlicher Nachprüfung stand.  

Es ist von Rechts wegen nicht zu beanstanden, dass das Oberlandesgericht 
entgegen dem Willen der Großeltern keinen erneuten Erörterungstermin durch-
geführt hat. Ebenso wenig ist etwas dagegen zu erinnern, dass das Oberlan-
desgericht in Übereinstimmung mit dem Amtsgericht die Voraussetzungen für 
ein Umgangsrecht der Großeltern als (derzeit) nicht gegeben erachtet hat. Da-
bei durfte es sich schließlich mit der schlichten Zurückweisung des Umgangs-
rechtsantrags begnügen, anstatt das Umgangsrecht (gegebenenfalls für einen 
bestimmten Zeitraum) auszuschließen.  

a) Die Verfahrensrüge der Rechtsbeschwerde, wonach das Oberlandesgericht 
nicht im schriftlichen Verfahren hätte entscheiden dürfen, geht fehl.  

aa) Gemäß § 68 Abs. 3 Satz 1 FamFG bestimmt sich das Beschwerdeverfah-
ren (im Übrigen) nach den Vorschriften über das Verfahren im ersten Rechts-
zug. Nach § 155 Abs. 2 Satz 1 FamFG erörtert das Gericht in Kindschaftssa-
chen die Sache mit den Beteiligten in einem Termin. Das Beschwerdegericht 
kann jedoch gemäß § 68 Abs. 3 Satz 2 FamFG von der Durchführung eines 
Termins, einer mündlichen Verhandlung oder einzelner Verfahrenshandlungen 
absehen, wenn diese bereits im ersten Rechtszug vorgenommen wurden und 
von einer erneuten Vornahme keine zusätzlichen Erkenntnisse zu erwarten 
sind. Diese Regelung ist mit Art. 6 EMRK vereinbar. Die Menschenrechtskon-
vention enthält zwar den Grundsatz der mündlichen Verhandlung für alle strei-
tigen Zivilverfahren, worunter auch Ehesachen, Kindschaftssachen und Unter-
bringungssachen fallen. Für Rechtsmittelinstanzen gilt dabei jedoch, dass eine 
zweite mündliche Verhandlung bei Tatsachenentscheidungen entbehrlich ist, 
wenn ohne eigene Tatsachenermittlungen aufgrund der Aktenlage entschieden 
werden kann (BT-Drucks. 16/6308 S. 207).  

Danach liegt es allein im Ermessen des Beschwerdegerichts, ob es mit den 
Beteiligten einen erneuten Erörterungstermin durchführt; weil es sich beim Um-
gangsrechtsverfahren nicht um eine Familienstreitsache handelt, bedarf es 
hierzu nicht einmal eines Hinweises nach § 117 Abs. 3 FamFG (Maurer FamRZ 
2009, 465, 478). Eine Regelung, wonach von einem einzelnen Verfahrensschritt 
im Sinne von § 68 Abs. 3 Satz 2 FamFG gegen den Willen eines Beteiligten 
nicht abgesehen werden darf, besteht demgegenüber nicht. § 128 Abs. 2 ZPO, 
demzufolge das Gericht nur mit Zustimmung der Parteien eine Entscheidung 
ohne mündliche Verhandlung treffen darf, ist im Umgangsrechtsverfahren nicht 
anwendbar. Im Übrigen kann das Beschwerdegericht selbst in einer Ehe- oder 
Familienstreitsache, in der gemäß §§ 128 Abs. 1 ZPO, 113 Abs. 1 FamFG 
grundsätzlich eine mündliche Verhandlung durchzuführen ist, gemäß § 68 
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Abs. 3 Satz 2 FamFG bei Vorliegen der dort genannten Voraussetzungen nach 
Erteilung des Hinweises gemäß § 117 Abs. 3 FamFG von einer Wiederholung 
absehen und im schriftlichen Verfahren entscheiden (MünchKommFamFG/A. 
Fischer 2. Aufl. § 68 Rn. 28; Keidel/Weber FamFG 19. Aufl. § 117 Rn. 63).  

Es entspricht ständiger Rechtsprechung des Senats in Betreuungs- und Unter-
bringungsverfahren, dass das Beschwerdegericht nach § 68 Abs. 3 Satz 2 
FamFG von der persönlichen Anhörung absehen kann, wenn diese bereits im 
ersten Rechtszug vorgenommen worden ist und von einer erneuten Anhörung 
keine neuen Erkenntnisse zu erwarten sind (Senatsbeschluss vom 7. Dezem-
ber 2016 XII ZB 136/16 FamRZ 2017, 478 Rn. 4 m.w.N.). Weitere Vorausset-
zung ist, dass die Anhörung bereits im ersten Rechtszug ohne Verletzung von 
zwingenden Verfahrensvorschriften vorgenommen worden ist. Nach Erlass der 
erstinstanzlichen Entscheidung vorgetragene Tatsachen oder eine Änderung 
der Sachlage erfordern nur dann keine erneute Anhörung, wenn diese Tatsa-
chen oder die Änderung offensichtlich für die Entscheidung unerheblich sind. 
Zieht das Beschwerdegericht für seine Entscheidung mit einem neuen oder er-
gänzenden Sachverständigengutachten eine neue Tatsachengrundlage heran, 
die nach der amtsgerichtlichen Entscheidung datiert, so ist eine erneute Anhö-
rung des Betroffenen dagegen geboten (Senatsbeschluss vom 7. Dezember 
2016 XII ZB 32/16 FamRZ 2017, 477 Rn. 6).  

Die vom Senat zu Anhörungen in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren 
aufgestellten Grundsätze sind auch auf den Erörterungstermin in Kindschafts-
verfahren übertragbar, da diese Verfahrenshandlung vom Regelungsbereich 
des § 68 FamFG gleichermaßen erfasst wird (vgl. auch BVerfG FamRZ 2016, 
1917, 1921 und noch zu § 50 a FGG Senatsbeschlüsse vom 11. Juli 1984 IVb 
ZB 73/83 FamRZ 1985, 169, 171 f. und BGHZ 185, 272 = FamRZ 2010, 1060 
Rn. 40).  

bb) Gemessen hieran ist das Oberlandesgericht zutreffend davon ausgegan-
gen, dass es keine erneute Erörterung durchführen musste.  

Das Amtsgericht hat umfangreiche Ermittlungen durchgeführt und die Sache 
mit den Beteiligten erörtert. Es hat die Kinder, denen es einen Verfahrensbei-
stand bestellt hatte, sowie die übrigen Beteiligten angehört, das Jugendamt ein-
bezogen und ein Sachverständigengutachten eingeholt. Dass sich zwischen 
erster und zweiter Instanz bedeutende Änderungen ergeben hätten, ist weder 
von der Rechtsbeschwerde dargelegt noch sonst ersichtlich.  
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Dass das Oberlandesgericht die Kindesanhörung in einem Maße anders als das 
Amtsgericht bewertet hat, das eine erneute Anhörung bzw. Erörterung erforder-
lich gemacht hätte, ist weder von der Rechtsbeschwerde gerügt noch sonst er-
sichtlich. Das Oberlandesgericht hat festgestellt, dass die Kinder unter anderem 
bei ihrer gerichtlichen Anhörung einen Umgang mit den Großeltern abgelehnt 
haben. Dabei hat es offen gelassen, ob die Äußerungen eher ihrem Willen oder 
den Erwartungen der Eltern entsprochen haben. Dies lässt sich noch mit den 
Ausführungen des Amtsgerichts in Einklang bringen, wonach es den Eindruck 
gewonnen hat, dass beide Kinder vor ihrer Anhörung von den Eltern erheblich 
beeinflusst worden seien. Entscheidend haben schließlich sowohl das Amtsge-
richt als auch das Oberlandesgericht auf den Streit zwischen Eltern und Groß-
eltern und die daraus resultierenden Loyalitätskonflikte für die Kinder abgestellt. 
Insoweit hat das Oberlandesgericht im Ergebnis keine anderen Schlüsse aus 
der Kindesanhörung gezogen als das Amtsgericht. 

b) Ebenso wenig ist die Entscheidung des Oberlandesgerichts zu beanstanden, 
soweit es die Voraussetzungen für ein Umgangsrecht der Großeltern verneint 
hat.  

aa) Gemäß § 1685 Abs. 1 BGB haben Großeltern ein Recht auf Umgang mit 
dem Kind, wenn dieser dem Wohl des Kindes dient.  

Für die Frage, was dem Wohl des Kindes dient, kann § 1626 Abs. 3 Satz 2 BGB 
als Auslegungshilfe herangezogen werden (OLG Saarbrücken Beschluss vom 
21. April 2017 6 UF 20/17 juris Rn. 10; NK-BGB/Peschel-Gutzeit 3. Aufl. § 1685 
Rn. 12; MünchKommBGB/Hennemann 7. Aufl. § 1685 Rn. 12; BT-Drucks. 
13/4899 S. 107, 169). Danach gehört der Umgang mit anderen Personen (als 
den Eltern), zu denen das Kind Bindungen besitzt, zum Wohl des Kindes, wenn 
deren Aufrechterhaltung für seine Entwicklung förderlich ist.  

Der Umgang der Großeltern mit dem Kind dient hingegen regelmäßig nicht sei-
nem Wohl, wenn die – einen solchen Umgang ablehnenden – Eltern und die 
Großeltern so zerstritten sind, dass das Kind bei einem Umgang in einen Loya-
litätskonflikt geriete (OLG Saarbrücken Beschluss vom 21. April 2017 6 UF 
20/17 juris Rn. 12; OLG Brandenburg FamRZ 2016, 1092; Münch-
KommBGB/Hennemann 7. Aufl. § 1685 Rn. 12; Johannsen/Henrich/Jaeger Fa-
milienrecht 6. Aufl. § 1685 Rn. 5). Daneben ist zu berücksichtigen, dass der 
Erziehungsvorrang von Verfassungs wegen den Eltern zugewiesen ist. Ist zu 
befürchten, dass die Großeltern diesen Erziehungsvorrang missachten, lässt 
dies ein Umgangsrecht nach § 1685 Abs. 1 BGB deshalb ebenfalls als nicht 
kindeswohldienlich erscheinen (OLG Saarbrücken Beschluss vom 21. April 
2017 6 UF 20/17 juris Rn. 12; Johannsen/Henrich/Jaeger Familienrecht 6. Aufl. 
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§ 1685 Rn. 5; MünchKommBGB/Hennemann 7. Aufl. § 1685 Rn. 12). Schließ-
lich ist zur Feststellung der Kindeswohldienlichkeit eine umfassende Abwägung 
sämtlicher Umstände des Einzelfalls durchzuführen (Johannsen/Henrich/Jae-
ger Familienrecht 6. Aufl. § 1685 Rn. 5).  

bb) Gemessen hieran ist es rechtsbeschwerderechtlich nicht zu beanstanden, 
dass das Oberlandesgericht die Voraussetzungen für einen Großelternumgang 
verneint hat.  

Auch wenn man vorliegend tragfähige Bindungen der Kinder zu den Großeltern 
unterstellt, kann daraus keine positive Vermutung der Kindeswohldienlichkeit 
hergeleitet werden. Denn weitere Voraussetzung für eine solche Vermutung 
wäre, dass die Aufrechterhaltung der Bindungen für die Entwicklung der Kinder 
förderlich ist. Hiervon kann den Feststellungen des Oberlandesgerichts zufolge 
indes nicht ausgegangen werden.  

Danach bestehen erhebliche Zerwürfnisse zwischen Eltern und Großeltern. 
Letztere sind ersichtlich nicht bereit, den Erziehungsvorrang der Eltern zu res-
pektieren. Im Gegenteil: Sie stellen deren Erziehungskompetenz auch gegen-
über Dritten, namentlich dem Jugendamt, deutlich in Frage, indem sie die Eltern 
der seelischen Misshandlung der Kinder bezichtigen, was sich nach den tatrich-
terlichen Feststellungen indes nicht bestätigt hat. Im Falle der Umgangsanord-
nung wäre ein Loyalitätskonflikt für die Kinder unausweichlich. Dabei kann da-
hinstehen, ob die Ursachen hierfür eher bei den Eltern (sowohl das Amtsgericht) 
oder bei den Großeltern (sowohl das Oberlandesgericht) liegen. Allein der Um-
stand, dass die Eltern im Jahr 2011 nur bereit waren, einen weiteren Umgang 
zuzulassen, wenn die Großeltern ihnen ein zinsloses Darlehen gewähren und 
die Beteiligten hierüber sogar eine schriftliche Vereinbarung abgeschlossen ha-
ben, zeigt, wie desolat das Verhältnis zwischen ihnen ist.  

c) Schließlich ist auch nichts dagegen zu erinnern, dass das Oberlandesgericht 
die schlichte Zurückweisung des Umgangsrechtsantrags durch das Amtsgericht 
gebilligt hat.  

aa) Allerdings ist streitig, ob im Rahmen des § 1685 BGB die Zurückweisung 
eines Umgangsrechtsantrags der Großeltern genügt, oder ob das Umgangs-
recht im Falle einer negativen Entscheidung (gegebenenfalls für einen bestimm-
ten Zeitraum) auszuschließen ist.  

Nach einer Auffassung ist der Antrag der Großeltern nicht zurückzuweisen, son-
dern deren Umgangsrecht in dem hierfür von § 1684 Abs. 4 Satz 1 und 2 BGB 
vorgegebenen Rahmen konkret auszuschließen (OLG Saarbrücken Beschluss 
vom 21. April 2017 6 UF 20/17 juris Rn. 14 m.w.N.; OLG Frankfurt Beschluss 
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vom 19. März 2013 4 UF 261/12 juris Rn. 9; BeckOGK BGB/Altrogge [Stand: 1. 
April 2017] § 1685 Rn. 167). Demgegenüber lässt die Gegenmeinung eine 
bloße Zurückweisung des Antrags ausreichen, weil es – anders als beim Um-
gangsrecht der Eltern – nicht um die Ausgestaltung eines bestehenden Um-
gangsrechts gehe (OLG Celle NJW-RR 2011, 1512, 1513; Münch-
KommBGB/Hennemann 7. Aufl. § 1685 Rn. 15).  

bb) Die letztgenannte Auffassung ist zutreffend. Zwischen dem Umgangsrecht 
der Eltern und der Großeltern bestehen Unterschiede von solchem Gewicht, 
dass eine unterschiedliche Tenorierung gerechtfertigt ist.  

Eine bloße Zurückweisung des Umgangsrechtsantrags eines Elternteils lässt 
sich nicht mit dem Elternrecht aus Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG vereinbaren (BVerfG 
FamRZ 2006, 1005, 1006; 2005, 1815, 1816). Denn durch die Zurückweisung 
des Antrags auf gerichtliche Regelung des Umgangsrechts tritt ein Zustand ein, 
der dem besonderen verfassungsrechtlichen Schutz nicht gerecht wird, unter 
dem das Umgangsrecht des jeweiligen Elternteils steht. Eine Entscheidung, 
durch die das Umgangsrecht weder versagt noch in irgendeiner Weise einge-
schränkt wird, die aber eine gerichtliche Hilfe zur tatsächlichen Ausgestaltung 
verweigert, lässt das Umgangsrecht nur scheinbar unberührt. Der grundsätzlich 
umgangsberechtigte Elternteil weiß dann nämlich nicht, in welcher Weise er das 
Recht tatsächlich wahrnehmen darf und in welchem zeitlichen Abstand er einen 
neuen Antrag auf gerichtliche Regelung zu stellen berechtigt ist. Demgemäß 
hat das zur Umgangsregelung angerufene Familiengericht entweder Umfang 
und Ausübung der Umgangsbefugnis konkret zu regeln oder, wenn dies zum 
Wohl des Kindes erforderlich ist, die Umgangsbefugnis ebenso konkret einzu-
schränken oder auszuschließen; es darf sich aber jedenfalls im Regelfall nicht 
auf die Ablehnung einer gerichtlichen Regelung beschränken (Senatsbeschluss 
vom 13. April 2016 XII ZB 238/15 FamRZ 2016, 1058 Rn. 17 m.w.N.).  

Etwas anderes gilt indes beim Umgangsrecht der Großeltern. Dieses folgt nicht 
unmittelbar aus einer eigenen Grundrechtsposition. Es wurde mit dem im Jahr 
1998 in Kraft getretenen Kindschaftsrechtsreformgesetz eingeführt. Der Ge-
setzgeber wollte damit der Tatsache Rechnung tragen, dass Kinder nicht selten 
auch von anderen Personen, namentlich ihren Großeltern, betreut werden und 
hierbei Bindungen entwickeln, weshalb ein plötzlicher Wegfall aller Kontakte für 
das Kind schädlich sein könnte (BT-Drucks. 13/4899 S. 46 f.). Dabei stand für 
den Gesetzgeber im Vordergrund, dass andere Personen als die Eltern nur 
dann ein Recht auf Umgang mit dem Kind haben sollen, wenn dieser dem Wohl 
des Kindes dient (BT-Drucks. 13/4899 S. 68). Zu Recht verweist das Oberlan-
desgericht Celle (NJW-RR 2011, 1512, 1513) deshalb darauf, dass die Großel-
tern gemäß § 1685 Abs. 1 BGB ein Umgangsrecht nur dann haben, wenn ein 
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Umgang dem Wohl des Kindes dient. Während beim Umgangsrecht der Eltern 
nach § 1684 BGB grundsätzlich nur die konkrete Ausgestaltung des Umgangs 
zu regeln ist und lediglich bei einer sonst konkret drohenden Kindeswohlgefähr-
dung ein Umgangsausschluss in Betracht kommt, ist Voraussetzung für die ge-
richtliche Anordnung eines Umgangs mit den Großeltern, dass positiv die Kin-
deswohldienlichkeit festgestellt wird. Im letzteren Fall ist es daher auch nicht 
erforderlich, förmlich einen ausdrücklichen Umgangsausschluss auszuspre-
chen. Denn auch die Zurückweisung des Umgangsrechtsantrags stellt entge-
gen der Auffassung des Oberlandesgerichts Frankfurt (Beschluss vom 19. März 
2013 4 UF 261/12 juris Rn. 9) eine Sachentscheidung mit dem Inhalt dar, dass 
der Antragstellende (derzeit) kein Recht auf Umgang hat. Daran ändert auch 
der Umstand nichts, dass es sich beim Umgangsrechtsverfahren – sei es nach 
§ 1684 BGB oder nach § 1685 BGB – um ein Amtsverfahren handelt, der "An-
trag" also lediglich eine Anregung i.S.d. § 24 Abs. 1 FamFG darstellt. Denn Auf-
gabe des Tenors ist es, das materielle Recht zu konkretisieren. Besteht indes 
kein Umgangsrecht, bedarf es insoweit auch keines Ausschlusses.  
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BGH, Beschluss vom 15. Februar 2017 – XII ZB 201/16 

Leitsatz 
§ 1603 BGB 

a) Im Rahmen der Prüfung der Leistungsfähigkeit für den Elternunterhalt ist der 
vom Unterhaltsschuldner an sein minderjähriges Kind geleistete Betreuungsun-
terhalt nicht zu monetarisieren. 

b) Die Leistungsfähigkeit ist jedoch um dasjenige gemindert, was der Unter-
haltsschuldner an sein minderjähriges Kind neben der Betreuungsleistung als 
Barunterhalt in der Form von Naturalunterhalt erbringt. Dieser errechnet sich 
nach dem Tabellenunterhalt aus dem gemeinsamen Einkommen beider Eltern-
teile unter Abzug des halben Kindergelds und des vom anderen Elternteil ge-
leisteten Barunterhalts. 

c) Das dem betreuenden Elternteil zustehende hälftige Kindergeld ist kein un-
terhaltsrelevantes Einkommen. 

d) Trifft die Kinderbetreuung mit einer Erwerbstätigkeit des betreuenden Eltern-
teils zusammen, ist nicht ein pauschaler Betreuungsbonus zu gewähren, son-
dern hängt es von den besonderen Umständen des Einzelfalls ab, inwieweit 
das erzielte Einkommen ganz oder teilweise als überobligatorisch unberück-
sichtigt bleibt. 

Tenor 
Auf die Rechtsbeschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss des 7. Zi-
vilsenats Familiensenat des Oberlandesgerichts Bamberg vom 14. März 2016 
unter Zurückweisung der weitergehenden Rechtsbeschwerde aufgehoben und 
insgesamt wie folgt neu gefasst: 

Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss des Amtsgerichts 
Familiengericht Kronach vom 10. Dezember 2014 unter Zurückweisung der wei-
tergehenden Beschwerde abgeändert. 

Die Antragsgegnerin wird verpflichtet, an den Antragsteller für die Zeit vom 
22. September 2011 bis zum 31. Mai 2012 Unterhalt in Höhe von 2.867,37 € 
nebst Jahreszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basis-
zins ab dem 26. April 2013 zu zahlen. 

Die Kosten des gesamten Verfahrens hat die Antragsgegnerin zu tragen. 
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Gründe 

I. 
Der Antragsteller begehrt als Sozialhilfeträger von der Antragsgegnerin Eltern-
unterhalt aus übergegangenem Recht. 

Die Antragsgegnerin und ihre Schwester sind die Töchter des im Jahre 1952 
geborenen S., der vom 15. September 2011 bis zum 31. Mai 2012 in einem 
Heim untergebracht war und während dieser Zeit von dem Antragsteller Sozial-
hilfe nach §§ 61 ff. SGB Xll (Hilfe zur Pflege) in Höhe von insgesamt 4.911,44 € 
bezog. Die vollschichtig erwerbstätige Antragsgegnerin erzielte ein bereinigtes 
Nettoeinkommen, das sich nach den Feststellungen des Oberlandesgerichts 
nach Abzug zusätzlicher Altersversorgung und weiterer Kreditverbindlichkeiten 
auf Beträge zwischen 2.685,34 € und 3.165,34 € belief. Die Antragsgegnerin 
betreute in der hier relevanten Zeit ihren zunächst elf-, später zwölfjährigen 
Sohn, von dessen Vater sie getrennt lebte und der für das Kind Barunterhalt in 
Höhe von 235 € monatlich leistete. Die Schwester der Antragsgegnerin verfügte 
ebenfalls über für den Elternunterhalt einsetzbares Einkommen, und zwar mo-
natlich bis April 2012 in Höhe von 63 € und ab Mai 2012 in Höhe von 130 €. 

Von der Antragsgegnerin hat der Antragsteller anteiligen Unterhalt in Höhe von 
4.357,19 € abzüglich bereits gezahlter 1.275 €, mithin noch 3.082,19 € verlangt. 
Das Familiengericht hat die Antragsgegnerin zur Zahlung dieses Betrags nebst 
Zinsen verpflichtet. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin hat das Oberlan-
desgericht die Unterhaltspflicht auf 2.983,73 € nebst Zinsen reduziert. Mit der 
zugelassenen Rechtsbeschwerde erstrebt die Antragsgegnerin weiterhin die 
vollständige Abweisung des Zahlungsantrags. 

II. 
Die Rechtsbeschwerde ist nur zu einem geringen Teil begründet. 

1. Das Oberlandesgericht hat seine Entscheidung wie folgt begründet: Die Leis-
tungsfähigkeit der Antragsgegnerin sei um den Betreuungsunterhalt für das bei 
ihr lebende Kind gemindert. Dieser sei anhand der Düsseldorfer Tabelle auf der 
Grundlage ihres bereinigten Nettoeinkommens zu bemessen und um einen 
Mehrbedarf an Fahrtkosten in Höhe von 50 € zu erhöhen. Abzusetzen seien 
aber lediglich die um das hälftige Kindergeld geminderten Beträge, weil nach 
dem Grundsatz der Gleichwertigkeit von Bar- und Betreuungsunterhalt das auf 
das Kind entfallende hälftige Kindergeld zur Bedarfsdeckung zu verwenden sei. 
Die Anrechnung des vom Kindesvater geleisteten Barunterhalts auf den Betreu-
ungsunterhaltsbetrag habe aufgrund der Gleichwertigkeit von Bar- und Natural-
unterhalt zu unterbleiben. 
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Der Antragsgegnerin könne weder ein Betreuungsbonus noch ein Abschlag für 
überobligatorische Tätigkeit zugerechnet werden, da Anhaltspunkte für einen 
erhöhten Betreuungsbedarf des Kindes nicht vorlägen. 

2. Dies enthält bis auf die fehlerhafte Bestimmung des Unterhaltsbeginns keine 
Rechtsfehler zum Nachteil der Antragsgegnerin als alleiniger Rechtsbeschwer-
deführerin. 

a) Zutreffend hat das Oberlandesgericht dem Grunde nach einen Unterhaltsan-
spruch des Vaters gegen die Antragsgegnerin gemäß § 1601 BGB angenom-
men, der nach § 94 Abs. 1 SGB XII auf die Antragstellerin übergegangen ist. 
Die Feststellungen zum Unterhaltsbedarf des Vaters der Antragsgegnerin so-
wie zu den Einkommen der Antragsgegnerin und deren Schwester sind von der 
Rechtsbeschwerde nicht angegriffen und auch nicht zum Nachteil der Antrags-
gegnerin rechtsfehlerhaft. 

b) Zu Unrecht hat das Oberlandesgericht den von der Antragsgegnerin für ihr 
Kind geleisteten Betreuungsunterhalt monetarisiert und von ihrem unterhaltsre-
levanten Einkommen abgezogen. Die neben dem Barunterhalt (oder dem an 
dessen Stelle geleisteten Naturalunterhalt; vgl. Senatsbeschluss vom 7. Mai 
2014 XII ZB 258/13 FamRZ 2014, 1138 Rn. 35) geschuldete Betreuung des 
Kindes der Antragsgegnerin ist nicht auf Geldleistung gerichtet und lässt sich 
deswegen auch nicht monetarisieren. Wie der Senat bereits entschieden hat, 
ist die Betreuung des Kindes nicht unmittelbar einkommensmindernd, sondern 
kann sich unter den Voraussetzungen der §§ 1570 Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs. 2, 
1615 l Abs. 2 Satz 4 und 5 BGB die daneben geleistete Erwerbstätigkeit als 
überobligatorisch darstellen (Senatsbeschluss vom 11. November 2015 XII ZB 
7/15 FamRZ 2016, 199 Rn. 17). Dann wäre das neben der Kinderbetreuung 
erzielte Einkommen im Rahmen der Unterhaltsbemessung nur anteilig zu be-
rücksichtigen (Senatsbeschluss BGHZ 188, 50 = FamRZ 2011, 454 Rn. 17, 23 
und Senatsurteil BGHZ 162, 384 = FamRZ 2005, 1154, 1156 f.). 

c) Vom unterhaltsrelevanten Einkommen abzusetzen ist allerdings ein nicht an-
derweitig gedeckter vorrangiger Barunterhalt an das Kind (oder ein an dessen 
Stelle tretender Naturalunterhalt; vgl. insoweit Senatsbeschluss vom 11. Januar 
2017 XII ZB 565/15 juris Rn. 24 f., 28 f.). 

Der Unterhaltsbedarf richtet sich beim Verwandtenunterhalt gemäß § 1610 
Abs. 1 BGB nach der Lebensstellung des Bedürftigen (angemessener Unter-
halt). Bei minderjährigen Kindern, die noch im Haushalt (mindestens) eines El-
ternteils leben, handelt es sich dabei um eine abgeleitete Lebensstellung. Sie 
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leitet sich grundsätzlich von beiden Elternteilen ab, so dass bei der Bedarfsbe-
messung auf die zusammengerechneten Einkünfte beider Eltern abzustellen ist 
(vgl. Senatsbeschluss vom 11. Januar 2017 XII ZB 565/15 juris Rn. 25 und Se-
natsurteil vom 17. Dezember 2003 XII ZR 224/00 FamRZ 2004, 370, 373). In-
soweit besteht auch kein Unterschied zu einem abgeleiteten Barunterhaltsan-
spruch eines volljährigen Kindes, der sich ebenfalls nach den zusammenge-
rechneten Einkünften beider Elternteile bemisst (vgl. Senatsurteil vom 2. März 
1994 XII ZR 215/92 FamRZ 1994, 696, 698). 

Auf diesen Unterhaltsbedarf des Kindes ist gemäß § 1612 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 
Satz 2 BGB das hälftige Kindergeld anzurechnen. Denn nach der gesetzlichen 
Regelung in § 1612 b Abs. 1 Satz 1 BGB entlastet das Kindergeld die Eltern 
minderjähriger Kinder zur Hälfte von ihrer Barunterhaltspflicht und steht zur an-
deren Hälfte dem betreuenden Elternteil (im Wechselmodell den betreuenden 
Elternteilen) zu (vgl. Senatsbeschlüsse vom 11. Januar 2017 XII ZB 565/15 juris 
Rn. 47 ff. und vom 20. April 2016 XII ZB 45/15 FamRZ 2016, 1053 Rn. 23 ff.). 

Der danach verbleibende Unterhaltsbedarf wird grundsätzlich überwiegend 
durch den Kindesunterhalt des barunterhaltspflichtigen Elternteils gedeckt. Al-
lerdings ist dessen Unterhaltspflicht auf den Betrag begrenzt, den der Unter-
haltspflichtige bei alleiniger Unterhaltshaftung auf der Grundlage seines Ein-
kommens zu zahlen hätte (Senatsbeschluss vom 11. Januar 2017 XII ZB 
565/15 juris Rn. 24 m.w.N.). Auch dessen Barunterhaltspflicht wäre um das bei 
minderjährigen Kindern auf den Barunterhalt entfallende hälftige Kindergeld ge-
mindert. Im vorliegenden Fall hat der Kindesvater nach den Feststellungen des 
Oberlandesgerichts monatlich 235 € als Barunterhalt gezahlt. 

Von den Erwerbseinkünften der Antragsgegnerin ist somit der Barunterhaltsbe-
darf ihres Kindes nach den gemeinsamen Einkünften der Eltern abzüglich des 
hälftigen Kindergelds und abzüglich des vom Kindesvater geleisteten Barunter-
halts abzusetzen. Denn in dieser Höhe leistet sie neben dem Betreuungsunter-
halt restlichen Barunterhalt in Form von Naturalunterhalt. Danach beträgt der 
nicht anderweitig gedeckte und deshalb von der Antragsgegnerin zu tragende, 
ihrem Kind in Naturalien erbrachte Barunterhalt offensichtlich weniger als die 
vom Oberlandesgericht bereits abgesetzten Beträge, so dass die von ihr allein 
eingelegte Rechtsbeschwerde insoweit keinen Erfolg hat. 

d) Demgegenüber ist die andere Hälfte des Kindergelds, die die Antragsgegne-
rin als betreuender Elternteil erhält, nicht einkommenserhöhend zu berücksich-
tigen. 
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Zwar hat der Senat für eine weitere Unterhaltspflicht eines zum Kindesunterhalt 
barunterhaltspflichtigen Unterhaltsschuldners bereits entschieden, dass bei der 
Bemessung des unterhaltsrelevanten Einkommens nicht der Tabellenunterhalt 
des Kindesunterhalts, sondern der um das hälftige Kindergeld geminderte tat-
sächliche Zahlbetrag des Kindesunterhalts abzusetzen ist (Senatsurteil vom 
24. Juni 2009 XII ZR 161/08 FamRZ 2009, 1477 Rn. 22 ff.), so dass sich der 
auf ihn entfallende Kindergeldanteil einkommenserhöhend auswirkt. 

Dieses kann auf die dem betreuenden Elternteil zustehende Kindergeldhälfte 
jedoch nicht übertragen werden. Denn anders als beim Barunterhaltspflichtigen 
mindert der auf den betreuenden Elternteil entfallende Kindergeldanteil nicht die 
von ihm zu erbringende Betreuungsleistung und damit den von ihm zu erbrin-
genden Unterhalt. Das Kindergeld ist als zweckgebundene, existenzsichernde 
Leistung für das Kind zu verwenden und mindert dessen individuellen Unter-
haltsbedarf. Das Wort "verwenden" bringt dabei zum Ausdruck, dass das Kind 
Anspruch auf die Auszahlung des Kindergelds oder die Erbringung entspre-
chender Naturalleistungen gegenüber demjenigen hat, der das Kindergeld aus-
gezahlt erhält. Die Hälfte des Kindergelds, die dem betreuenden Elternteil zu-
steht, unterstützt ihn bei der Erbringung der Betreuungsleistung (BT-
Drucks.16/1830 S. 30). Das geschieht beispielsweise, indem sie ihm Ausgaben 
ermöglicht, die im Zusammenhang mit der Betreuungsleistung entstehen, je-
doch nicht zum unterhaltsrechtlichen Bedarf des Kindes zählen, wie etwa ein 
eigenes Eintrittsgeld des betreuenden Elternteils bei der Begleitung des Kindes 
zu einer Veranstaltung oder in eine Einrichtung (vgl. Senatsbeschlüsse vom 
27. Mai 2009 XII ZR 78/08 FamRZ 2009, 1300, Rn. 54 f. und vom 24. Juni 2009 
XII ZR 161/08 FamRZ 2009, 1477 Rn. 31 f.). 

e) Nichts ist dagegen zu erinnern, dass das Oberlandesgericht der Antragsgeg-
nerin weder einen pauschalen Betreuungsbonus belassen noch einen Abschlag 
für überobligationsmäßige Tätigkeit vorgenommen hat. 

Trifft die Kinderbetreuung mit einer Erwerbstätigkeit des betreuenden Elternteils 
zusammen, ist nach neuerer Senatsrechtsprechung nicht ein pauschaler Be-
treuungsbonus zu gewähren (vgl. bereits Senatsbeschluss vom 7. November 
2012 XII ZB 229/11 FamRZ 2013, 109 Rn. 29), sondern hängt es von den be-
sonderen Umständen des Einzelfalls ab, inwieweit das erzielte Einkommen 
ganz oder teilweise als überobligatorisch unberücksichtigt bleibt (Senatsbe-
schluss vom 11. November 2015 XII ZB 7/15 FamRZ 2016, 199 Rn. 17). 

Eine Erwerbstätigkeit ist unterhaltsrechtlich als überobligatorisch zu bewerten, 
wenn der betreuende Elternteil erwerbstätig ist, obwohl ein Erwerbshindernis in 
Form der Kinderbetreuung besteht. Über die Anrechnung ist deshalb nach Treu 
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und Glauben unter Beachtung der Umstände des Einzelfalls zu entscheiden 
(vgl. für den Ehegattenunterhalt Senatsbeschluss vom 1. Oktober 2014 XII ZB 
185/13 FamRZ 2014, 1987 Rn. 19 f. m.w.N. und zum Kindesunterhalt Senats-
urteil BGHZ 162, 384 = FamRZ 2005, 1154, 1156 f.). 

Konkrete Umstände, die eine volle Erwerbstätigkeit der Antragsgegnerin neben 
der Betreuung ihres zunächst elf- und dann zwölfjährigen Sohnes hinderten, 
und diese deshalb als überobligatorisch erscheinen ließen, sind im vorliegen-
den Fall allerdings weder festgestellt noch sonst ersichtlich. 

f) Erfolg hat die Rechtsbeschwerde lediglich, soweit die Antragsgegnerin zur 
Unterhaltsleistung für die Zeit vom 15. bis 21. September 2011 verpflichtet wor-
den ist. Gemäß § 94 Abs. 4 Satz 1 SGB XII kann der Träger der Sozialhilfe den 
übergegangenen Unterhalt für die Vergangenheit außer unter den Vorausset-
zungen des bürgerlichen Rechts nur von der Zeit an fordern, zu welcher er dem 
Unterhaltspflichtigen die Erbringung der Leistung schriftlich mitgeteilt hat. Im 
vorliegenden Fall, in dem nichts zu den Voraussetzungen des § 1613 Abs. 1 
BGB festgestellt oder ersichtlich ist, kann von einem Zugang der von der An-
tragstellerin ausgebrachten Rechtswahrungsanzeige vom 19. September 2011 
erst am 22. September 2011 ausgegangen werden, so dass rückwirkend erst 
ab diesem Zeitpunkt übergegangener Unterhalt gefordert werden kann. 
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BGH, Beschluss vom 1. Februar 2017 – XII ZB 601/15  

Leitsatz 
§§ 1684, 1697 a BGB; §§ 26, 159 FamFG 

a) Eine gerichtliche Umgangsregelung, die im Ergebnis zu einer gleichmäßigen 
Betreuung des Kindes durch beide Eltern im Sinne eines paritätischen Wech-
selmodells führt, wird vom Gesetz nicht ausgeschlossen. Auch die Ablehnung 
des Wechselmodells durch einen Elternteil hindert eine solche Regelung für 
sich genommen noch nicht. Entscheidender Maßstab der Regelung ist vielmehr 
das im konkreten Einzelfall festzustellende Kindeswohl. 

b) Die auf ein paritätisches Wechselmodell gerichtete Umgangsregelung setzt 
eine bestehende Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit der Eltern voraus 
(Fortführung des Senatsbeschlusses vom 15. Juni 2016 XII ZB 419/15 FamRZ 
2016, 1439). Dem Kindeswohl entspricht es daher nicht, ein Wechselmodell zu 
dem Zweck anzuordnen, eine Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit erst 
herbeizuführen. 

c) Ist das Verhältnis der Eltern erheblich konfliktbelastet, so liegt die auf ein 
paritätisches Wechselmodell gerichtete Anordnung in der Regel nicht im wohl-
verstandenen Interesse des Kindes. 

d) Das Familiengericht ist im Umgangsverfahren zu einer umfassenden Aufklä-
rung verpflichtet, welche Form des Umgangs dem Kindeswohl am besten ent-
spricht. Dies erfordert grundsätzlich auch die persönliche Anhörung des Kindes 
(im Anschluss an Senatsbeschluss vom 15. Juni 2016 XII ZB 419/15 FamRZ 
2016, 1439). 

Tenor 
Auf die Rechtsbeschwerde des weiteren Beteiligten zu 1 wird der Beschluss 
des 11. Zivilsenats und Senats für Familiensachen des Oberlandesgerichts 
Nürnberg vom 8. Dezember 2015 aufgehoben. 

Die Sache wird zur erneuten Behandlung und Entscheidung, auch über die Kos-
ten des Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das Oberlandesgericht zurückver-
wiesen. 

Wert: 3.000 € 

  



Seite 34 

Gründe 

I. 
Die Beteiligten zu 1 (im Folgenden: Vater) und 2 (im Folgenden: Mutter) sind 
die geschiedenen Eltern ihres im April 2003 geborenen Sohnes K. Sie sind ge-
meinsam sorgeberechtigt. Der Sohn hält sich überwiegend bei der Mutter auf. 
Die Eltern trafen im Januar 2013 eine Umgangsregelung, nach welcher der 
Sohn den Vater alle 14 Tage am Wochenende besucht. Außerdem vereinbarten 
sie den Umgang in den Weihnachtsferien 2013. Der Ferienumgang wird seither 
von den Eltern einvernehmlich festgelegt. 

Der Vater erstrebt im vorliegenden Verfahren die Anordnung eines paritätischen 
Wechselmodells als Umgangsregelung. Er will den Sohn im wöchentlichen Tur-
nus abwechselnd von Montag nach Schulschluss bis zum folgenden Montag 
zum Schulbeginn zu sich nehmen, außerdem erstrebt er die gleiche Aufteilung 
der Ferien und Feiertage sowie eine gegenseitige Information der Eltern über 
die Belange des Kindes. Das Amtsgericht hat den Antrag des Vaters zurückge-
wiesen. Dessen Beschwerde ist vor dem Oberlandesgericht ohne Erfolg geblie-
ben. Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt er sein Begehren weiter. 

II. 
Die Rechtsbeschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses 
und zur Zurückverweisung der Sache an das Oberlandesgericht. 

1. Das Oberlandesgericht hat seine in FamRZ 2016, 2119 veröffentlichte Ent-
scheidung damit begründet, das vom Vater begehrte Wechselmodell könne aus 
rechtlichen Gründen nicht angeordnet werden. Deshalb sei auch von der per-
sönlichen Anhörung des Kindes abgesehen worden. Das Wechselmodell sei 
rechtssystematisch der Ausübung der elterlichen Sorge zuzuordnen. Das Um-
gangsrecht ermögliche dem Elternteil, in dessen Obhut das Kind nicht lebe, sich 
von dem körperlichen und geistigen Befinden des Kindes und seiner Entwick-
lung durch Augenschein fortlaufend zu überzeugen, die verwandtschaftlichen 
Beziehungen aufrechtzuerhalten, um einer Entfremdung vorzubeugen, sowie 
dem Liebesbedürfnis beider Teile Rechnung zu tragen. Das Umgangsrecht 
diene dagegen nicht der gleichberechtigten Teilhabe beider Eltern am Leben 
ihrer Kinder. Es sei vom Aufenthaltsbestimmungsrecht abzugrenzen, das Teil 
der elterlichen Sorge sei. Umgangsanordnungen müssten ihre Grenze spätes-
tens dort finden, wo sie zu einer Änderung oder Festlegung des Lebensmittel-
punkts des Kindes führen würden, was jedenfalls bei einer Anordnung der hälf-
tigen Betreuung durch die Eltern und damit eines doppelten Lebensmittelpunkts 
des Kindes der Fall wäre. Es bestehe deshalb keine Möglichkeit, im Rahmen 
des Umgangsrechts ein paritätisches Wechselmodell anzuordnen. Auch aus 
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verfassungsrechtlicher Sicht bestehe keine Verpflichtung des Gesetzgebers, 
bei fehlender Einigkeit der Eltern eine paritätische Betreuung als Regelfall vor-
zusehen. 

Nur ergänzend sei darauf hinzuweisen, dass nach den durchgeführten Ermitt-
lungen auch die materiellen Voraussetzungen für ein Wechselmodell nicht vor-
lägen. Ein Wechselmodell stelle hohe Anforderungen an die Kommunikations- 
und Kooperationsfähigkeit beider Eltern. Es könne deshalb nicht gegen den Wil-
len eines Elternteils angeordnet werden. Die Annahme des Vaters, das Wech-
selmodell habe deeskalierende Wirkung, lasse sich nicht belegen. Vielmehr 
ergäben sich Anhaltspunkte dafür, dass eine gerichtliche Verordnung und rigide 
Durchführung des Wechselmodells zu Belastungen des Kindes beitrüge. Auch 
in der Anhörung der Eltern sei deutlich geworden, dass sich der Wunsch des 
Vaters mehr am eigenen Bedürfnis, ein gleichberechtigter Elternteil zu werden, 
als an den Bedürfnissen des Kindes orientiere. Es sei nicht zu erkennen, wie 
die Eltern den hohen Abstimmungsbedarf im Rahmen eines wöchentlichen pa-
ritätischen Wechselmodells bewältigen könnten, ohne dass das Kind zum stän-
digen Informationsträger zwischen ihnen werde. Auf die daraus resultierende 
Belastung habe schon das Jugendamt hingewiesen. 

2. Das hält rechtlicher Nachprüfung nicht in jeder Hinsicht stand. 

a) Nach § 1684 Abs. 1 BGB hat ein Kind das Recht auf Umgang mit jedem El-
ternteil und ist jeder Elternteil zum Umgang mit dem Kind verpflichtet und be-
rechtigt. Gemäß § 1684 Abs. 3 Satz 1 BGB kann das Familiengericht über den 
Umfang des Umgangsrechts entscheiden und seine Ausübung, auch gegen-
über Dritten, näher regeln. Bei dem Verfahren betreffend den Umgang zwischen 
Eltern und Kind nach § 1684 BGB handelt es sich um ein grundsätzlich nicht 
antragsgebundenes Verfahren (vgl. Senatsbeschlüsse vom 6. Juli 2016 XII ZB 
47/15 FamRZ 2016, 1752 Rn. 46 f.; vom 1. Februar 2012 XII ZB 188/11 FamRZ 
2012, 533 Rn. 21 und vom 27. Oktober 1993 XII ZB 88/92 FamRZ 1994, 158; 
OLG Hamm FamRZ 1982, 94; Staudinger/Rauscher BGB [2014] § 1684 
Rn. 158 m.w.N.; Johannsen/Henrich/Jaeger Familienrecht 6. Aufl. § 1684 BGB 
Rn. 21). 

Entscheidender Maßstab ist hierbei das Kindeswohl. Das Familiengericht hat 
grundsätzlich die Regelung zu treffen, die unter Berücksichtigung der Grund-
rechtspositionen der Eltern dem Kindeswohl nach § 1697 a BGB am besten 
entspricht (BVerfG FamRZ 2010, 1622, 1623). Bei einem Ausschluss des Um-
gangs im Fall der Trennung von Eltern und Kind gilt ein strengerer Maßstab 
(BVerfG FamRZ 2013, 361, 363). In diesem Fall ist nach § 1684 Abs. 4 Satz 2 
BGB die besondere Voraussetzung der Kindeswohlgefährdung zu beachten 
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(vgl. Johannsen/Henrich/Jaeger Familienrecht 6. Aufl. § 1684 BGB Rn. 34 
m.w.N.). 

Das familiengerichtliche Verfahren unterliegt nach § 26 FamFG der Amtsermitt-
lung. Nach § 159 Abs. 1 FamFG ist ein Kind, das das 14. Lebensjahr vollendet 
hat, persönlich anzuhören. Auch ein jüngeres Kind ist gemäß § 159 Abs. 2 
FamFG persönlich anzuhören, wenn die Neigungen, Bindungen oder der Wille 
des Kindes für die Entscheidung von Bedeutung sind oder wenn eine persönli-
che Anhörung aus sonstigen Gründen angezeigt ist. Die Neigungen, Bindungen 
und der Kindeswille sind gewichtige Gesichtspunkte des Kindeswohls (Senats-
beschlüsse vom 15. Juni 2016 XII ZB 419/15 FamRZ 2016, 1439 Rn. 44 und 
BGHZ 185, 272 = FamRZ 2010, 1060 Rn. 19). Zumal sämtliche im Gesetz auf-
geführten Aspekte in Verfahren betreffend das Umgangsrecht einschlägig sind, 
ist eine Anhörung auch des noch nicht 14 Jahre alten Kindes regelmäßig erfor-
derlich (vgl. zum Sorgerecht Senatsbeschluss vom 15. Juni 2016 XII ZB 419/15 
FamRZ 2016, 1439 Rn. 44). 

Das Familiengericht darf das Verfahren grundsätzlich nicht ohne eine den Um-
gang ausgestaltende Regelung, also nicht etwa durch bloße Zurückweisung 
des von einem Elternteil gestellten Antrags beenden. Das gilt auch, wenn ein 
Umgang dem Kindeswohl im Ergebnis zuwiderliefe. In diesem Fall hat das Ge-
richt den Umgang nach § 1684 Abs. 4 Satz 1 und 2 BGB insoweit auszuschlie-
ßen, als es zum Wohl des Kindes erforderlich ist (Senatsbeschlüsse vom 
27. Oktober 1993 XII ZB 88/92 FamRZ 1994, 158, 159 f. und vom 13. April 2016 
XII ZB 238/15 FamRZ 2016, 1058 Rn. 16 f.; BVerfG FamRZ 2006, 1005, 1006; 
vgl. zur Unterbringung in einer Pflegefamilie BVerfG FamRZ 2013, 361, 363). 

Liegt bereits eine gerichtliche Umgangsregelung vor, so ist eine abändernde 
Regelung nach § 1696 Abs. 1 BGB nur zu treffen, wenn dies aus triftigen, das 
Wohl des Kindes nachhaltig berührenden Gründen angezeigt ist (vgl. Senats-
beschlüsse vom 19. Februar 2014 XII ZB 165/13 FamRZ 2014, 732 Rn. 26 und 
vom 1. Februar 2012 XII ZB 188/11 FamRZ 2012, 533 Rn. 22 f.). 

b) Ob eine gerichtliche Umgangsregelung auch ein Umgangsrecht im Umfang 
eines strengen oder paritätischen Wechselmodells, also einer etwa hälftigen 
Aufteilung der Betreuung zwischen den Eltern (vgl. Senatsbeschlüsse vom 
5. November 2014 XII ZB 599/13 FamRZ 2015, 236 Rn. 20 und vom 12. März 
2014 XII ZB 234/13 FamRZ 2014, 917 Rn. 28 ff. m.w.N.), zum Inhalt haben 
kann, ist in Rechtsprechung und Literatur umstritten. 
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aa) Eine verbreitete Auffassung geht mit dem Oberlandesgericht davon aus, 
dass die gerichtliche Anordnung eines Wechselmodells vom Gesetz nicht vor-
gesehen und ohne einen entsprechenden Konsens der Eltern nicht möglich sei 
(OLG Schleswig FamRZ 2016, 1945 [LSe]; OLG Brandenburg FamRZ 2016, 
1473 [LS]; OLG Jena FamRZ 2016, 2122 und FamRZ 2016, 2126; OLG Dres-
den MDR 2016, 1456 und FamRZ 2011, 1741; OLG München FamRZ 2016, 
2120; OLG Düsseldorf ZKJ 2011, 256; OLG Hamm FamRZ 2012, 1883; OLG 
Karlsruhe FamRZ 2015, 1736; KG Berlin FamRZ 2015, 1910; OLG Koblenz 
FamRZ 2015, 1911; OLG München FamRZ 2013, 1822; OLG Naumburg 
FamRZ 2014, 50 und FamRZ 2015, 764; OLG Nürnberg FamRZ 2011, 1803; 
OLG Saarbrücken FamRZ 2015, 62 und FuR 2015, 678; Staudinger/Rauscher 
BGB [2014] § 1684 Rn. 50, 162a; Marchlewski FF 2015, 98; Johannsen/Hen-
rich/Jaeger Familienrecht 6. Aufl. § 1684 BGB Rn. 28a; Kinderrechtekommis-
sion des Deutschen Familiengerichtstags FamRZ 2014, 1157, 1166; Völ-
ker/Clausius Sorge- und Umgangsrecht in der Praxis 6. Aufl. § 1 Rn. 320 ff.; 
wohl auch Coester FF 2010, 10, 12). 

Demgegenüber sehen andere die gerichtliche Anordnung des Wechselmodells 
auch gegen den Willen eines Elternteils grundsätzlich als zulässig an, wobei 
unterschiedlich beurteilt wird, ob eine entsprechende Anordnung als gegebe-
nenfalls ausschließliche sorgerechtliche Regelung (so OLG Schleswig SchlHA 
2014, 456; Sünderhauf Wechselmodell S. 376 ff.; Hammer FamRZ 2015, 1433, 
1438 f.; vgl. auch OLG Naumburg FamRZ 2014, 1860) oder als Umgangsrege-
lung ergehen kann (so KG Berlin FamRZ 2012, 886; OLG Hamburg FamRZ 
2016, 912; AG Erfurt FamRZ 2013, 1590; Schmid NZFam 2016, 818, 819 f.; 
Sünderhauf/Rixe FamRB 2014, 418, 420 f.; Gutjahr FPR 2006, 301, 304). 

bb) Nach zutreffender Auffassung enthält das Gesetz keine Beschränkung des 
Umgangsrechts dahingehend, dass vom Gericht angeordnete Umgangskon-
takte nicht zu hälftigen Betreuungsanteilen der Eltern führen dürfen. Ob auf ent-
sprechenden Antrag eines Elternteils und mit welchem Inhalt auch eine auf das 
gleiche Ergebnis gerichtete Sorgerechtsregelung möglich ist, kann hier offen-
bleiben. 

(1) Eine Vorgabe, in welchem Umfang ein Umgang maximal angeordnet werden 
kann, enthält das Gesetz nicht. Daher ist es vom Gesetzeswortlaut auch um-
fasst, durch Festlegung der Umgangszeiten beider Eltern die Betreuung des 
Kindes hälftig unter diesen aufzuteilen (Hammer FamRZ 2015, 1433, 1438). 

(2) Auch aus der Systematik des Sorge- und Umgangsrechts folgt keine Ein-
schränkung hinsichtlich des Umfangs der Umgangskontakte. 
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(a) Aus § 1687 BGB lässt sich eine gesetzliche Festlegung der Kinderbetreuung 
auf das Residenzmodell nicht herleiten. Zwar ist die darin enthaltene Regelung 
wie andere Gesetzesbestimmungen (etwa § 1606 Abs. 3 Satz 2 BGB und 
§ 1629 Abs. 2 Satz 2 BGB) auf den Fall zugeschnitten, dass ein Elternteil das 
Kind hauptsächlich betreut, während der andere sein Umgangsrecht ausübt. 
Dass die gesetzliche Regelung sich am Residenzmodell orientiert, besagt aller-
dings nur, dass der Gesetzgeber die praktisch häufigste Gestaltung als tatsäch-
lichen Ausgangspunkt der Regelung gewählt hat, nicht aber, dass er das Resi-
denzmodell darüber hinausgehend als ein andere Betreuungsmodelle aus-
schließendes gesetzliches Leitbild festlegen wollte (vgl. Hammer FamRZ 2015, 
1433, 1436). Das Wechselmodell war als mögliche Ausgestaltung der Kindes-
betreuung dem Gesetzgeber vielmehr bewusst (vgl. BT-Drucks. 13/4899 S. 
36 f.). Dass er dieses etwa als von vornherein kindeswohlschädlich betrachtet 
hätte, liegt mithin fern (vgl. Hammer FamRZ 2015, 1433, 1436 m.w.N.). 

(b) Selbst wenn ein Streit über den Lebensmittelpunkt des Kindes regelmäßig 
im Rahmen eines Verfahrens über das Aufenthaltsbestimmungsrecht und nicht 
eines solchen über das Umgangsrecht auszutragen ist, spricht dies jedenfalls 
bei Bestehen des gemeinsamen Sorgerechts der Eltern nicht gegen die Anord-
nung des Wechselmodells im Wege einer Umgangsregelung (aA OLG Bran-
denburg FamRZ 2012, 1886 und Beschluss vom 15. Februar 2016 10 UF 
213/14 juris Rn. 28; Hammer FamRZ 2015, 1433, 1439 m.w.N.). Die gesetzli-
che Regelung zum Sorgerecht schreibt bereits die Festlegung eines hauptsäch-
lichen Aufenthalts des Kindes nicht vor (vgl. zur insoweit anderslautenden Re-
gelung im österreichischen Recht Österr. VfGH FamRZ 2016, 32 sowie OGH 
Wien Beschluss vom 26. September 2016 6 Ob 149/16d). Soweit in anderen 
rechtlichen Zusammenhängen die Festlegung des hauptsächlichen Aufenthalts 
des Kindes bei einem Elternteil unausweichlich ist, steht die Bestimmung des 
Lebensmittelpunkts eines Kindes regelmäßig vor dem Hintergrund der prakti-
kablen Festlegung öffentlich-rechtlicher Rechtsfolgen und dient hier etwa zur 
Vereinfachung der Auszahlung öffentlicher Leistungen (vgl. BFH FamRZ 2005, 
1173, 1174; Senatsbeschluss vom 20. April 2016 XII ZB 45/15 FamRZ 2016, 
1053 Rn. 12 f. jeweils zum Kindergeld) oder der verlässlichen ordnungsrechtli-
chen Zuordnung einer Person (BVerwG FamRZ 2016, 44 zum Melderecht; vgl. 
Hennemann NZFam 2016, 825). Dementsprechend kann im Familienrecht ver-
gleichbaren Schwierigkeiten, welche sich aus dem Wechselmodell ergeben, 
etwa bei der Geltendmachung des Kindesunterhalts durch Zuweisung der elter-
lichen Sorge an einen Elternteil nach § 1628 BGB (vgl. Senatsurteil vom 21. De-
zember 2005 XII ZR 126/03 FamRZ 2006, 1015, 1016; OLG Frankfurt NJW 
2017, 336 f.) oder durch eine nach § 1606 Abs. 3 Satz 1 BGB ermittelte Unter-
haltsbeteiligung der Eltern (vgl. Senatsbeschluss vom 11. Januar 2017 XII ZB 
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565/15 zur Veröffentlichung in BGHZ bestimmt) wirksam begegnet werden, 
ohne dass dadurch die grundsätzliche Zulässigkeit der Betreuung des Kindes 
im Wechselmodell in Frage gestellt wird. 

(c) Eine zum paritätischen Wechselmodell führende Umgangsregelung steht 
ebenso wie eine gleichlautende Elternvereinbarung mit dem gemeinsamen Sor-
gerecht im Einklang (aA Marchlewski FF 2015, 98), zumal beide Eltern gleich-
berechtigte Inhaber der elterlichen Sorge sind und die im Wechselmodell prak-
tizierte Betreuung sich als eine dementsprechende Sorgerechtsausübung zwei-
fellos im vorgegebenen Kompetenzrahmen hält. Das Oberlandesgericht hat in-
soweit zutreffend darauf hingewiesen, dass es sich bei der Festlegung eines 
bestimmten Betreuungsmodells um eine Frage der tatsächlichen Ausübung der 
elterlichen Sorge handelt. Nicht anders verhält es sich aber auch bei einer her-
kömmlichen Umgangsregelung. Durch diese wird ebenfalls in die Ausübung des 
Sorgerechts eingegriffen, indem das Aufenthaltsbestimmungsrecht und gege-
benenfalls das Umgangsbestimmungsrecht (Senatsbeschluss vom 6. Juli 2016 
XII ZB 47/15 FamRZ 2016, 1752 Rn. 44 ff.) des oder der Sorgeberechtigten 
eingeschränkt werden, ohne aber elterliche Kompetenzen zu entziehen oder 
von dem einen auf den anderen Elternteil zu übertragen. Die mit einer Um-
gangsregelung verbundene Einschränkung in der Ausübung der elterlichen 
Sorge ist in der gesetzlichen Systematik von Sorge- und Umgangsrecht mithin 
angelegt. Mit welchem Umfang das Umgangsrecht gerichtlich festgelegt wird, 
stellt sich dann als bloß quantitative Frage dar und hat keinen Einfluss auf das 
grundsätzliche Verhältnis von Sorge- und Umgangsrecht. Das Umgangsrecht 
wird schließlich von Gesetzes wegen nicht auf die Gewährleistung eines Kon-
taktminimums oder den in der Praxis gebräuchlichen zweiwöchentlichen Wo-
chenendumgang begrenzt. 

(d) Dass eine auf das Wechselmodell gerichtete Umgangsregelung in bestimm-
ten Fallgestaltungen, wenn der umgangsberechtigte Elternteil nicht mitsorgebe-
rechtigt ist, zur sorgerechtlichen Regelung möglicherweise in sachlichen Wider-
spruch treten kann, stellt sich als eine im jeweiligen Einzelfall zu beantwortende 
Frage der inhaltlichen Folgerichtigkeit einer zu treffenden Entscheidung dar und 
kann eine generelle Ausschließlichkeit der sorgerechtlichen Regelung aus sys-
tematischen Gründen nicht rechtfertigen. Auch die Erwägung, dass der gericht-
lich gebilligte Umgangsvergleich (§ 156 Abs. 2 FamFG) die über den Umgang 
hinausgehenden sorgerechtlichen Elemente nicht verbindlich erfassen könne 
(Kinderrechtekommission des Deutschen Familiengerichtstags FamRZ 2014, 
1157, 1166), schließt jedenfalls bei bestehender gemeinsamer elterlicher Sorge 
eine auf das Wechselmodell gerichtete Anordnung mithin nicht aus. Die sich 
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aus der umgangsrechtlichen Anordnung des Wechselmodells ergebenden sor-
gerechtlichen Folgen lassen sich wie bei einem von den Eltern vereinbarten 
Wechselmodell und bei Umgangsregelungen im allgemeinen § 1687 BGB ent-
nehmen (Schilling NJW 2007, 3233, 3236; Schmid NZFam 2016, 818, 820; Jo-
kisch, FuR 2013, 679, 680; Staudinger/Salgo BGB [2014] § 1687 Rn. 15; Ham-
mer FamRZ 2015, 1433, 1436 m.w.N. auch zur aA). Differenzen der Eltern in 
Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung können im Wege der Anordnung 
nach § 1628 BGB beseitigt werden (vgl. Senatsbeschluss vom 9. November 
2016 XII ZB 298/15 FamRZ 2017, 119 Rn. 9 ff.). 

Schließlich ergibt sich auch daraus nichts anderes, dass das Gesetz bei einst-
weiligen Anordnungen den Rechtsschutz gegenüber sorgerechtlichen Maßnah-
men in § 57 Satz 1 FamFG einschränkt. Auch hier ist darauf zu verweisen, dass 
eine Umgangsregelung im Unterschied zu einem Sorgerechtseingriff lediglich 
eine Regelung zur Ausübung der elterlichen Sorge darstellt, die im Vergleich zu 
einem Eingriff in das Sorgerecht grundsätzlich von geringerer Intensität ist (vgl. 
Dose Einstweiliger Rechtsschutz in Familiensachen 3. Aufl. Rn. 415 f.). Wie 
auch bei anderen, im Vergleich zum Wechselmodell weniger weitreichenden 
Umgangsregelungen begegnet es daher insbesondere bei bestehender ge-
meinsamer elterlicher Sorge keinen verfassungsrechtlichen Bedenken, dass 
ein Rechtsmittel gegen eine das Wechselmodell anordnende einstweilige An-
ordnung nicht statthaft ist (vgl. BVerfG FamRZ 2005, 1233, 1235). Für die Um-
deutung einer erstinstanzlichen Umgangsregelung in eine sorgerechtliche Re-
gelung (so OLG München FamRZ 2016, 2120) besteht mithin ungeachtet me-
thodischer Bedenken kein Anlass (vgl. auch OLG Hamm FamRZ 2014, 1839). 

(3) Eine von den Eltern getroffene Umgangsvereinbarung, die eine Betreuung 
im Wechselmodell beinhaltet, wird schließlich von der einhelligen Auffassung 
als zulässig angesehen, ohne dass gegen deren Vereinbarkeit mit der gesetz-
lichen Regelung von Sorge- und Umgangsrecht Bedenken erhoben worden 
sind. Die Umgangsvereinbarung ist vom Familiengericht vielmehr regelmäßig 
nach § 156 Abs. 2 FamFG durch Beschluss zu billigen. Der familiengerichtlich 
gebilligte Vergleich ist gemäß § 86 Abs. 1 Nr. 2 FamFG sodann auch taugliche 
Grundlage einer Vollstreckung (vgl. Senatsbeschlüsse vom 19. Februar 2014 
XII ZB 165/13 FamRZ 2014, 732 Rn. 10 und vom 1. Februar 2012 XII ZB 188/11 
FamRZ 2012, 533 Rn. 11). 

cc) Da das Gesetz auf das Wechselmodell gerichtete umgangs- oder sorge-
rechtliche Entscheidungen nicht ausschließt, ist über die Anordnung des Wech-
selmodells folglich nach der Lage des jeweiligen Einzelfalls zu entscheiden (vgl. 
BVerfG FamRZ 2015, 1585 Rn. 21; Britz FF 2015, 387, 388 f.). Entscheidender 
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Maßstab für die Regelung des Umgangs ist das Kindeswohl (Kindeswohlprin-
zip, § 1697 a BGB) unter Berücksichtigung der Grundrechtspositionen der El-
tern. 

(1) Ob im Einzelfall danach die Anordnung des Wechselmodells geboten sein 
kann, ist unter Berücksichtigung anerkannter Kriterien des Kindeswohls zu ent-
scheiden. Als gewichtige Gesichtspunkte des Kindeswohls hat der Senat in Sor-
gerechtsfragen bislang die Erziehungseignung der Eltern, die Bindungen des 
Kindes, die Prinzipien der Förderung und der Kontinuität sowie die Beachtung 
des Kindeswillens angeführt (Senatsbeschlüsse BGHZ 185, 272 = FamRZ 
2010, 1060 Rn. 19 und vom 6. Dezember 1989 IVb ZB 66/88 FamRZ 1990, 392, 
393 m.w.N.). Gleiches gilt auch für Regelungen zum Umgangsrecht und mithin 
hier für die Anordnung des paritätischen Wechselmodells. Ähnlich wie bei der 
gemeinsamen Sorge als paritätischer Wahrnehmung des Elternrechts (vgl. Se-
natsbeschluss vom 15. Juni 2016 XII ZB 419/15 FamRZ 2016, 1439 Rn. 21 ff.) 
setzt die Kindeswohldienlichkeit des paritätischen Wechselmodells als hälftig 
geteilter Ausübung der gemeinsamen Sorge auch die Kooperations- und Kom-
munikationsfähigkeit der Eltern voraus (vgl. Kinderrechtekommission FamRZ 
2014, 1157, 1165; Hammer FamRZ 2015, 1433, 1441 f.; Heilmann NJW 2015, 
3346, 3347). 

(2) Dass zwischen den Eltern über die Betreuung des Kindes im Wechselmodell 
Konsens besteht, ist hingegen keine Voraussetzung für eine entsprechende An-
ordnung. Das ergibt sich bereits aus der Erwägung, dass der Wille des Eltern-
teils und das Kindeswohl nicht notwendig übereinstimmen und es auch nicht in 
der Entscheidungsbefugnis eines Elternteils liegt, ob eine dem Kindeswohl ent-
sprechende gerichtliche Anordnung ergehen kann oder nicht (vgl. Senatsbe-
schluss vom 5. Oktober 2016 XII ZB 280/15 FamRZ 2016, 2082 Rn. 35; OLG 
Naumburg FamRZ 2014, 1860, 1861; Schmid NZFam 2016, 818, 819; aA OLG 
Düsseldorf ZKJ 2011, 256; OLG Brandenburg FF 2012, 457 juris Rn. 20). 
Würde der entgegengesetzte Wille eines Elternteils gleichsam als Vetorecht 
stets ausschlaggebend sein, so würde der Elternwille ohne Rücksicht auf die 
zugrundeliegende jeweilige Motivation des Elternteils in sachwidriger Weise 
über das Kindeswohl gestellt. Vergleichbar ist das Einverständnis beider Eltern 
auch nicht Voraussetzung der Begründung oder Aufrechterhaltung der gemein-
samen elterlichen Sorge in den Fällen der §§ 1626 a, 1671 BGB. Durch die 
Regelung in § 1626 a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Satz 1 BGB ist vielmehr gerade er-
möglicht worden, den Vater auch ohne Zustimmung der Mutter an der elterli-
chen Sorge zu beteiligen, wenn dies dem Kindeswohl nicht widerspricht (vgl. 
Senatsbeschluss vom 15. Juni 2016 XII ZB 419/15 FamRZ 2016, 1439 
Rn. 21 ff.). 
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(3) Das Wechselmodell ist danach anzuordnen, wenn die geteilte Betreuung 
durch beide Eltern im Vergleich mit anderen Betreuungsmodellen dem Kindes-
wohl im konkreten Fall am besten entspricht. 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass der Umgang des Kindes mit beiden 
Elternteilen zum Wohl des Kindes gehört (vgl. § 1626 Abs. 3 Satz 1 BGB). Mit 
der Vorschrift ist allerdings noch keine quantitative Festlegung einer zu treffen-
den Umgangsregelung verbunden. Eine solche muss vielmehr im konkreten 
Einzelfall dem Kindeswohl entsprechen. Bei § 1626 Abs. 3 Satz 1 BGB handelt 
es sich um die gesetzliche Klarstellung eines einzelnen wenn auch gewichtigen 
Kindeswohlaspekts. Dass dadurch die Bedeutung der Beziehung des Kindes 
zu beiden Elternteilen unterstrichen wird, verleiht diesem Gesichtspunkt aber 
noch keinen generellen Vorrang gegenüber anderen Kindeswohlkriterien (Se-
natsbeschluss BGHZ 185, 272 = FamRZ 2010, 1060 Rn. 25). Beim Wechsel-
modell kommt hinzu, dass dieses gegenüber herkömmlichen Umgangsmodel-
len höhere Anforderungen an die Eltern und das Kind stellt, das bei doppelter 
Residenz zwischen zwei Haushalten pendelt und sich auf zwei hauptsächliche 
Lebensumgebungen ein- bzw. umzustellen hat. 

Auf Seiten des Kindes wird ein Wechselmodell nur in Betracht zu ziehen sein, 
wenn eine auf sicherer Bindung beruhende tragfähige Beziehung zu beiden El-
ternteilen besteht (zur Problematik bei Säuglingen und Kleinkindern vgl. Kind-
ler/Walper NZFam 2016, 820, 822; Salzgeber NZFam 2014, 921, 922). Hierfür 
kann gegebenenfalls auch Bedeutung gewinnen, in welchem Umfang beide El-
ternteile schon zur Zeit des Zusammenlebens in die Betreuung des Kindes ein-
gebunden waren (vgl. Hammer FamRZ 2015, 1433, 1441; Schmid NZFam 
2016, 818, 819). Wesentlicher Aspekt ist zudem der vom Kind geäußerte Wille, 
dem mit steigendem Alter zunehmendes Gewicht beizumessen ist. Bei Kindern 
im Jugendalter verringert sich ohnedies die gemeinsame Zeit von Eltern und 
Kind, weil die Kinder ihren Aktionsradius erweitern und für sie die mit Gleichalt-
rigen verbrachte Zeit bedeutsamer wird (Walper Brühler Schriften zum Fami-
lienrecht 19 S. 99, 104). 

Zwischen den Eltern ergibt sich bei der praktischen Verwirklichung der geteilten 
Betreuung erhöhter Abstimmungs- und Kooperationsbedarf, was geeignete äu-
ßere Rahmenbedingungen, so etwa eine gewisse Nähe der elterlichen Haus-
halte und die Erreichbarkeit von Schule und Betreuungseinrichtungen, aber 
auch eine entsprechende Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit der El-
tern voraussetzt. Dementsprechend sollten beide Eltern hinreichende Erzie-
hungskompetenzen aufweisen und erkannt haben, dass eine kontinuierliche 
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und verlässliche Kindererziehung der elterlichen Kooperation und eines Grund-
konsenses in wesentlichen Erziehungsfragen bedarf (vgl. Walper Brühler 
Schriften zum Familienrecht 19 S. 99, 104; Heilmann NJW 2015, 3346, 3347). 

Bei bestehender hoher elterlicher Konfliktbelastung wird das Wechselmodell 
dagegen in der Regel nicht dem Kindeswohl entsprechen. Denn das Kind wird 
durch vermehrte oder ausgedehnte Kontakte auch mit dem anderen Elternteil 
verstärkt mit dem elterlichen Streit konfrontiert und gerät durch den von den 
Eltern oftmals ausgeübten "Koalitionsdruck" in Loyalitätskonflikte (vgl. Kind-
ler/Walper NZFam 2016, 820, 823; Walper Brühler Schriften zum Familienrecht 
19 S. 99, 106; Kostka ZKJ 2014, 54; Salzgeber NZFam 2014, 921, 929; Roh-
mann FPR 2013, 307, 310 f.; Hammer FamRZ 2015, 1433, 1441; Finke NZFam 
2014, 865, 869; aA Sünderhauf Wechselmodell S. 365 ff.). Zugleich wird es den 
Eltern aufgrund ihres fortwährenden Streits oft nicht möglich sein, die für die 
Erziehung des Kindes nötige Kontinuität und Verlässlichkeit zu schaffen. Zwar 
ist die Senkung des elterlichen Konfliktniveaus ein Anliegen der mit der Tren-
nungs- und Scheidungsproblematik befassten Professionen und das Familien-
gericht dementsprechend schon von Gesetzes wegen angehalten, auf eine ein-
vernehmliche Konfliktlösung hinzuwirken (vgl. § 156 Abs. 1 FamFG). Jedoch 
erscheint die Anordnung des Wechselmodells grundsätzlich ungeeignet, die im 
Konflikt befangenen Eltern dadurch zu einem harmonischen Zusammenwirken 
in der Betreuung und Erziehung des Kindes zu veranlassen (vgl. Walper Brühler 
Schriften zum Familienrecht 19 S. 99, 105 f.; aA Sünderhauf Wechselmodell 
S. 119 ff.; 365 ff.). Das schließt nicht aus, dass die Eltern im Einzelfall gleich-
wohl in der Lage sind, ihren persönlichen Konflikt von der gemeinsamen Wahr-
nehmung ihrer Elternrolle gegenüber dem Kind zu trennen und dieses von ih-
rem Streit zu verschonen (vgl. Kindler/Walper NZFam 2016, 820, 823). Auch 
mag ein Wechselmodell in akuten Trennungssituationen etwa zunächst ver-
suchsweise angeordnet werden können, um eine für das Kind möglichst wenig 
belastende Elterntrennung zu ermöglichen und insbesondere bei starker Bin-
dung des Kindes zu beiden Elternteilen Kontinuität herzustellen, die dem Kind 
bei der Bewältigung der Elterntrennung helfen kann (vgl. Salzgeber NZFam 
2014, 921, 929). 

c) Ob das Familiengericht neben der grundsätzlich gebotenen persönlichen An-
hörung des Kindes im Rahmen der nach § 26 FamFG durchzuführenden Amts-
ermittlung ein Sachverständigengutachten (§ 163 FamFG) einholt oder einen 
Verfahrensbeistand bestellt (§ 158 FamFG), ist schließlich im Rahmen des tat-
richterlichen Ermessens im Einzelfall zu prüfen. 
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d) Die angefochtene Entscheidung entspricht den genannten Kriterien nicht. In-
dem das Oberlandesgericht davon ausgegangen ist, dass eine Umgangsanord-
nung von Rechts wegen nicht möglich sei, hat es seinen Entscheidungsspiel-
raum unzutreffend eingeengt. 

Die Entscheidung erweist sich auch nicht aus der vom Oberlandesgericht "er-
gänzend" angestellten Kindeswohlbetrachtung als richtig. Hierbei hat es aller-
dings zutreffend berücksichtigt, dass die Konfliktbelastung der Eltern einen ge-
wichtigen Grund gegen die Anordnung eines Wechselmodells darstellt. Dass 
die Streitigkeiten sich zum größten Teil auf vermögensrechtliche Fragen bezie-
hen, worauf die Rechtsbeschwerde verweist, steht dem nicht ohne weiteres ent-
gegen. Auch deutet die Haltung des Vaters, der ausschließlich ein paritätisches 
Wechselmodell anstrebt und jede Zwischenlösung ausdrücklich abgelehnt hat, 
darauf hin, dass seine Rechtsverfolgung nicht hinreichend am Kindeswohl ori-
entiert ist. Eine abschließende Beurteilung ist aber schon deswegen ausge-
schlossen, weil das betroffene Kind weder vom Amtsgericht noch vom Oberlan-
desgericht angehört worden ist. Das Oberlandesgericht hat zwar zunächst eine 
Anhörung des Kindes beabsichtigt, davon aber abgesehen, nachdem die Mutter 
den Sohn zum Anhörungstermin nicht mitgebracht hatte. Die Begründung des 
Oberlandesgerichts, die Anordnung des Wechselmodells sei aus Rechtsgrün-
den nicht möglich, trifft wie ausgeführt nicht zu. Das Oberlandesgericht hätte 
demnach gemäß §§ 68 Abs. 3 Satz 2, 159 Abs. 2 FamFG das Kind persönlich 
anhören müssen (vgl. Senatsbeschluss vom 10. Februar 2016 XII ZB 478/15 
FamRZ 2016, 802 Rn. 10 f. zur verfahrensfehlerhaft unterbliebenen Anhörung 
im Unterbringungsverfahren). 

3. Der angefochtene Beschluss ist daher aufzuheben. Da mit der Anhörung des 
betroffenen Kindes weitere tatrichterliche Feststellungen erforderlich sind, ist 
das Verfahren an das Oberlandesgericht zurückzuverweisen. 
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BGH, Beschluss vom 11. Januar 2017 – XII ZB 565/15 

Leitsatz 
§§ 1606 Abs. 3, 1610, 1612, 1612 b Abs. 1 BGB  

a) Im Fall des Wechselmodells haben grundsätzlich beide Elternteile für den 
Barunterhalt des Kindes einzustehen. Der Unterhaltsbedarf bemisst sich nach 
dem beiderseitigen Einkommen der Eltern und umfasst außerdem die infolge 
des Wechselmodells entstehenden Mehrkosten (im Anschluss an Senatsbe-
schluss vom 5. November 2014 XII ZB 599/13 FamRZ 2015, 236).  

b) Der dem Kind von einem Elternteil während dessen Betreuungszeiten im 
Wechselmodell geleistete Naturalunterhalt führt nicht dazu, dass ein Barunter-
haltsanspruch nicht geltend gemacht werden kann. Der geleistete Naturalunter-
halt ist vielmehr nur als (teilweise) Erfüllung des Unterhaltsanspruchs zu be-
rücksichtigen.  

c) Der Unterhaltsanspruch kann in zulässiger Weise vom Kind gegen den bes-
ser verdienenden Elternteil geltend gemacht werden. Dass er sich auf den Aus-
gleich der nach Abzug von den Eltern erbrachter Leistungen verbleibenden Un-
terhaltsspitze richtet, macht ihn nicht zu einem nur zwischen den Eltern beste-
henden familienrechtlichen Ausgleichsanspruch.  

d) Das Kindergeld ist auch im Fall des Wechselmodells zur Hälfte auf den Bar-
bedarf des Kindes anzurechnen. Der auf die Betreuung entfallende Anteil ist 
zwischen den Eltern hälftig auszugleichen. Der Ausgleich kann in Form der Ver-
rechnung mit dem Kindesunterhalt erfolgen (im Anschluss an Senatsbeschluss 
vom 20. April 2016 XII ZB 45/15 FamRZ 2016, 1053).  

Tenor 
Auf die Rechtsbeschwerde des Antragsgegners wird der Beschluss des 20. Fa-
miliensenats des Oberlandesgerichts Dresden vom 29. Oktober 2015 aufgeho-
ben.  

Die Sache wird zur erneuten Verhandlung und Entscheidung, auch über die 
Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das Oberlandesgericht zurück-
verwiesen.  
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Gründe  

I.  
Der Antragsgegner ist der Vater der im April 2001 und im Februar 2007 gebo-
renen Antragsteller. Diese machen rückständigen und laufenden Kindesunter-
halt für die Zeit ab September 2012 geltend.  

Die gemeinsam sorgeberechtigten Eltern, die in nichtehelicher Lebensgemein-
schaft zusammengelebt hatten, vereinbarten anlässlich ihrer Trennung für die 
Zeit ab August 2012 die Betreuung der Kinder im paritätischen Wechselmodell. 
Das Amtsgericht hat in einem anderen Verfahren die Entscheidungskompetenz 
zur Geltendmachung des Kindesunterhalts der Mutter übertragen, die die An-
tragsteller im vorliegenden Verfahren gesetzlich vertritt.  

Der Antragsgegner erzielt als leitender Angestellter ein monatliches Nettoein-
kommen aus nichtselbständiger Tätigkeit von 3.564,14 € und ist privat kranken- 
und pflegeversichert. Er wohnt im kreditfinanzierten Eigenheim.  

Die Mutter der Antragsteller ist als Optikermeisterin mit 30 Wochenstunden be-
schäftigt und erzielt ein monatliches Nettoeinkommen von 1.211,82 €. Bis zur 
Trennung der Eltern übte sie zudem beim Arbeitgeber des Antragsgegners eine 
zusätzliche Geringverdienertätigkeit aus. Sie bezieht das Kindergeld für beide 
Antragsteller.  

Die Kindergartenbeiträge (bis 2013), Hortkosten, Beträge für Musikschule und 
Tanzkurse sowie Fahrtkosten für den Transport zum Kindergarten und zur 
Schule werden von den Eltern mit wechselnden Anteilen getragen.  

Die Beteiligten streiten über die Höhe der Unterhaltsbeteiligung des Antrags-
gegners. Das Amtsgericht hat den Antragsgegner für die Zeit ab Juni 2015 zur 
Zahlung laufenden Unterhalts von jeweils monatlich 166 € für den Antragsteller 
zu 1 und 158 € für die Antragstellerin zu 2 sowie rückständigen Unterhalts ver-
pflichtet. Auf die Beschwerde des Antragsgegners hat das Oberlandesgericht 
dessen Verpflichtung zu laufendem Unterhalt im Wesentlichen bestätigt und 
den rückständigen Unterhalt (für September 2012 bis Mai 2015) auf 1.633,50 € 
(Antragsteller zu 1) und 2.081,84 € (Antragstellerin zu 2) festgesetzt.  

Dagegen wendet sich der Antragsgegner mit der zugelassenen Rechtsbe-
schwerde, mit welcher er weiterhin die Abweisung der Unterhaltsanträge er-
strebt.  
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II.  
Die Rechtsbeschwerde führt zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung 
und zur Zurückverweisung der Sache an das Oberlandesgericht.  

1. Nach Auffassung des Oberlandesgerichts, dessen Entscheidung in FamRZ 
2016, 470 veröffentlicht ist, ist der Antragsgegner auch im Wechselmodell zum 
Kindesunterhalt verpflichtet und nicht nach § 1606 Abs. 3 Satz 2 BGB vom Un-
terhalt befreit. Die gesetzliche Regelung betreffe das sogenannte Residenzmo-
dell und die damit verbundene herkömmliche Aufteilung von Erwerbstätigkeit 
und Kinderbetreuung. Im Wechselmodell könne die Kinderbetreuung nicht zur 
(vollständigen) Befreiung von der Barunterhaltspflicht führen.  

Der Unterhaltsbedarf bemesse sich in diesem Fall nach dem beiderseitigen Ein-
kommen der Eltern und umfasse neben dem sich daraus ergebenden erhöhten 
Bedarf insbesondere die Mehrkosten des Wechselmodells, so dass der von den 
Eltern zu tragende Bedarf regelmäßig deutlich höher liege als beim herkömmli-
chen Residenzmodell.  

Der Antragsgegner mache zu Recht geltend, dass nicht lediglich das Einkom-
men der Mutter aus einer Teilzeitstelle heranzuziehen sei. Allerdings sei der 
Mutter nach Vereinbarung des Wechselmodells im August 2012 eine Über-
gangszeit bis einschließlich Dezember 2012 zuzubilligen, um ihre Arbeitszeit 
auf die neue Situation einzustellen. Der Mutter sei zwar nicht zuzumuten gewe-
sen, ihre frühere Geringverdienertätigkeit bei dem Arbeitgeber fortzusetzen, 
dessen Geschäftsführer der Antragsgegner sei. Sie habe jedoch nicht darge-
legt, dass die Ausweitung ihrer Tätigkeit in ihrem Beruf unmöglich sei, so dass 
ihr ab Januar 2013 ein bereinigtes monatliches Nettoeinkommen von 
1.407,07 € zuzurechnen sei. Ein Wechsel des Arbeitsplatzes sei ihr dagegen 
nicht abzuverlangen.  

Der aus den beiderseitigen Einkommen zu berechnende Regelbedarf sei um 
den Mehrbedarf der Kinder zu erhöhen. Hierbei handele es sich um den Teil 
des angemessenen Lebensbedarfs eines Kindes, der von den pauschalierten 
Regelsätzen der Unterhaltsleitlinien nicht erfasst werde. Er sei wie der Regel-
bedarf nach § 1606 Abs. 3 Satz 1 BGB zwischen den Eltern aufzuteilen. Aller-
dings seien nur solche Mehrkosten beim Kindesunterhalt zu berücksichtigen, 
die dem Unterhaltsbedarf des Kindes und nicht der Lebensführung des Betreu-
enden zugerechnet werden könnten. Mehrbedarf des Kindes liege insbeson-
dere in Wohnmehrkosten, Fahrtkosten und dem doppelten Erwerb persönlicher 
Gegenstände, nicht aber in den Kosten der Nachmittagsbetreuung, die es dem 
Betreuenden ermögliche, seiner Erwerbstätigkeit nachzugehen. Diese Kosten 
hätten nur für einen Ehegattenunterhalt Bedeutung.  
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Berücksichtigungsfähig seien zudem nur solche Mehrkosten, deren Ansatz und 
Erstattung unter den gegebenen Umständen angemessen sei. Mit einer dem 
Kind geschuldeten Betreuung seien üblicherweise Naturalleistungen (z. B. Ein-
trittsgelder, Fahrten zum Kindergarten, zur Schule und zu Sportveranstaltungen 
etc.) verbunden, bei denen vom betreuenden Elternteil nach Treu und Glauben 
erwartet werden könne, für sie aufgrund der übernommenen Betreuungsverant-
wortung allein aufzukommen. Mit Rücksicht darauf könnten die monatlichen 
Fahrtkosten, die dem Großvater für die Kinder entstünden, durch den mitbe-
treuenden Vater nicht gegenüber der Mutter abgerechnet werden.  

Bei dem Mehrbedarf durch erhöhte Wohnkosten sei eine pauschalierte Berech-
nung durch einen Vergleich zwischen den Wohnkosten zulässig, die bei jedem 
Elternteil im Tabellenunterhalt nach seinem Einkommen anteilig enthalten seien 
und den im Tabellenunterhalt aufgrund der zusammengerechneten Einkommen 
anfallenden Wohnkosten. Der Wohnbedarf sei mit 20 % des jeweiligen Tabel-
lenbetrags anzusetzen, bei jedem Elternteil sei ein Verbrauchskostenanteil von 
rund 10 % in Abzug zu bringen.  

Sonstiger Mehrbedarf falle durch den Transport der Kinder zu Kindergarten und 
Schule sowie in Form von Kindergarten- und Hortbeiträgen an. Tanzkurs und 
Musikschule seien durch den Regelbedarf nach dem Regelbedarfs-Ermittlungs-
gesetz teilweise abgedeckt und nur mit dem übersteigenden Betrag zu berück-
sichtigen.  

Von dem sich aus Regel- und Mehrbedarf ergebenden Gesamtbedarf sei nur 
das hälftige Kindergeld abzuziehen. Die zum Teil vertretene Anrechnung des 
vollen Kindergelds würde voraussetzen, dass kein Elternteil seine Unterhalts-
pflicht durch Betreuung des Kindes erfülle. Dagegen trage die hälftige Anrech-
nung der in § 1606 Abs. 3 Satz 2 BGB ausdrücklich angeordneten Gleichwer-
tigkeit von Bar- und Betreuungsunterhalt beim minderjährigen Kind Rechnung. 
Der auf den Barunterhalt entfallende Anteil werde nach der Beteiligungsquote 
beider Elternteile ausgeglichen, der auf die Betreuung entfallende Anteil hälftig.  

Das Oberlandesgericht hat das Einkommen des Antragsgegners nach Abzug 
von Beiträgen für die private Kranken- und Pflegeversicherung, berufsbedingter 
Aufwendungen sowie von den Antragstellern anerkannter Kinderbetreuungs-
kosten zugrunde gelegt und ferner einen Wohnvorteil abzüglich Zins- und Til-
gungsleistungen berücksichtigt. Auf Seiten der Mutter hat es ab Januar 2013 
ein teils fiktives Einkommen aus vollschichtiger Tätigkeit zugrunde gelegt.  
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Für den Unterhalt hat es den jeweiligen Tabellenbetrag aus dem zusammenge-
rechneten Einkommen der Eltern ermittelt und das hälftige Kindergeld abgezo-
gen. Dem hat es den Mehrbedarf, bestehend aus den Mehrkosten des Wech-
selmodells (erhöhte Wohnkosten, Fahrtkosten), Kindergarten- und Hortbeiträ-
gen sowie einem restlichen Betrag für "Kultur" (Musikschule, Tanzen) hinzuge-
rechnet. Die Unterhaltsanteile der Eltern sind nach Abzug des angemessenen 
Selbstbehalts aus dem verbleibenden "vergleichbaren Einkommen" berechnet. 
Davon sind die von den Eltern bereits getragenen Kosten abgezogen und auf 
Seiten der Mutter das hälftige Kindergeld hinzugerechnet. Als vom Antragsgeg-
ner zu leistende "Ausgleichszahlung" hat das Oberlandesgericht sodann die 
hälftige Differenz der verbleibenden Beträge abzüglich des hälftigen auf die Be-
treuung entfallenden Kindergeldanteils festgesetzt.  

2. Das hält rechtlicher Nachprüfung nicht in vollem Umfang stand.  

a) Das Oberlandesgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass der Antrags-
gegner nicht schon wegen der von ihm geleisteten hälftigen Kinderbetreuung 
nach § 1606 Abs. 3 Satz 2 BGB vom Barunterhalt befreit ist. Der Senat hat be-
reits ausgesprochen, dass diese gesetzliche Regelung das sogenannte Resi-
denzmodell und die damit verbundene herkömmliche Aufteilung von Erwerbs-
tätigkeit und Kinderbetreuung betrifft. Sie stellt den kinderbetreuenden Elternteil 
in solchen Fällen vom Barunterhalt frei. Dagegen kann die im Rahmen eines 
Wechselmodells geleistete Kinderbetreuung nicht zur Befreiung von seiner Ba-
runterhaltspflicht führen. Dies muss schon deshalb gelten, weil anderenfalls 
beide Elternteile vom Barunterhalt befreit wären, obwohl nur der Betreuungsbe-
darf des Kindes gedeckt wäre. Demgegenüber bliebe der in § 1612 a Abs. 1 
BGB und den Sätzen der Düsseldorfer Tabelle ausgewiesene sächliche  
(Regel-) Bedarf offen (Senatsbeschluss vom 5. November 2014 XII ZB 599/13 
FamRZ 2015, 236 Rn. 17).  

Die dagegen vorgebrachte Argumentation der Rechtsbeschwerde, dass beide 
Elternteile eine Erwerbsobliegenheit hätten und jeder Elternteil gehalten sei, 
den während seiner Betreuungszeiten anfallenden Barunterhalt zu erbringen, 
vermag einen Unterhaltsanspruch nicht zu ersetzen, sondern setzt einen sol-
chen gerade voraus. Dieser beschränkt sich indessen nicht auf die Zeiten eige-
ner Kinderbetreuung, sondern besteht kontinuierlich, solange das Kind unter-
haltsbedürftig ist. Die Annahme der Rechtsbeschwerde, dass der Kindesunter-
halt im Rahmen des Wechselmodells stets durch den von beiden Eltern geleis-
teten Naturalunterhalt gedeckt wäre, betrifft der Sache nach nicht die Bemes-
sung des Unterhaltsanspruchs, sondern vielmehr dessen Erfüllung. Die Frage 
der Erfüllung ist aber gesondert zu beantworten und setzt neben der Bedarfs-
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ermittlung insbesondere eine vorherige Festlegung der von den Eltern geschul-
deten Unterhaltsanteile gemäß § 1606 Abs. 3 Satz 1 BGB voraus. Eine voll-
ständige Befreiung vom Barunterhalt tritt dagegen nach § 1606 Abs. 3 Satz 2 
BGB nur für den Elternteil ein, der das Kind voll betreut.  

Ähnliches gilt für die Auffassung, mit der Vereinbarung eines Wechselmodells 
werde zugleich die gemeinsame Bestimmung der Eltern nach § 1612 Abs. 2 
BGB getroffen, den Unterhalt wie vor der Trennung insgesamt in Naturalien zu 
leisten, so dass eine Barunterhaltspflicht von vornherein nicht bestehe (so 
Maaß FamRZ 2016, 603, 605 f.; FamRZ 2016, 1428 ff.). Ein solcher Inhalt kann 
der Vereinbarung regelmäßig nicht beigemessen werden. Denn die von den 
Eltern getroffene Vereinbarung des Wechselmodells betrifft lediglich die Aus-
übung der elterlichen Sorge in Bezug auf die Betreuung und den Aufenthalt des 
Kindes. Eine zusätzliche Regelung auch bezüglich des Unterhalts bedürfte hin-
gegen einer gesonderten Abrede. Insbesondere der wirtschaftlich schlechter 
gestellte Elternteil wird für eine solche Abrede regelmäßig keinen Anlass haben, 
so dass seine entsprechende Zustimmung auch nicht unterstellt werden kann. 
Denn diesem Elternteil würde insbesondere drohen, dass ihm wegen mangeln-
der oder eingeschränkter Leistungsfähigkeit von vornherein die erforderlichen 
Mittel fehlen, um die für den Naturalunterhalt im Wechselmodell einzusetzenden 
Güter, etwa eine ausreichend große Wohnung, zu beschaffen. Die Annahme 
einer mit der Vereinbarung des Wechselmodells konkludent getroffenen Abrede 
über einen ausschließlich und zudem nur nach Zeitabschnitten geschuldeten 
Naturalunterhalt sowie die damit verbundene Abweichung von der Aufteilung 
des Unterhalts nach dem Maßstab des § 1606 Abs. 3 Satz 1 BGB entbehrt 
demnach abgesehen von einem möglichen Verstoß gegen § 1614 BGB einer 
Grundlage.  

b) Das Oberlandesgericht hat den Bedarf der Antragsteller methodisch zutref-
fend ermittelt. Nach der Rechtsprechung des Senats bemisst sich der Unter-
haltsbedarf beim Wechselmodell nach dem beiderseitigen Einkommen der El-
tern und umfasst neben dem sich daraus ergebenden Bedarf (Regelbedarf) ins-
besondere die Mehrkosten des Wechselmodells (Senatsbeschluss vom 5. No-
vember 2014 XII ZB 599/13 FamRZ 2015, 236 Rn. 18; Senatsurteil vom 21. De-
zember 2005 XII ZR 126/03 FamRZ 2006, 1015, 1017).  

aa) Dass zur Ermittlung des Bedarfs nach der Düsseldorfer Tabelle die Einkom-
men beider Elternteile einbezogen werden müssen, folgt beim Wechselmodell 
bereits zwingend daraus, dass kein Elternteil von der Barunterhaltspflicht befreit 
ist. Der Bedarf lässt sich entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde nicht 
in zwei gesondert zu ermittelnde Beträge aufspalten, die für jeden Elternteil 
nach dessen jeweiliger alleiniger Unterhaltspflicht zu berechnen wären. 
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Dadurch würde verkannt, dass der Unterhaltsbedarf des Kindes ein einheitlicher 
ist und sich grundsätzlich von beiden Elternteilen ableitet. Unterschiedliche An-
teile der Eltern ergeben sich nach § 1606 Abs. 3 Satz 1 BGB erst aus deren 
individueller Leistungsfähigkeit und der daran orientierten Beteiligungsquote so-
wie daraus, dass die Unterhaltspflicht auf den Betrag begrenzt ist, den der Un-
terhaltspflichtige bei alleiniger Unterhaltshaftung auf der Grundlage seines Ein-
kommens zu zahlen hätte (vgl. Senatsurteile BGHZ 164, 375 = FamRZ 2006, 
99, 100 und vom 30. Juli 2008 XII ZR 126/06 FamRZ 2008, 2104 Rn. 31).  

Der von der Rechtsbeschwerde erhobene Einwand, dass im Wechselmodell 
betreuten Kindern ein gegenüber im Residenzmodell betreuten Kindern über-
höhter Unterhaltsbedarf zugesprochen würde (ebenso Spangenberg FamRZ 
2014, 88, 89), verfängt nicht. Dass sich die Lebensstellung des Kindes von bei-
den Eltern ableitet, gilt auch beim Residenzmodell. Denn auch ein im Residenz-
modell betreutes Kind genießt, wenn der allein oder überwiegend betreuende 
Elternteil ebenfalls Einkommen erzielt, regelmäßig einen höheren Lebensstan-
dard als bei einem alleinverdienenden Elternteil (vgl. Wendl/Klinkhammer Das 
Unterhaltsrecht in der familienrichterlichen Praxis 9. Aufl. § 2 Rn. 206 m.w.N.). 
Zwar hat der Senat in seiner bisherigen Rechtsprechung wiederholt ausgespro-
chen, dass sich der Bedarf des minderjährigen Kindes vom barunterhaltspflich-
tigen Elternteil ableitet (Senatsbeschluss vom 9. Juli 2014 XII ZB 661/12 
FamRZ 2014, 1536 Rn. 37; Senatsurteile vom 28. Februar 2007 XII ZR 161/04 
FamRZ 2007, 707, 708 f. und vom 9. Juli 2003 XII ZR 83/00 FamRZ 2003, 1471, 
1472 f.). Dies steht aber vor dem Hintergrund, dass nur dieser Elternteil für den 
Barunterhalt aufzukommen hat. Da dessen Haftung aber ohnedies auf den sich 
aus seinem Einkommen ermittelten Tabellenbedarf begrenzt ist, stellt die Be-
messung des Unterhalts der Sache nach eine abgekürzte Unterhaltsermittlung 
dar, indem der geschuldete Unterhalt sogleich nach der individuellen Leistungs-
fähigkeit des Barunterhaltspflichtigen festgesetzt wird.  

bb) Dass das Oberlandesgericht der Kindesmutter für den Antragsgegner als 
Rechtsbeschwerdeführer günstig aufgrund einer über die von ihr geleistete Tä-
tigkeit hinausgehenden Erwerbsobliegenheit ein teilweise fiktives Einkommen 
aus insgesamt vollschichtiger Tätigkeit zugerechnet hat, ist aus Rechtsgründen 
nicht zu beanstanden.  

(1) Grundsätzlich bestimmt auch das einem Elternteil anrechenbare fiktive Ein-
kommen den Bedarf des Kindes. Denn die Erwerbsmöglichkeiten gehören zur 
Lebensstellung des Elternteils, von dem das Kind seine Lebensstellung ableitet 
(vgl. Senatsurteile vom 30. Juli 2008 XII ZR 126/06 FamRZ 2008, 2104 Rn. 32; 
vom 9. Juli 2003 XII ZR 83/00 FamRZ 2003, 1471, 1473 und vom 31. Mai 2000 
XII ZR 119/98 FamRZ 2000, 1358, 1359).  
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(2) Hier kommt es nicht darauf an, ob der in Anspruch genommene Unterhalts-
pflichtige sich zum Nachteil des Kindes auf die Haftung eines weiteren Unter-
haltspflichtigen aus fiktivem Einkommen berufen kann, wenn und soweit das 
Kind damit auf einen nicht realisierbaren Unterhaltsanspruch verwiesen wird 
und somit Gefahr läuft, nicht den vollen ihm zustehenden Unterhalt zu erhalten. 
In diesen Fällen legt der Rechtsgedanke des § 1607 Abs. 2 BGB eine volle Haf-
tung des in Anspruch genommenen Elternteils nahe, der wegen des Anteils des 
anderen Elternteils auf einen Rückgriff gegen diesen verwiesen ist (vgl. OLG 
Koblenz FamRZ 2015, 1505; KG NJW-RR 2010, 879, 880; OLG Köln FamRZ 
2010, 382; OLG Frankfurt FamRZ 1993, 231; Palandt/Brudermüller BGB 
76. Aufl. § 1606 Rn. 17; jurisPK-BGB/Viefhues [Stand: 8. Dezember 2016] 
§ 1606 Rn. 87 ff.; Wendl/Klinkhammer Das Unterhaltsrecht in der familienrich-
terlichen Praxis 9. Aufl. § 2 Rn. 567). Dessen bedarf es indessen nicht, wenn 
der teils aus fiktivem Einkommen haftende Elternteil tatsächlich Naturalunter-
halt gewährt und jedenfalls einen Unterhalt in Höhe seines Haftungsanteils an 
das Kind erbringt (vgl. OLG Karlsruhe FamRZ 2010, 737 [LS] juris; Wendl/Klink-
hammer Das Unterhaltsrecht in der familienrichterlichen Praxis 9. Aufl. § 2 
Rn. 567, 562).  

Das ist im vorliegenden Fall gegeben. Die Mutter hat nach den Berechnungen 
im angefochtenen Beschluss Monatsbeträge zwischen rund 40 € und 160 € für 
beide Kinder aufzubringen, so dass der von ihr geschuldete Unterhaltsanteil 
abgesehen vom Kindergeld durch den von ihr den Kindern erbrachten Natural-
unterhalt sowie die von ihr übernommenen Kosten abgedeckt ist. Da den Kin-
dern insoweit kein Unterhaltsausfall droht, ist das Abstellen auf das teils fiktive 
Einkommen der Mutter hier mithin unbedenklich.  

(3) Dass das Oberlandesgericht der Mutter nach der Vereinbarung des Wech-
selmodells zur gebotenen Aufstockung ihrer Erwerbstätigkeit eine Übergangs-
zeit zugebilligt und ihr erst ab Januar 2013 ein Einkommen aus vollschichtiger 
Tätigkeit angerechnet hat, bewegt sich im Rahmen zulässiger tatrichterlicher 
Würdigung und ist daher rechtsbeschwerderechtlich nicht zu beanstanden. Das 
gleiche gilt für den Umstand, dass das Einkommen der Mutter aufgrund ihrer 
aktuellen Tätigkeit berechnet worden ist und von ihr insbesondere ein Arbeitge-
berwechsel zum Zweck der Gehaltssteigerung nicht verlangt worden ist.  

cc) Das Oberlandesgericht hat dem einkommensabhängig ermittelten Regelbe-
darf dem Grunde nach zutreffend einen Mehrbedarf der Kinder zugerechnet.  

(1) Es hat die Fahrtkosten für den Schul- und Kindergartentransfer der Kinder 
zutreffend als Mehrbedarf berücksichtigt. Ob es sich hierbei um Mehrkosten des 
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Wechselmodells oder allgemeinen Mehrbedarf der Kinder handelt (vgl. Senats-
urteil vom 26. November 2008 XII ZR 65/07 FamRZ 2009, 962 Rn. 17 ff.), kann 
offenbleiben. Dass die Kosten entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde 
Bedarf der Kinder darstellen, folgt daraus, dass es sich um mit dem Schul- bzw. 
Kindergartenbesuch verbundene Kosten handelt. Die Notwendigkeit der Kosten 
steht zwischen den Beteiligten außer Streit. Dass das Entstehen der Kosten 
etwa den Kindern als Obliegenheitsverstoß zuzurechnen wäre, wird von der 
Rechtsbeschwerde nicht geltend gemacht. Umstände dafür, dass die Kindes-
mutter, die jetzt am Ort ihres schon zu Zeiten des Zusammenlebens der Eltern 
innegehabten Arbeitsplatzes wohnt, nach Trennung der Eltern gehalten gewe-
sen wäre, sich zum Zwecke der Kostenersparnis eine Wohnung im näheren 
Umkreis der ursprünglich gemeinsamen Wohnung zu suchen, was zudem ent-
sprechende berufsbedingte Fahrtkosten nach sich gezogen hätte, hat der An-
tragsgegner nicht dargetan.  

Die vom Antragsgegner geltend gemachten Kosten von monatlich 350 € für 
Fahrtkosten des Großvaters väterlicherseits (150 € Benzinkosten und 200 € für 
den Zeitaufwand) sind vom Oberlandesgericht entgegen der Annahme der 
Rechtsbeschwerde hinsichtlich der Fahrtkosten berücksichtigt worden, indem 
es dem Antragsgegner ab September 2013 Fahrtkosten von monatlich 150 € 
als Leistung angerechnet hat, der Kindesmutter hingegen nur für die Zeit bis 
einschließlich August 2013.  

Eine Vergütung für den Zeitaufwand des Großvaters wäre hingegen nur ge-
rechtfertigt, wenn es sich dabei um vom Antragsgegner aufzuwendende not-
wendige und angemessene Kosten handeln würde. Wenn ein Elternteil Kosten 
für Betreuungsleistungen geltend macht, die in seine Betreuungszeiten fallen, 
scheidet eine gesonderte Abzugsfähigkeit indessen grundsätzlich aus. Denn 
das Wechselmodell bringt es mit sich, dass die persönlich zu erbringenden Be-
treuungsleistungen der Eltern sich in etwa entsprechen, so dass die Notwen-
digkeit einer über die übliche pädagogisch veranlasste Betreuung etwa in Kin-
dergarten und Schule hinausgehenden Fremdbetreuung und die Aufteilung 
dadurch verursachter Kosten zwischen den Eltern nur bei Vorliegen besonderer 
Gründe in Betracht kommt (vgl. Seiler FamRZ 2015, 1845, 1848). Dem genügt 
das Vorbringen des Antragsgegners nicht. Dem Antragsgegner ist überdies ab 
Januar 2013 von den Vorinstanzen bereits ein monatlicher Abzug von 228,88 € 
für Betreuungskosten zugebilligt worden. Die Rechtsbeschwerdeerwiderung 
weist mit Recht darauf hin, dass von der Kindesmutter eine vollschichtige Er-
werbstätigkeit sogar ohne einen entsprechenden Kostenabzug erwartet worden 
ist.  
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(2) Die vom Oberlandesgericht vorgenommene vereinfachende Schätzung der 
auf das jeweilige Kind entfallenden Wohnmehrkosten (vgl. FAKomm-FamR/Mü-
ting 5. Aufl. § 1606 BGB Rn. 34; Scheiwe FF 2013, 280, 284; Jokisch FuR 2014, 
28; aA Wohlgemuth FamRZ 2014, 84, 85; FPR 2013, 157, 158) stößt hingegen 
auf durchgreifende Bedenken. Ob und in welchem Umfang wechselmodellbe-
dingte Mehrkosten auftreten, beurteilt sich aus einem Vergleich der auf das Kind 
entfallenden tatsächlichen mit den in den Tabellenbedarf einkalkulierten Wohn-
kosten, welche üblicherweise mit jeweils 20 % des Tabellenbetrags pauscha-
liert werden. Zieht man für den Vergleich hingegen die kalkulatorischen Wohn-
kosten aus den sich nach den Einzeleinkommen ergebenden Tabellenbeträgen 
heran, so orientiert sich die Bemessung am Einkommen der Eltern, ohne dass 
geprüft wird, ob ein entsprechender Einkommensteil auch für die Wohnkosten 
verwendet wird. Auch besteht die Gefahr widersprüchlicher Ermittlung, wenn 
etwa wie im vorliegenden Fall der Unterhaltspflichtige im Eigenheim lebt und 
Wohnkosten bereits bei der Ermittlung des Wohnvorteils als Einkommensbe-
standteil Berücksichtigung gefunden haben. Der Senat hat dementsprechend 
bereits in anderen Zusammenhängen eine allein am Einkommen orientierte Be-
messung des Wohnwerts abgelehnt (vgl. Senatsurteil vom 22. April 1998 XII ZR 
161/96 FamRZ 1998, 899, 902 zur sog. Drittelobergrenze). Ein konkreter Vor-
trag der Beteiligten zu den Wohnmehrkosten ist daher unerlässlich.  

Zutreffend weist die Rechtsbeschwerde insoweit ferner darauf hin, dass dem 
Mehrbedarf korrespondierende Leistungen des Antragsgegners nicht berück-
sichtigt worden sind. Das gilt allerdings auch für die Kindesmutter, bei der sol-
che bislang ebenfalls nicht angerechnet worden sind.  

(3) Dass das Oberlandesgericht die Kindergarten- und Hortkosten als Mehrbe-
darf der Kinder anerkannt hat, entspricht der Rechtsprechung des Senats (Se-
natsurteil vom 26. November 2008 XII ZR 65/07 FamRZ 2009, 962 Rn. 17 ff.) 
und wird von der Rechtsbeschwerde nicht angegriffen. Die vom Senat für Kin-
dergartenkosten aufgestellten Grundsätze gelten auch hinsichtlich der Hortkos-
ten, zumal diese ebenfalls regelmäßig pädagogisch bedingt sind.  

(4) Dass das Oberlandesgericht Kosten für Musikschule und Tanzunterricht ein-
geschränkt als Mehrbedarf angesehen hat, begegnet Bedenken.  

Zwar hat das Oberlandesgericht die betreffenden Kosten im Ausgangspunkt zu-
treffend dem Regelbedarf nach § 6 Abs. 1 RBEG (Abteilung 9: Freizeit, Unter-
haltung, Kultur) zugeordnet, so dass diese dem Grunde nach auch im Min-
destunterhalt gemäß § 1612 a Abs. 1 BGB und in den Bedarfsbeträgen der 
Düsseldorfer Tabelle enthalten sind. Indessen hat es ohne nähere Begründung 
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den gesamten für diesen Kostentitel vorgesehenen Betrag veranschlagt, ob-
wohl mit diesem ein wesentlich umfangreicherer Bereich (z. B. Tonwiedergabe-
geräte, Spielzeuge, Bücher sowie Schreibwaren und Zeichenmaterialien) abge-
deckt werden muss. Für vom Regelbedarf nicht gedeckte Kosten sieht dement-
sprechend § 34 Abs. 7 SGB XII die gesonderte Berücksichtigung weiterer Kos-
ten unter anderem für Sport und Musikunterricht im Rahmen der Bedarfe für 
Bildung und Teilhabe vor, welche auch unterhaltsrechtlich gegenüber dem Min-
destunterhalt einen Mehrbedarf darstellen würden. Auf der anderen Seite hat 
das Oberlandesgericht zu Unrecht nur auf den am Regelbedarf orientierten Min-
destunterhalt nach § 1612 a Abs. 1 BGB abgestellt, welcher der Einkommens-
gruppe 1 der Düsseldorfer Tabelle entspricht, während die Tabellenbeträge im 
vorliegenden Fall den Einkommensgruppen 8 und 9 der Düsseldorfer Tabelle 
entnommen worden sind. Die Kosten für Musik- und Tanzunterricht nehmen in-
dessen als Bestandteil des Regelbedarfs auch an den mit den höheren Einkom-
mensgruppen verbundenen Steigerungen teil, so dass vom Oberlandesgericht 
noch nicht berücksichtigt auch für die hier in Rede stehenden Kosten erhöhte 
Beträge zur Verfügung stehen.  

Auch wenn es sich hier um eine tatrichterliche Beurteilung handelt, hat die vom 
Oberlandesgericht vorgenommene Würdigung den vorgegebenen Rahmen 
nicht hinreichend beachtet und stellt sich mithin in diesem Punkt als rechtsfeh-
lerhaft dar. Demnach lässt sich noch nicht beurteilen, ob insoweit überhaupt 
und gegebenenfalls in welcher Höhe ein Mehrbedarf anzuerkennen ist.  

dd) Das Oberlandesgericht hat die Anteile der Eltern, mit denen diese sich am 
Kindesunterhalt zu beteiligen haben, unter Vorwegabzug des sogenannten an-
gemessenen Selbstbehalts ermittelt. Das entspricht der Rechtsprechung des 
Senats (Senatsurteile BGHZ 188, 50 = FamRZ 2011, 454 Rn. 34 ff. m.w.N. und 
vom 26. November 2008 XII ZR 65/07 FamRZ 2009, 962 Rn. 32).  

Die von der Rechtsbeschwerde befürwortete Quotierung allein aufgrund des 
Verhältnisses der Nettoeinkommen (ebenso jurisPR-FamR/Maes 10/2016 
Anm. 2) ist verfehlt. Eine solche Quotierung würde die Leistungsfähigkeit der 
Eltern, die sich aus dem für den Unterhalt verfügbaren Einkommen oberhalb 
des Selbstbehalts ergibt, nicht widerspiegeln. Bei einer Quotierung nach dem 
gesamten Einkommen würden auch solche Einkommensteile in die Anteilsbe-
rechnung einbezogen, die von Gesetzes wegen für den Unterhalt nicht zur Ver-
fügung stehen.  

Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde ist auch nicht nur der notwendige 
Selbstbehalt abzuziehen. Dies wäre nur bei Eingreifen der gesteigerten Unter-
haltspflicht nach § 1603 Abs. 2 BGB gerechtfertigt. Ein solcher Fall liegt aber 
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nicht vor, weil der Bedarf der Kinder von den beiderseitig barunterhaltspflichti-
gen Eltern aufgebracht werden kann, ohne dass deren angemessener Selbst-
behalt berührt wird (vgl. Senatsurteil BGHZ 188, 50 = FamRZ 2011, 454 
Rn. 34 ff. m.w.N.).  

ee) Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde führt die Unterhaltsbe-
rechnung des Oberlandesgerichts nicht zu einem vom Unterhalt verschiedenen 
Ausgleichsanspruch der am vorliegenden Verfahren nicht beteiligten Mutter ge-
gen den Antragsgegner. Die Rechtsbeschwerde beruft sich darauf, dass die der 
Mutter angerechneten Leistungen für einzelne Zeitabschnitte den von ihr zu tra-
genden Unterhaltsanteil überstiegen und zu negativen Beträgen führen. 
Dadurch verändert sich indessen nicht der Charakter des Anspruchs als Unter-
haltsanspruch. Zwar ist der zuerkannte Anspruch vom Oberlandesgericht als 
Ausgleichsanspruch bezeichnet worden (vgl. auch Bausch/Gutdeutsch/Seiler 
FamRZ 2012, 258, 260; zum Ausgleich des Kindergelds vgl. Senatsbeschluss 
vom 20. April 2016 XII ZB 45/15 FamRZ 2016, 1053 Rn. 12). Der Anspruch wird 
aber im vorliegenden Verfahren von den durch die Mutter vertretenen Kindern 
in zulässiger Weise als Unterhaltsanspruch geltend gemacht. Dass der An-
spruch nicht auf den vollen und nicht durch eigene bezifferte Leistungen des 
Antragsgegners gedeckten Unterhalt, sondern nur auf die hälftige Differenz der 
von den Eltern nicht gedeckten Anteile gerichtet ist, stellt sich als Begrenzung 
des Anspruchs dar und erklärt sich aus der Annahme, dass jeder Elternteil ne-
ben den bezifferten Leistungen vor allem durch Naturalunterhalt auch die Hälfte 
des weiteren Bedarfs abdeckt. Der Anspruch dient dann vor allem noch dem 
Zweck, eine angemessene, an der jeweiligen Leistungsfähigkeit orientierte Be-
teiligung der Eltern am Kindesunterhalt zu erzielen, und richtet sich auf die 
durch die Leistungen des besser verdienenden Elternteils noch nicht gedeckte 
Unterhaltsspitze.  

Der Anspruch ist wie ausgeführt mangels einer anderweitigen Bestimmung der 
Eltern nach § 1612 Abs. 2 BGB auf Geld gerichtet. Der Anspruch ist auch nicht 
durch die Leistungen des anderen Elternteils (hier der Mutter) gedeckt, denn 
diese haben mangels Anrechnungsbestimmung des Leistenden als insoweit 
freiwillige Leistungen Dritter, insoweit nicht Unterhaltspflichtiger, keine Erfül-
lungswirkung. Auch eine Haushaltsaufnahme nach § 1612 Abs. 2 Satz 2 BGB 
liegt nicht vor. Die Vorschrift ist auf den Fall zugeschnitten, dass der Unterhalts-
bedarf des Kindes in vollem Umfang und kontinuierlich im Haushalt des Barun-
terhaltspflichtigen erbracht wird.  

Dass der Anspruch seiner Natur nach einen Ausgleichsanspruch darstellt, 
könnte sich mithin nur dann ergeben, wenn der Antragsgegner eine über den 
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geschuldeten Unterhalt hinausgehende Leistung zu erbringen hätte, was hier 
aber nicht der Fall ist.  

ff) Die vom Oberlandesgericht vorgenommene Kindergeldanrechnung ist nicht 
zu beanstanden. Wie der Senat inzwischen entschieden hat (Senatsbeschluss 
vom 20. April 2016 XII ZB 45/15 FamRZ 2016, 1053 Rn. 12 m.w.N.), liegt auch 
im Fall des Wechselmodells ein Anwendungsfall des § 1612 b Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 BGB vor, so dass die Hälfte des Kindergelds gemäß § 1612 b Abs. 1 
Satz 2 BGB den Barbedarf mindert.  

Der Anspruch eines Elternteils auf Ausgleich des dem anderen Elternteil ge-
zahlten Kindergelds ist ein Unterfall des familienrechtlichen Ausgleichsan-
spruchs (Senatsbeschluss vom 20. April 2016 XII ZB 45/15 FamRZ 2016, 1053 
Rn. 12 m.w.N.), der im Regelfall gemäß § 1612 b BGB durch eine Anrechnung 
des hälftigen Kindergelds auf den Barbedarf des minderjährigen Kindes, die den 
das Kindergeld nicht beziehenden Elternteil entlastet, erfüllt wird. Die auf den 
sächlichen Bedarf entfallende Kindergeldhälfte ist folglich auch im vorliegenden 
Fall auf den Barbedarf anzurechnen.  

Der in § 1612 b BGB vorgesehene Mechanismus führt indessen im Fall des 
Wechselmodells nicht zum vollständigen Ausgleich des Kindergelds. Zwar wird 
die auf den sächlichen (Bar-)Bedarf des Kindes entfallende Kindergeldhälfte re-
gulär auf den Barbedarf angerechnet und kommt damit den Eltern im Ergebnis 
entsprechend ihren Beteiligungsquoten zugute. Die auf die Betreuung entfal-
lende Kindergeldhälfte verbleibt hingegen zunächst beim das Kindergeld bezie-
henden Elternteil und bedarf wegen der gleichwertigen Betreuungsleistungen 
der Eltern eines gesonderten Ausgleichs. Der Senat hat einen entsprechenden 
familienrechtlichen Ausgleichsanspruch gegen den das Kindergeld beziehen-
den Elternteil anerkannt (Senatsbeschluss vom 20. April 2016 XII ZB 45/15 
FamRZ 2016, 1053 Rn. 34). Dass auch dieser Anspruch mit dem Kindesunter-
halt ausgeglichen werden kann, ist im Grundsatz ebenfalls anerkannt. Schon 
vor der zum 1. Januar 2008 in Kraft getretenen Unterhaltsrechtsreform ent-
sprach es gefestigter Praxis, dass der in vollem Umfang barunterhaltspflichtige 
Elternteil, wenn dieser das Kindergeld bezieht, die auf die Betreuung entfal-
lende Kindergeldhälfte zusätzlich zum Kindesunterhalt zu entrichten hat. Das 
gilt für die seit 1. Januar 2008 geltende Rechtslage unverändert (vgl. 
Wendl/Klinkhammer Das Unterhaltsrecht in der familienrichterlichen Praxis 
9. Aufl. § 2 Rn. 781 m.w.N.).  

Um nichts anderes handelt es sich für den das Kindergeld im Fall des Wechsel-
modells beziehenden Elternteil. Diesem steht wegen der paritätischen Betreu-
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ung der auf die Betreuung entfallende Kindergeldanteil nur zur Hälfte zu (Se-
natsbeschluss vom 20. April 2016 XII ZB 45/15 FamRZ 2016, 1053 Rn. 31), so 
dass er die weitere Hälfte an den anderen, das Kind ebenfalls betreuenden El-
ternteil auszukehren hat. Dies kann zur Vereinfachung auch in Form der Ver-
rechnung der beiderseitigen Leistungen verwirklicht werden, die zu dem Zweck 
erfolgt, dass ein Elternteil nur noch die nach Abzug der Hälfte des auf die Be-
treuung entfallenden Kindergeldanteils verbleibende Unterhaltsspitze zu zahlen 
hat.  

3. Der angefochtene Beschluss kann im Ergebnis somit keinen Bestand haben, 
weil die Ermittlung des Mehrbedarfs der Kinder im Hinblick auf den Wohnbedarf 
und die Anrechnung entsprechender Naturalleistungen zum Nachteil des An-
tragsgegners fehlerhaft sind. Ebenfalls korrekturbedürftig ist die Ermittlung des 
Mehrbedarfs wegen Musikschule und Tanzunterricht. Wenn es sich hierbei 
auch im Ergebnis nur um kleinere Korrekturen handelt und die vom Oberlan-
desgericht zugesprochenen Unterhaltsansprüche dessen ungeachtet weit über-
wiegend begründet sind, ist dem Senat eine eigene abschließende Entschei-
dung verwehrt, weil eine weitere tatrichterliche Würdigung erforderlich ist und 
auch die verlässliche Berechnung eines zumindest geschuldeten Unterhalts 
nicht möglich ist.  

Bei der erneuten Ermittlung wird das Oberlandesgericht auch die weiteren kor-
rekturbedürftigen Positionen (etwa Mehraufwand für Wohnung auf Seiten der 
Mutter) zu berücksichtigen haben.  


